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Ministerium für Inneres,  
Digitalisierung und Migration 
Herrn Minister Thomas Strobel 
Willy-Brandt-Straße 41 
 
70173 Stuttgart 

Freiburg, den 28.1.2017 
 
Betreff: Mein Schild – Personalsituation beim Rettungsdienst 
 
Sehr geehrter Herr Minister Strobel, 
 
meine Mutter hat Ihnen am Rande des Neujahrsempfangs der CDU Freiburg ein Schild 
übergeben. Tatsächlich hatte ich dieses Schild mitgenommen und auch während Ihrer Rede 
hochgehalten.  
 
Mich beschäftigt die Situation im 
Rettungsdienst in Baden-Württemberg 
schon länger, da ich nebenamtlich seit vielen 
Jahren als Rettungsassistent tätig bin. Im 
vergangen Jahr war ich für ein Erasmusjahr 
in Finnland. Als ich im Sommer zurück kam 
wurde ich innerhalb von 45 Minuten nach 
Eingang meiner Bewerbung eingestellt.  
 
Während in Freiburg die Personalsituation 
zwar schwierig ist, aber aufgrund der Lage 
als Universitätsstadt darstellbar, scheinen im 
Umland schwierigere Bedingungen zu herrschen. Ich kenne aus eigener Erfahrung die 
Verhältnisse im Rettungsdienst in Lörrach. Dort wurde aufgrund von Personalmangel im 
gesamten September 2016 des Nachts einer von zwei Rettungswagen auf der Wache Lörrach 
geschlossen. (Siehe Berichterstattung in der Badischen Zeitung vom 6.6.2016: 
“Personalengpässe im Rettungsdienst“ unter: http://www.badische-zeitung.de/kreis-
loerrach/personalengpaesse-im-rettungsdienst--122768445.html)  
 
Im Rettungsdienst Lörrach liegt es u.a. sicherlich an einer besonderen Situation: die 
Abwanderung von Rettungsdienstmitarbeitern in die Schweiz wegen deutlicher besserer 
Bezahlung und besserer Arbeitsbedingungen. Diese Problematik besteht nicht nur beim 
Rettungsdienst des Landkreises Lörrach, sondern auch in der Pflege im Allgemeinen. 
 
Darüber hinaus war Rettungsdienst bisher für eine bestimmte Gruppe Angestellter ein 
“Übergangsberuf”. Die Ausbildungen zum Rettungssanitäter und Rettungsassistent waren kurz 
und überschaubar. 
Den Zugang zur Berufsausbildung regelten nicht wie in Berufen des Dualen 
Ausbildungssystems die Arbeitgeber, sondern Rettungsdienstschulen, die von den 
Schüler*Innen Schulgeld verlangten und dadurch einen wirtschaftlichen Anreiz hatten, möglichst 
viele Personen auszubilden.  
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Ein Übergangsberuf auch deshalb, weil viele junge Menschen die Tätigkeit nutzten und nutzen 
um eine Wartezeit auf Studienplätze, besonders für Medizin zu überbrücken. Aber auch der 
Übergang zu anderen Berufen, wie etwa Polizei, Berufsfeuerwehr oder Studiengängen wie 
Sicherheitsmanagement, Rescueengineering war und ist verbreitet. 
 
Erschwerend kommt ein niedriger Tariflohn hinzu: Für den Verfasser (Rettungsassistent) nach 
DRK Tarifvertrag derzeit ca. 1300 Euro netto, plus Schichtzulage bei 48h Wochenarbeitszeit. 
Daneben wird ein Teil der Arbeitszeit nicht vergütet oder reduziert vergütet, weil es sich um 
"Bereitschaftszeit" handelt. Diese Bereitschaftszeit ist jedoch auf der Rettungswache zu 
verbringen. 
 
Durch die Abschaffung des Zivildienstes (und der Wehrpflicht) ist eine gängige 
Rekrutierungsmöglichkeit für Mitarbeiter weggefallen. Das Freiwillige soziale Jahr (FJS) wird dem 
Namen entsprechend nur minimal vergütet und steht in Konkurrenz mit anderen Angeboten, 
etwa dem Gemeinnützigen Bildungsjahr, Berufsausbildungen oder Freiwilligem Wehrdienst, bei 
denen die Entlohnung oder Betreuung und Weiterbildungsangebote deutlich besser sind. Auch 
bieten Feuerwehren und die Bergwacht inzwischen FSJ Stellen an, die für die Zielgruppe auch 
interessant sind.  
 
Auch die Einführung der Notfallsanitäter (NFS) Ausbildung hat die Situation nicht verbessert, 
sondern eher noch zugespitzt. Sicherlich ist es sinnvoll die Ausbildung analog eines normalen 
dualen Ausbildungsverhältnisses zu gestalten. Allerdings gibt es weniger NFS Schüler als 
Rettungsassistentenpraktikanten. Es erscheint so, als ob die durch Ausbildung 
nachkommenden Mitarbeiter nicht die Ausscheidenden ersetzen werden können. 
Bereits jetzt ist der Beruf auch für Nichtabiturienten geöffnet. 
 
Der Bedarf an Rettungsmitteln ist in den vergangen Jahren gestiegen. Der Arbeitsmarkt für 
Rettungsdienstmitarbeiter ist leer, das zeigen auch die zahlreichen Stellenanzeigen in 
einschlägigen Publikationen, ich habe mir erlaubt aus dem aktuellen Rettungsdienst Magazin, 
eine Kopie der Stellenanzeigen beizulegen. 
 
Sie sehen also, es gibt hier durchaus Handlungsbedarf. Mir ist klar, dass im Gegensatz etwa zur 
Polizei, wo Sie „einfach“ mit den Regierungstragenden Fraktionen und der Finanzministerin 
neue Stellen aushandeln können, hier mehr Akteure beteiligt sind (Krankenkassen, 
Rettungsdienstorganisationen, Kommunen, etc...).  
 
Auch scheint das Thema bisher weniger in der Öffentlichkeit zu stehen. Vielleicht  auch, so 
wurde mir am Rande des Bürgerempfangs der Grünen in Titisee angedeutet, weil die 
Spitzenverbände der Rettungsdienstorganisationen ein weniger problematisches Bild zeichnen, 
als es an der Basis erlebt wird. 
 
Trotz langjähriger Tätigkeit im Rettungsdienst und kommunalpolitischem Engagement ist es für 
mich schwierig, konkrete Lösungsvorschläge zu unterbreiten.  
 
Leider kam ich am Rande des Neujahrsempfangs nicht dazu Ihnen, Ihrer Familie und Ihren 
Mitarbeitern ein gutes Neues Jahr zu wünschen, was ich auf diesem Wege nachholen möchte.  
 
Gerne stehe ich für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
    
Ihr Sebastian Müller 

Anlagen 


