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Kritik an Belastung im Rettungsdienst
VON KATJA SPONHOLZ 
UND DANIEL KIRCH

SAARBRÜCKEN (dpa/SZ) Wenn in der 
Leitstelle auf dem Saarbrücker Win-
terberg ein Notruf eingeht, muss al-
les ganz schnell gehen. Bis der Ret-
tungsdienst beim Patienten ist, 
dürfen vom Zeitpunkt des Anrufs an 
gerechnet maximal zwölf Minuten 
vergehen, so schreibt es das Gesetz 
vor – eine im Vergleich der Bundes-
länder extrem ambitionierte Vorga-
be, die allerdings nicht immer ein-
gehalten werden kann.

Die rund 400 Notfallsanitäter, Ret-
tungsassistenten und Rettungssani-
täter werden seit Jahren immer öf-
ter um Hilfe gerufen. Seit 2010 hat 
der Zweckverband Rettungsdienst 
und Feuerwehralarmierung (ZRF) 
einen Anstieg der Einsätze um 23 
Prozent registriert. 115 000 Mal 
mussten Rettungswagen im vergan-
genen Jahr ausrücken. Die Bevölke-

rung wird immer älter, es gibt immer 
mehr Alleinstehende, die Anonymi-
tät wächst, da wird schneller als frü-
her die 112 gewählt.

Alles Entwicklungen, die auch 
Auswirkungen auf die Mitarbeiter 
des Rettungsdienstes haben. Die 
Dienstleistungsgewerkschaft Verdi 
fordert deshalb Entlastungen. „Die 
Belastungen der Beschäftigten stei-
gen seit Jahren, da auch das Ein-
satzaufkommen jedes Jahr größer 
wird“, sagt Frank Fuchs, Vorsitzen-
der der Verdi-Landesfachkommissi-
on Rettungsdienst im Landesbezirk 
Rheinland-Pfalz-Saarland. Deswe-
gen verlange Verdi unter anderem 
eine Reduzierung der wöchentli-
chen Arbeitszeiten, die im Rettungs-
dienst in vielen Bereichen immer 
noch 47 Stunden pro Woche betrü-
gen. Zudem sollten die Mitarbeiter 
die Möglichkeit haben, mit Vollen-
dung des 60. Lebensjahres aus dem 
Rettungsdienst auszuscheiden – so 
wie dies bei Polizei und Feuerwehr 
seit langem üblich sei.

Die Arbeitsbelastung der Beschäf-
tigten im Rettungsdienst hatte auch 
der Linken-Abgeordnete Dennis 
Lander zum Thema einer Anfrage 
an die Landesregierung gemacht. 
„Viele Mitarbeiter stehen total un-
ter Druck und hatten sich an uns ge-
wandt“, sagte Lander. „Die Arbeits-
belastungen sind für sie mindestens 
genauso hoch wie bei der Polizei, 
deshalb wollten wir konkrete Zah-
len zur Situation haben.“

Laut ZRF wurden 2016 insge-
samt 6895 Überstunden und 22 196 
Mehrarbeitsstunden geleistet. Ih-
nen stehen knapp 1,3 Millionen 
Personalstunden gegenüber. „Über-
stunden im Rettungsdienst können, 
wie auch in anderen Arbeitswelten, 
auf Grund von nicht planbaren Be-
gebenheiten wie zum Beispiel uner-
wartetem Personalausfall oder nicht 
vorhersehbarem Arbeitsaufkom-
men nicht gänzlich ausgeschlos-
sen werden“, teilte eine Sprecherin 
des Innenministeriums auf Nachfra-
ge mit. „Dennoch werden die Ursa-
chen für angefallene Überstunden 
analysiert, um bei entsprechenden 
Tendenzen rechtzeitig Maßnahmen 
zur Reduzierung oder Vermeidung 
einzuleiten.“

Der Antwort der Landesregierung 
auf Landers Anfrage ist zu entneh-
men, dass das Landesamt für Um-
welt- und Arbeitsschutz seit 2014 
die Arbeitszeiten im Rettungsdienst 
und bei privaten Krankentransport-
unternehmen kontrolliert – und 
zwar auch „aufgrund zahlreicher 
Beschwerden seitens der Arbeit-
nehmer“. 2015 wurden demnach 
bei der Kontrolle eines Betreibers 
„zahlreiche Verstöße im Bereich 
der täglichen Arbeitszeit“ festge-
stellt; er habe daraufhin sein gesam-
tes Schichtsystem umgestellt.  Um 
welchen Betreiber es sich handelt, 
wurde aus datenschutzrechtlichen 
Gründen nicht mitgeteilt.

Die Landesfachkommission von 
Verdi schaut mit Besorgnis in die 
Zukunft ihrer Beschäftigten und 
des Rettungsdienstes im Saarland 
– vor allem mit Blick auf das neue 
Rettungsdienstgesetz, in dem ge-
plant sei, dass der Rettungsdienst 
im Saarland durch Ausschreibun-
gen vergeben werden solle (was 
bisher nur in Ausnahmefällen pas-
siert). „Es ist ungemein wichtig, dass 
darauf verzichtet wird“, sagt Fuchs. 
„Falls der Gesetzesentwurf in der 

vorliegenden Form umgesetzt wird, 
steigert dies den Druck auf die Be-
schäftigten erheblich, da der güns-
tigste Anbieter bei der Vergabe des 
Rettungsdienstes die besten Chan-
cen auf den Zuschlag hat. Und Kos-
ten werden nach unserer Erfahrung 

immer zuerst bei den Beschäftigten 
eingespart.“ Das hätten auch die Er-
fahrungen aus anderen Bundeslän-
dern gezeigt.

Außerhalb des Saarlandes spie-
len längst private Anbieter im Ret-
tungsdienst eine Rolle. Im Saarland 
werden 35 der 36 Rettungswachen 
vom Deutschen Roten Kreuz, vom 

Arbeiter-Samariter-Bund, dem Mal-
teser-Hilfsdienst und den Feuer-
wehren in Saarbrücken und Neun-
kirchen betrieben. Seit 2015 haben 
auch die Privaten im saarländischen 
Rettungsdienst einen Fuß in der Tür: 
Die Homburger Firma Ambulanz 
Frisch übernahm damals die Wa-
che in Beckingen-Erbringen, nach-
dem sie sich bei der Ausschreibung 
durchgesetzt hatte. Zwar gab es da-
mals kritische Stimmen von Hilfs-
organisationen, vereinzelt auch aus 
der Politik; doch bei den Landkrei-
sen, die über den ZRF Träger des 
Rettungsdienstes sind, herrscht Zu-
friedenheit.

Größere Private stehen schon in 
den Startlöchern. Das internationa-
le Unternehmen Falck zum Beispiel 
betreibt  bundesweit über 60 Wa-
chen. Ein Unternehmenssprecher 
teilte der SZ bereits im Jahr 2015 
mit: „Generell interessieren uns die 
Entwicklungen in allen Bundeslän-
dern.“ Ausschreibungen gewähr-
leisteten nachhaltig Innovationen, 

Qualität und Wirtschaftlichkeit im 
saarländischen Rettungsdienst.

Unabhängig davon sind nach 
Darstellung von Verdi die Belas-
tungen für die Mitarbeiter – vor al-
lem für die Älteren – schon heute 
enorm. Eine Verdi-Erhebung von 
2014 habe gezeigt, dass nur etwa 
1,3 Prozent der Beschäftigten über 
60 Jahre in der Lage seien, Einsatz-
dienst zu verrichten. Die Situation 
werde sich weiter zuspitzen. Denn 
durch die Altersstruktur der Beleg-
schaften seien in den kommenden 
zehn bis 20 Jahren viele der jetzigen 
Mitarbeiter über 55 Jahre alt. „Soll-
te ein großer Teil dieser Beschäf-
tigtengruppe aufgrund von Krank-
heit ausfallen, worauf die aktuellen 
Statistiken hindeuten“, so Verdi in 
der Stellungnahme zum Gesetze-
sentwurf, „ist die flächendecken-
de Versorgung der Bevölkerung mit 
Leistungen des Rettungsdienstes 
gefährdet.“ Der Gesetzgeber solle 
Vorsorge treffen, damit keine Ver-
sorgungslücken entstünden.

Verdi fordert eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit. Für zusätzliche Diskussionen sorgt ein neuer Gesetzentwurf.

Im Rettungsdienst 
arbeiten ungefähr 
400 Hauptamtliche
SAARBRÜCKEN (kir) Im saarländi-
schen Rettungsdienst sind derzeit 
404 Menschen hauptamtlich be-
schäftigt. Sie arbeiten in 36 Rettungs-
wachen, von denen 28 das Deutsche 
Rote Kreuz (DRK) betreibt, die übri-
gen der Arbeiter-Samariter-Bund 
(ASB), der Malteser-Hilfsdienst 
(MHD), die Feuerwehren Saarbrü-
cken und Neunkirchen sowie das pri-
vate Unternehmen Ambulanz Frisch. 
Bis 2019 sollen zusätzliche Stellen ge-
schaffen werden, um tarifvertraglich 
vereinbarte Arbeitszeitverkürzungen 
zu kompensieren.

66 der 404 Mitarbeiter haben die 
höchste nicht-ärztliche Qualifika-
tion im Rettungsdienst: Notfallsa-
nitäter (drei Jahre Ausbildung). 251 
sind Rettungsassistent (zwei Jahre), 
der Rest Rettungssanitäter (mehr-
monatige Ausbildung). Viele Ret-
tungsassistenten qualifizieren sich 
zum Notfallsanitäter weiter. Ein Be-
rufseinstieg als Rettungsassistent ist 
inzwischen nicht mehr möglich, nur 
noch als Notfallsanitäter. Diese kön-
nen gerade in lebensbedrohlichen 
Situationen bis zum Eintreffen des 
Notarztes deutlich mehr Tätigkeiten 
übernehmen als Rettungsassisten-
ten. So dürfen Notfallsanitäter dank 
ihrer umfassenden Ausbildung etwa 
hochwirksame Schmerz- und Narko-
semittel nach vorgegebener Dosie-
rung verabreichen. Auch können sie 
einen externen Herzschrittmacher 
bei lebensbedrohlichen Herzrhyth-
musstörungen anlegen.

Der Beruf des Notfallsanitäters ist 
bundesgesetzlich zwar bereits seit 
mehreren Jahren geregelt. Allerdings 
gibt es ihn im saarländischen Ret-
tungsdienstgesetz noch nicht. Bisher 
ist in diesem Gesetz noch festgelegt, 
dass der erste Mann im Rettungswa-
gen ein Rettungsassistent sein muss.

Wegen dieser Unklarheit, die nun 
beseitigt werden soll, wird die Be-
zahlung der Notfallsanitäter un-
einheitlich geregelt. Das DRK sowie 
die Feuerwehren Saarbrücken und 
Neunkirchen haben Tarifverträge, in 
denen es den Notfallsanitäter bereits 
gibt – mit einer besseren Bezahlung 
als beim Rettungsassistenten. ASB 
und MHD weisen darauf hin, dass es 
im Landesgesetz keinen Notfallsani-
täter gibt. Der ASB strebt nach einer 
Gesetzesänderung aber einen ent-
sprechenden Tarifvertrag an. Beim 
MHD heißt es, es liefen „erfolgver-
sprechende Gespräche“, um eine Lö-
sung zu erarbeiten.
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Diese Rettungswachen existierten bereits vor 2011

Diese Rettungswachen wurden nach einem Gutachten
ab dem Jahr 2011 neu gebaut
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Rettungswachen im Saarland

„Die Belastungen der 
Beschäftigten steigen 

seit Jahren, da auch das 
Einsatzaufkommen je-
des Jahr größer wird.“

Frank Fuchs
Vorsitzender der Verdi-Fachkommission 

Rettungsdienst im Landesbezirk

115 000
Mal sind die Rettungswagen 
der 36 Wachen im Saarland im 
vergangenen Jahr ausgerückt.
Quelle: Rettungszweckverband


