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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordnete Katja Bahlmann (DIE LINKE) 
 
 
Notrufnummer 112 
 
Kleine Anfrage - KA 7/3032 
 
 
Vorbemerkung der Fragestellenden: 
 
Derzeit gibt es seitens Bundesgesundheitsminister Spahn Bestrebungen, die Land-
kreise in deren Kompetenz im Rahmen des Rettungsleitstellensystems zu beschnei-
den. Laut Bericht der MZ vom 19.09.2019 ist es Ziel von Spahn, „die Notrufnum-
mer 112 bundesweit zu zentralisieren und damit den Kommunen die Zuständigkeit zu 
entziehen. Sie befürchten im Extremfall eine Verschlechterung und Verzögerungen 
der Notfallversorgung. „Wenn ich ein bewährtes System zerschlage, weiß ich nicht, 
ob ein neues System - zumal bundesweit zentralisiert - besser funktioniert“, warnte 
Landkreistag-Präsident Reinhard Sager auf der Jahrestagung des Spitzenverbands 
in Merseburg (Saalekreis) am Mittwoch.“ 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Inneres und Sport 
 
Namens der Landesregierung beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
1. Wie beurteilt die Landesregierung die Arbeit der kreiseigenen Rettungs-

leitstellen? 
 
In Sachsen-Anhalt existieren 13 Rettungsdienstleitstellen, deren Träger zehn 
Landkreise und drei kreisfreie Städte sind; die Rettungsdienstleitstellen werden 
ausnahmslos zusammen mit den Einsatzleitstellen des Brandschutzes und der 
Hilfeleistung als integrierte Leitstellen (ILS) betrieben. 
 
Die Arbeit der Rettungsdienstleitstellen im Land wird durchgehend positiv be-
wertet. Die dort eingesetzten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nehmen ihre Auf-
gaben mit großem Engagement wahr. Trotz der großen Belastungen in den ILS, 
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die gerade die alltäglichen Telefonate mit in Not befindlichen Menschen mit sich 
bringen, ist ihnen die Arbeit in ihren ILS stets ein persönliches Anliegen. Die 
Ausstattung mit Technik und Software ist meistens vorbildlich. 
 
Verbesserungsbedarf besteht bei der Kommunikationsfähigkeit zwischen den 
ILS, um sich wechselseitig helfen oder notfalls ersetzen zu können. Dazu müss-
te eine technische Vereinheitlichung erfolgen. Wachsende Aufgaben etwa 
durch den Einsatz telemedizinischer Elemente verlangen ebenfalls eine techni-
sche Nachrüstung. Die Qualifikationsanforderungen für das Leitstellenpersonal 
beschränken sich in Sachsen-Anhalt auf den Abschluss „Rettungssanitäter“ 
bzw. „Gruppenführer Freiwillige Feuerwehr“; viele ILS erfüllen allerdings bereits 
höhere Anforderungen. 

 
2. Welche gravierenden Probleme sind bekannt, die eine Änderung des be-

stehenden Leitstellensystems aus Sicht des Landes rechtfertigen wür-
den? 
 
Das Änderungsvorhaben des Bundesministeriums für Gesundheit ist nicht vor-
rangig auf das System der Rettungsdienstleitstellen ausgerichtet, sondern be-
zweckt eine Reform der gesamten Notfallversorgung. Dabei ist beabsichtigt, die 
Finanzierung des Rettungsdienstes und damit auch der Leitstellen nicht mehr 
vollständig durch die Kostenträger des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB 
V), also Krankenkassen und Berufsgenossenschaften, zu übernehmen, son-
dern weitgehend den Ländern zu übertragen. Sollte diese Absicht umgesetzt 
werden, müsste das Leitstellensystem in Sachsen-Anhalt überprüft werden. Im 
Übrigen wird auf die Antwort auf Frage 1 verwiesen. 

 
3. Wie beurteilt die Landesregierung den Umstand, dass Menschen in Notla-

gen schnellste Hilfe zuteilwerden muss und dies vor allem voraussetzt, 
dass die Mitarbeiter*innen in den Leitstellen nicht nur fachlich eine hohe 
Kompetenz haben, sondern auch Ortskenntnisse besitzen müssen, um die 
Einsatzorte schnellst möglich im Zeitrahmen der Hilfsfrist erreichen zu 
können.?  
 
Die schnelle Hilfe in Notlagen ist Grundlage des Rettungsdienstes in Sachsen-
Anhalt. Das schnelle Erreichen der Einsatzorte ist dabei von verschiedenen 
Faktoren abhängig. Neben der Verteilung und Besetzung der Rettungswachen-
standorte spielt dabei natürlich auch die Schnelligkeit und Richtigkeit der Um-
setzung der Hilferufe eine große Rolle. Angesichts der heute verfügbaren tech-
nischen Unterstützungsmittel für die Routenführung hat die Bedeutung eigener 
Ortskenntnisse des Leitstellenpersonals zwar erheblich abgenommen. Orts- 
und Umfeldkenntnisse haben im Bereich Brandschutzes und der Hilfeleistung, 
der von allen ILS ebenfalls wahrgenommen wird, aber weiterhin eine wichtige 
Bedeutung. 
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4. Sind der Landesregierung Erfahrungswerte bekannt, welche sich aus der 

gegenseitigen Unterstützung der Leitstellen mit Rufnummer 112 und der 
durch die Kassenärztliche Vereinigung betreute Rufnummer 116 117 er-
geben? 
  
Eine gegenseitige Unterstützungspflicht der Leitstellen mit Rufnummer 112 und 
der Leitstellen mit Rufnummer 116 117 und letztlich sogar Gemeinsame Notfall-
leitstellen sollen erst mit dem Reformvorhaben des Bundes kodifiziert werden. 
Die Kassenärztliche Vereinigung hat im Zuge der Schaffung der Terminservice-
stellen nach dem Terminservice- und Versorgungsgesetz (TVSG) eine Leitstelle 
mit der Rufnummer 116 117 in Magdeburg mit landesweiter Zuständigkeit ein-
gerichtet. Diese hat mit den 13 ILS im Land einen Informationsaustausch instal-
liert, der die gegenseitige Weiterleitung von Anrufen an die jeweils zuständige 
Leitstelle gewährleisten soll. Eine konkrete Abfrage der Erfahrungswerte bei 
den ILS ist nicht erfolgt. Nach hiesiger Kenntnis funktioniert die telefonische 
Weitergabe von Anrufen zwar grundsätzlich, nicht jedoch vollständig zufrieden-
stellend. Für eine intensivere Zusammenarbeit wäre ein automatisierter Aus-
tausch zwischen den eingesetzten Leitstellensystemen erforderlich. 

 
5. Wie beurteilt die Landesregierung die Risiken, die sich durch die ange-

strebte Zerschlagung des bestehenden Rettungsleitstellensystems durch 
die Reformziele des Bundesgesundheitsministers Spahn für Sachsen-
Anhalt ergeben könnten? 
  
Die Landesregierung bewertet eine Zerschlagung des bestehenden Rettungs-
dienstleitstellensystems durch die Reform der Notfallversorgung durch den 
Bund kritisch. Das Reformvorhaben des Bundes ist zudem bisher zu einseitig 
auf die Notfallversorgung ausgerichtet und vernachlässigt vollständig die Auf-
gaben der ILS im Bereich des Brandschutzes und der Hilfeleistung.  

 


