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Antrag 

der Abg. Nico Weinmann und Julia Goll u.a. FDP/DVP 

 

Das bodengebundene Rettungswesen 

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen, 

 

zu berichten, 

 

1. inwieweit sie im Land (beispielsweise angesichts der Schließung der Paracelsus-Klinik in 

Karlsruhe-Durlach) die strukturellen Möglichkeiten der Einlieferung von Notfallpatienten in 

Kliniken bzw. Krankenhäuser, gemessen an geeigneten und vorliegenden Indikatoren, ausreichend 

gewährleistet sieht, zumindest unter Nennung gegebenenfalls bestehender Engpässe sowie unter 

Darstellung der erwogenen Änderungen; 

2. wie sie das System der ehemaligen Leitstellenorganisation, gemessen an geeigneten und 

vorliegenden Indikatoren, bewertet, wonach die Integrierte Leitstelle die Anrufe für den 

Ärztlichen Notdienst entgegengenommen und die Disposition übernommen hat; 

3. inwieweit es Bestrebungen gibt, den Integrierten Leitstellen wieder die Annahme der Anrufe für 

den Ärztlichen Notdienst bzw. die Dispositionsmaxime zu übertragen; 

4. inwieweit es Bestrebungen gibt, den Ärztlichen Notdienst organisatorisch gänzlich oder teilweise 

in die Integrierte Leitstelle einzugliedern, zumindest unter Darstellung der dafür und dagegen 

streitenden Argumente; 

5. inwieweit sie Änderungen am derzeitigen System für notwendig erachtet bzw. dort 

Optimierungsbedarf sieht, angesichts der Entwicklungen, dass die (auch telefonischen) 

Wartezeiten beim Ärztlichen Notdienst derart lang sind, dass viele Anrufer aufgeben und – 

berechtigt oder unberechtigt – den Notruf wählen; 

6. inwieweit sie die derzeitige strafrechtliche Würdigung des Missbrauchs von Notrufen als 

ausreichend erachtet, zumindest unter Darstellung erwogener oder geplanter rechtlicher bzw. 

tatsächlicher Änderungen, Aufklärungskampagnen etc.; 

7. mit welchen sonstigen Maßnahmen sie gedenkt, die hohe Zahl der Rettungsdiensteinsätze, die sich 

(retrospektiv) als Fehlfahrten herausstellen, zu minimieren; 

8. inwieweit sie Reformen im Aus- und Weiterbildungswesen sowie im Hinblick auf mögliche 

berufliche Quereinstiege im Rettungswesen für notwendig hält, zumindest unter Nennung der 

hierfür maßgeblichen Erwägungen sowie der erwogenen bzw. geplanten Maßnahmen; 

9. ob und falls ja, mit welchen Maßnahmen sie beabsichtigt, der hohen Quote an Berufswechslern 

bzw. Berufsaussteigern aus dem Rettungsdienst entgegenzuwirken; 

10. inwieweit sie beabsichtigt, den derzeit zu beobachtenden Vorgängen, wonach Notaufnahmen die 

Umlagerungsmöglichkeiten für Notfallpatienten entfernen, damit der Rettungsdienst diese dort 

nicht mehr problemlos umladen kann, entgegenzuwirken sowie für den Fall, dass ihr solche 

Vorgänge unbekannt sein sollten, ob und inwieweit sie diese theoretisch mit Maßnahmen 

adressieren würde, würden solche auftreten; 

11. inwieweit sie es für möglich erachtet, durch bessere Schulungen in bspw. den Integrierten 

Leitstellen die Anzahl der Fehlfahrten zu verringern, zumindest unter Abwägung des Für und 

Wider eines verbindlichen, landesweiten Fragenkatalogs und der Erwägungen, inwieweit 

diesbezüglich Rechtssicherheit für die den Notruf annehmende Person und die Integrierte 

Leitstelle insgesamt herbeigeführt werden soll;  

12. inwieweit sie einem „Flickenteppich“ im Rettungsdienst vorbeugen kann bzw. jenen zu verhindern 

gedenkt, der sich daraus ergibt, dass die verschiedenen Leistungserbringer ihren Sanitätern jeweils 

möglicherweise divergierende Freigaben erteilen können und dürfen; 



13. inwieweit sie das Merkmal des § 2a Notfallsanitätergesetz, wonach die Maßnahme „beherrscht“ 

werden muss, zu überarbeiten bzw. zu überprüfen gedenkt, zumindest unter Nennung der 

erwogenen und geplanten Maßnahmen zur Qualitätssicherung der durchzuführenden Arbeiten, des 

Intervalls und der Häufigkeit der Überprüfung des Beherrschens; 

 

Datum 

 

Weinmann, Goll, Karrais, Dr. Rülke, Dr. Kern, Bonath, Brauer, Fischer, Haag, Heitlinger, Hoher, Dr. 

Jung, Reith, Dr. Schweickert, Trauschel - FDP/DVP 

 

 

 

B e g r ü n d u n g :  

 

 

Eine statistische Auswertung der Integrierten Leitstelle Stuttgart hat ergeben, dass die Quote der 

Fehlfahrten, also der Einsätze, für die es keines Rettungsdienstes bzw. Notarztes bedurft hätte, bei etwa 25 

Prozent liegt. Die bestmögliche Vermeidung solcher Fehlfahrten stellt, ebenso wie die grundsätzliche 

Organisation des Rettungswesens und die strafrechtliche Würdigung des immer öfter zu beobachtenden 

Missbrauchs von Notrufen Fragen in den Raum, die es zu klären gilt. 

 


