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Betreff: Anfrage nach Landesinformationsfreiheitsgesetz  
hier: Besetzung von Rettungsmitteln im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald und 
im Stadtkreis Freiburg 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
sehr geehrter Herr Hohloch, 
sehr geehrte Damen und Herren,


derzeit erregen Berichte des Südwestdeutschen Rundfunks Aufmerksamkeit über die 
Funktionsweise des Rettungsdienstes in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Im 
Kern geht es bei der Berichterstattung um den Ausfall von Fahrzeugen in verschiedenen 
Rettungsdienstbereichen, sowie Zweckentfremdung von Rettungswagen für 
Krankentransporte, Arbeitsbedingungen der Beschäftigten und weitere Fragen.  
(Siehe: https://www.swr.de/hilfeimnotfall/hilfe__im__notfall-
rettungsdienst__in__der__krise/-/id=20747042/did=20675240/nid=20747042/xmtnur/
index.html) 


Die Integrierte Leitstelle (ILS) Freiburg ist, nach Beschreibung auf ihrer Website “eine 
gemeinsame Einrichtung der Stadt Freiburg, des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald 
und der gemeinnützigen Rettungsdienst-GmbH des Deutschen Roten Kreuzes.” (siehe: 
http://www.ils-freiburg.de/)  

Als solche ist sie eine dem Landesinformationsfreiheitsgesetz unterliegende Einrichtung: 


“Der Informationsanspruch der Bürgerinnen und Bürger richtet sich grundsätzlich 
gegen alle Stellen der Exekutive, also: Behörden auf kommunaler, Kreis- oder 
Landesebene, (…) juristischen Personen des öffentlichen Rechts und deren 
Vereinigungen, soweit sie der Aufsicht des Landes unterstehen (…) Ein Anspruch 
auf Informationszugang besteht auch gegenüber Unternehmen und 
Privatpersonen, die öffentliche Aufgaben, insbesondere solche der 
Daseinsvorsorge (z.B. Nahverkehr) wahrnehmen und dabei der Kontrolle 
einer öffentlichen Stelle unterliegen.” (siehe: https://www.baden-
wuerttemberg.datenschutz.de/informationsfreiheit-haeufig-gestellte-fragen/)


Weiterhin heißt es dort: 


“Das LIFG begründet einen Anspruch auf amtliche Informationen. Das sind alle 
vorhandenen, amtlichen Zwecken dienenden Aufzeichnungen unabhängig von der 
Art ihrer Speicherung und Form ihrer Aufbewahrung (…) Damit können Sie nicht 
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nur alle Informationen einsehen, die in Schriftform festgehalten sind, sondern auch 
solche Informationen, die in Bild, Ton oder in sonstiger Weise vorhanden sind. 
Hierzu zählen auch elektronische (Magnetbänder, Disketten, CD-Roms), optische 
(Fotos und Bilder) sowie akustische (Audiokassetten und Tonbänder) 
Aufzeichnungen.”


Während die vom SWR aufbereiteten Daten für die Stadt Freiburg ein sehr gutes Bild 
zeichnen: 


“Die Notfälle im Ort wurden damit 2016 in 98.8 Prozent der Fälle so rechtzeitig 
versorgt, dass der Einsatz zur Erfüllung der gesetzlichen Hilfsfrist bzw. 
Hilfeleistungsfrist beitrug. Aus medizinischer Sicht sollten nach einem Notruf aber 
nicht mehr als 10 Minuten vergehen, bis professionelle Hilfe bei einem dringenden 
Notfall eintrifft. Innerhalb dieser medizinisch wünschenswerten Eintreffzeit schafft 
es der Rettungswagen zu 86.2 Prozent der Einsätze. Freiburg im Breisgau ist damit 
gut versorgt.  
Der Notarzt, der in der Regel nach dem Rettungswagen eintrifft, erreicht Freiburg 
im Breisgau rechnerisch in 83.9 Prozent der Fälle innerhalb der medizinisch 
wünschenswerten Eintreffzeit.”  
(siehe: https://www.swr.de/hilfeimnotfall/hilfe__im__notfall/-/id=20747042/
did=20787740/nid=20747042/1wgqfoi/index.html?search=Freiburg+im+Breisgau),  

Bin ich dennoch besorgt über einen Trend, den ich selbst gelegentlich beobachte und der 
mir auch von meinen Kollegen benannt wird: Scheinbar hat das Deutsche Rote Kreuz 
gelegentlich Probleme Rettungswagen (in Kirchzarten) zu besetzen. Um die 
Notfallversorgung dort sicherzustellen, werden dann Besatzung(en) von Rettungswagen in 
Freiburg abgezogen und fahren nach Kirchzarten um dort den Rettungswagen zu 
besetzten. Dies führt, dazu das in Freiburg ein Rettungswagen weniger zur Verfügung 
steht. Während es sicher einsatztaktische Gründe gibt, die ein solches Vorgehen 
rechtfertigen, bedeutet dies potentiell eine Verschlechterung der Versorgung in Freiburg.


Ich gehe davon aus, dass die Rettungsleitstelle Freiburg über diese Praxis informiert wird. 
Da ja die Abmeldung oder das Setzen des Rettungswagens auf “Bereitschaft” im 
Computersystem vermerkt werden muß. Mir ist bekannt, dass über die Verfügbarkeit von 
Rettungswagen und Krankentransportwagen auf der Leitstelle eine Übersicht besteht und 
daraus statistische Daten berechnet werden können oder bereits berechnet werden. Ich 
gehe weiterhin davon aus, dass Aufstellung über die Verfügbarkeit von Rettungsmitteln 
amtliche Informationen im Sinne des LIFG sind.


Während inoffiziell behauptet wird, dies sei im Rettungsdienstbereich Freiburg bezogen 
auf alle Vorhaltungen nur bei 1 % der Schichten ein Problem, ist für mich als Freiburger 
Bürger diese Bezugsgröße nur bedingt nachvollziehbar. Deshalb bitte ich sie diese Daten 
nicht nur auf den gesamten Rettungsdienstbereich aufzuschlüsseln sondern mindestens 
zwischen Stadt Freiburg, Hochschwarzwald und etwa dem Markgräflerland zu 
unterscheiden.


Daher bitte ich Sie mir folgende Daten der vergangene Jahre, jedoch mindestes der Jahre 
2015 und 2016 zugänglich zu machen:


Seite �  von �2 3

https://www.swr.de/hilfeimnotfall/hilfe__im__notfall/-/id=20747042/did=20787740/nid=20747042/1wgqfoi/index.html?search=Freiburg+im+Breisgau
https://www.swr.de/hilfeimnotfall/hilfe__im__notfall/-/id=20747042/did=20787740/nid=20747042/1wgqfoi/index.html?search=Freiburg+im+Breisgau


• Tatsächlich besetzte Rettungsmittel im Verhältnis zu im Bereichsplan vorgesehen 
Rettungsmittel. 


• Tatsächlich besetzte Krankentransportwagen im Verhältnis zu den im Bereichsplan 
nachrichtlich erwähnten vorgehaltenen Krankentransportwagen.


Ich gehe davon aus durch mein Auskunftsersuchen keine Personenbezogenen Daten 
betroffen sind. Durch eine reine statistische Auswertung von Verfügbarkeiten, lassen sich 
keine Rückschlüsse auf die arbeitenden Personen ziehen. Ich gehe auch nicht davon aus, 
das es sich bei diesen Daten um Betriebsgeheimnisse handelt. 


Bitte erteilen Sie mir die Auskunft schriftlich oder elektronisch, an die oben 
angelgegebene Adresse.


Sollte die Stadt Freiburg für die Beantwortung dieser Frage nicht zuständig sein, bitte ich 
Sie, diese Anfrage an die zuständige Stelle weiterzuleiten. Dies könnte etwa der 
Kreisbereichsauschuss sein, auch bei diesem gehe ich davon aus, das er dem durch das 
LIFG geschaffenen Auskunftsanspruch unterliegt, das solche Auswertungen amtliche 
Informationen im Sinne des LIFG wären und dieser ja eine durch Gesetz geschaffene, 
öffentliche Einrichtung ist. 


Es wäre sinnvoll wenn die Stadtverwaltung auf ihrer Website Hinweise zur Wahrnehmung 
unserer Rechte nach LIFG platzieren würde und etwa einen Beauftragten oder eine 
Beauftragte für diese Anfragen der Bürger*innen nennen würde, dort könnten die 
Anfragen zentral eingereicht, die Antworten dargestellt und auch interessierten 
Bürger*innen die Möglichkeit zur Recherche gegeben werden. Ähnlich könnte man mit 
den Antworten auf Gemeinderatsanfragen reagieren. 


Bitte bestätigen Sie den Eingang dieses Schreibens.


Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne unter den bekannten Kontaktdaten zur Verfügung.


Mit freundlichen Grüßen


Ihr Sebastian Müller
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