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letzten eine Stunde Zeit habe,
um sie auf einen OP-Tisch zu
bringen. Ansonsten seien die
Überlebenschancen gleich
null. Doch bei Lagen wie in
Paris, Barcelona oder Mün-
chen brauchten Polizei und
SEK im Schnitt 54 Minuten,
um das Gelände zu sichern.
Fazit: Die Polizisten müssten
die Verletzten „rausbringen“.
Die Beamten, so hätten Ge-
spräche ergeben, seien – Aus-
bildung und Koordination
vorausgesetzt – dazu bereit.
Zudem, so Schmitt, müsse

die Informationskette besser
funktionieren. Beispiel: OEZ.
Ihm sei ein Polizeibeamter
zugeordnet worden. Beim
Eintreffen der SEK seien aber
auch die „normalen“ Beam-
ten von Informationen abge-
trennt worden – und damit
die Rettungskräfte gleich mit.
Solche Einsätze, wie es sie lei-
der immer öfter geben werde,
könne man nur durch Trai-
ning bewältigen. In Frank-
reich funktioniere das, da
müsse man in Deutschland
auch hinkommen. Und wie-
der eine Sorgenfalte auf der
Stirn von Florian Herrmann.

de der Notarzt gerufen, oder
weil ein Patient nach fünf Wo-
chen das Gefühl habe, jetzt,
mitten in der Nacht, habe der
Notarzt ja mal Zeit, sich um
seine Schmerzen zu küm-
mern. Jeder der anwesenden
Rettungskräfte konnte da sei-
ne eigene, haarsträubende Ge-
schichte erzählen. Etwa die,
dass eine angeblich lebensbe-
drohlich Erkrankte dem Ret-
tungsdienst fröhlich lächelnd
die Tür öffnet. Das sei nicht
lustig, betonte Schmitt. Denn
inzwischen drohe auch der
Krankentransport zu kollabie-
ren. Die Wartezeiten würden
immer länger (teilweise zwei
Tage). Auf die vorgegebene
und korrekte Art des Trans-
ports – ob mit Liegend-Taxi,
Kranken- oder Rettungswagen
– könne kaummehr Rücksicht
genommen werden.
Und dann gibt es da noch

„eine ganz andere Welt“: die
Einsätze bei Amokläufen und
Terroranschlägen. Stichwort:
OEZ. Schmitt, bei dem An-
schlag damals organisatori-
scher Einsatzleiter für die
Rettungskräfte, schilderte,
dass man bei den Schwerver-

Gaffer werden zu einem
immer größeren Pro-
blem, die Klientel wird
aggressiver, es mangelt
an Personal, und Terror-
lagen stellen ganz neue
Herausforderungen dar.
Es sind harte Zeiten für
die Rettungsdienste.

VON ANDREAS BESCHORNER

Freising – Die Sorgenfalten
auf der Stirn von Florian
Herrmann wurden immer tie-
fer. Beim Blaulichtgespräch
mit den Rettungsdiensten am
Mittwoch im Bräustüberl er-
fuhr der innenpolitische
Sprecher der CSU-Landtags-
fraktion, mit welchen Proble-
men sich die ehren- und
hauptamtlichen Retter zu-
nehmend konfrontiert sehen.
Gaffer, die sensationslüstern
und ohne Scham die Arbeit
behindern. Fälle, in denen
BRK-Helfer krankenhausreif
geschlagen wurden, wie BRK-
Chef Albert Söhl schilderte.
Verzweifelte Flüchtlinge, die
auch mal auf Mitarbeiter der

Retter berichten von haarsträubenden Fällen
BLAULICHTGESPRÄCH MIT MDL HERRMANN ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Nachdenkliche Gesichter: Die Freisinger Rettungskräfte berichteten dem Landtagsabge-
ordneten Florian Herrmann von einem Berg an Problemen. FOTO: LEHMANN

ring.“ Verschärft werde das
Problem dadurch, dass die In-
tegrierte Leitstelle viel zu oft
bei Unfallmeldungen auch ei-
nen Rettungswagen alarmiere
– in 90 Prozent der Fälle aller-
dings unnötigerweise.
Und dann noch das gestie-

gene, teilweise unverschämte
Anspruchsdenken der Men-
schen: Wegen Bauchweh wer-

amMittwoch. Er ist Präsident
des Medizinischen Katastro-
phen-Hilfswerks Deutsch-
land und schilderte, wie es an
allen Ecken und Ende fehlt:
70 Prozent der Ausgebildeten
verließen die Rettungsdiens-
te, gingen in Krankenhäuser
und in die Wirtschaft. Haupt-
gründe: „Der Druck ist zu
groß und der Verdienst zu ge-

Krisenintervention losgehen,
weil sie so verzweifelt sind.
Das sind immer häufiger auf-
tretende Probleme.
Verschlimmert wird das

Ganze dann noch dadurch,
dass das Personal fehlt. Der
Rettungsdienst sei „das Sam-
melbecken für alles, was
schief läuft in Deutschland“,
formulierte es Robert Schmitt

MONATSBILANZ
Arbeitslosenquote
gestiegen
Die Ferienzeit hat sich im
August auf dem regiona-
len Arbeitsmarkt bemerk-
bar gemacht: Die Zahl der
Arbeitslosen in den Land-
kreisen Dachau, Ebers-
berg, Erding und Freising
ist im Vergleich zum Vor-
monat um 676 Personen
angestiegen. Im August
2017 waren somit insge-
samt 7559 Frauen und
Männer bei der Agentur
für Arbeit arbeitslos ge-
meldet. Damit erhöhte
sich die Arbeitslosenquote
von 2,0 Prozent im Vor-
monat auf einen aktuellen
Wert von 2,2 Prozent.
Zum Vergleich: Im August
vor einem Jahr errechnete
sich eine Quote von 2,3
Prozent. Für Karin Weber,
Chefin der Agentur für Ar-
beit Freising, sind die
jüngsten Zahlen jedoch
kein Grund zur Beunruhi-
gung: „Diese Entwicklung
ist vor allem auf zwei sai-
sonbedingte Faktoren zu-
rückzuführen. Zum einen
wird auch in den Perso-
nalbüros der Unterneh-
men Urlaub gemacht.
Zum anderen melden sich
im August die jungen Leu-
te bei uns, die nach Ende
ihrer Schul- oder Berufs-
ausbildung keinen nahtlo-
sen beruflichen Anschluss
gefunden haben.“
Spürbar war die Urlaubs-
zeit auch im Landkreis
Freising: Im August 2017
ist die Arbeitslosenquote
zum ersten Mal in diesem
Jahr angestiegen – von 1,9
Prozent im Juli auf einen
aktuellen Wert von 2,2
Prozent. Damit erreichte
die Quote ihr Vorjahresni-
veau. ft

FT-VERLOSUNG
Bahn frei für
zwei Gewinner
Je zwei Karten für die
Wendelsteinbahn in Bay-
rischzell haben gewon-
nen: Manuela Schwarz,
Freising, und Helga Stad-
ler, Allershausen. Die Ge-
winne können in der Re-
daktion des Freisinger
Tagblatts werktags von 9
bis 16.30 Uhr (am Freitag
nur bis 16 Uhr) abgeholt
werden. Es wird darum ge-
beten, den Ausweis mitzu-
bringen. ft

kutsche geben. Ob die Staats-
brauerei Weihenstephan, die
das erste Fass Bier bereit stellt,
für das Anzapfen eine beson-
dere Überraschung bereit hält,
wird sich zeigen.
Eschenbacher wurde in

München geboren und kam
mit sechs Jahren nach Freising.
Seine politische Laufbahn be-
gann Eschenbacher 1995 bei
der JU und der CSU. Im Sep-
tember 2011 wurde nach dem
politischen Erdbeben mit dem
Austritt zahlreicher Stadträte
aus der CSU-Fraktion die Frei-
singer Mitte (FSM) gegründet,
für die Eschenbacher im März
2012 zur OB-Wahl antrat. Er
setzte sich in der Stichwahl am
25.März 2012mit 56,9 Prozent
der Stimmen durch. Seit 1.Mai
2012 ist Eschenbacher Ober-
bürgermeister. 2014 zog er mit
einigen seiner FSM-Kollegen
auch in den Kreistag ein. Seit
2011 ist er mit Nergiz Eschen-
bacher verheiratet. Und die
wird ihm heute ganz fest die
Daumen drücken, damit auch
das sechste „O’zapft is!“
klappt. ws/zz

Auf Herz und Nierden hat der TÜV Süd am Donnerstag die
Fahrgeschäfte auf dem Volksfest geprüft. FOTOS: LEHMANN

große Standkonzert auf dem
Marienplatz findet am Sonntag
wie geplant statt (Programm
siehe Seite 3).
Für einen wird der heutige

Auftritt eine besondere An-
strengung bedeuten, er wird
heute doppelt „unter Beobach-
tung“ stehen: Oberbürgermeis-
ter Tobias Eschenbacher, der
heute seinen 40. Geburtstag
feiert.Wie zu hörenwar, soll es
deshalb eine besondere Ehren-

die Obere Hauptstraße direkt
in die Ziegelgasse, weiter via
Kammergasse und Isarstraße
über die Luitpoldstraße zum
Festplatz. Buchstäblich ins
Wasser fallen wird aber das
große Brillant-Feuerwerk, das
heute Abend gegen 21.30 Uhr
hätte steigen sollen. Die Wet-
terprognosen für Sonntag-
abend sind besser: Das Feuer-
werk wird deshalb auf Sonntag
(21.30 Uhr) verschoben. Das

scher, die Fest- und Ehrenwa-
gen der Stadt mit der Ehren-
kutsche des OB, viele Vereine,
Schaustellerfestwagen sowie
Oldtimer mit Ehrengästen, die
Weinhallencrew und die Kan-
didatinnen fürsVolksfest-Madl
2017. Gegen 17 Uhr zapft Rat-
haus-Chef Tobias Eschenba-
cher im Festzelt an.
Der Zug führt wegen der

Bauarbeiten in der Unteren
Altstadt vom Marienplatz über

Wahrscheinlichkeit größerer
Regenmengen gilt als gering.
Gegen 16Uhr erfolgt der Eröff-
nungsfestzug zum Festplatz in
der Luitpoldanlage. Mit dabei
sind die Stadtkapelle Freising,
der Spielmannszug der Freiwil-
ligen Feuerwehr, das Festge-
spann der Staatsbrauerei Wei-
henstephan und das Ochsen-
gespann des Festwirts, Studen-
tenverbindungen, die Oktober-
festkapelle Otto Schwarzfi-

Die Wetterprognosen
sind alles andere als
prächtig für das ersteWo-
chenende des Freisinger
Volksfests. Dem zum
Trotz haben die Veran-
stalter ein umso bunteres
Programm entgegenge-
setzt – und OB Tobias
Eschenbacher hat doppel-
ten Grund zum Feiern. Er
wird heute 40 Jahre alt.
Also jung.

Freising – Auf alle Fälle wetter-
fest anziehen, aber unbedingt
dabei sein: Das 88. Freisinger
Volksfest nimmt heute um 15
Uhr mit einem Standkonzert
im Herzen der Altstadt und
dem gemeinsamen Auszug in
die Luitpoldanlage seinen Auf-
takt. Nachdem die Stadt viele
Prognosen von unterschiedli-
chen Wetterdiensten eingeholt
hat, wurde entschieden, das
Festprogramm abzuhalten, wie
geplant: Mit leichten Regen-
schauern ist zu rechnen, die

Schlechtes Wetter vorhergesagt: Feuerwerk wird verschoben
VOLKSFESTAUFTAKT IN FREISING .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Eine Ehrenkutsche soll Jubilar Tobias Eschenbacher erhalten.
An seiner Seite: Freisings First Lady Nergiz.

Münchner Architekturbüro „Allmann Sattler Wappner“
verantwortlich zeichnet. Zukunftsweisend ist auch, dass es
neben Benzin und Diesel auch Flüssiggas, Erdgas, vier Elek-
troladesäulen und zwei Wasserstoffsäulen im Angebot
gibt (MM-BAYERN). FOTO: LEHMANN

Als „Tankstelle der Zukunft“ hat das Un-
ternehmen

„Tank und Rast“ sein neuestes Projekt bezeichnet: die Rast-
anlage FürholzenWest an der A 9, die am heutigen Freitag
öffnet. Futuristisch ist nicht nur die Architektur, für die das

Gruseliger Besuch
zu später Stunde

Freising – Für die Betroffene
muss das wie ein schlechter
Film gewesen sein. Wie die PI
Freising berichtet, hielt sich
eine 40-jährige Frau am Mitt-
woch gegen 23 Uhr imWohn-
zimmer ihrer Erdgeschoß-
wohnung „Am Schwimm-
bad“ in Freising auf. Als sie
plötzlich Geräusche in ihrer
Wohnung hörte, dachte sie
erst an ihre Kinder, bis ihr das
Ganze dann doch seltsam
vorkam.
Mit pochendem Herzen

stand sie auf und sah nach.
Als sie in den Gang trat, kam
es ihr so vor, als hätte sie
noch einen Schatten gesehen.
Als sie im Rest der Wohnung
nachsah, fand sie niemanden
mehr. Die Kinder schliefen
friedlich. Im Schlafzimmer
und auf dem Bett fand sie je-
doch Abdrücke von schmut-
zigen Schuhen, ihre
Schmuckschatulle auf dem

Nachttisch stand offen. Die
Frau griff zum Telefon und
rief die Polizei.
Nach ersten Erkenntnissen

fehlt offenbar nichts. So wie
es aussieht, muss der Täter
über einen offen stehenden
Fensterflügel des Schlafzim-

merfensters eingestiegen sein.
Die Polizei sucht nun Zeugen
und bittet dabei die Bevölke-
rung umMithilfe: Wem ist zur
fraglichen Zeit ein Mann in
der Straße aufgefallen, der ge-
gebenenfalls wartend eine Zi-
garette geraucht hat und be-
kanntermaßen nicht in die
Straße gehört? Sachdienliche
Hinweise nimmt die PI Frei-
sing unter Tel. (0 81 61)
5 30 50 entgegen. mes

UNHEIMLICHER EINDRINGLING .........................................

Der Mann kam durchs
Schlafzimmer-Fenster

Liebe Leser, ..............

„Plötzlich Prinzessin“ lau-
tet der Titel einer Filmko-
mödie mit Schauspielerin
Anne Hathaway aus dem
Jahr 2001. Mit „Plötzlich
erstklassig“ könnteman da-
gegen die Story des Ringer-
klubs SV Siegfried Hall-
bergmoos betiteln – auch
wenn die natürlich per se
nichtsmit einer modernen
Abhandlung des Aschen-
puttel-Themas zu tun hat.
Hier geht’s vielmehr um ei-
ne Reform des Deutschen
Ringer-Bundes, der die 2.
Ligen eingestampft und da-
für eine dreigleisige Bundes-
liga aus der Taufe gehoben
hat. Zweitklassig war ges-
tern, heißt es damit für die
Ringer des SV Siegfried, die
in der neuen Saison in ih-
rer Gruppe auf alle Fälle
die Quali für das Achtelfi-
nale schaffen wollen. Was
sich bei Hallberg und den
beiden Oberliga-Klubs aus
dem Landkreis sonst noch
getan hat, lesen Sie in der
Saisonvorschau: » SEITE 9

Michael
Leitner
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 Freising

31. August 2017, 22:28 Große Probleme

Helfer fühlen sich missbraucht
Beim "Blaulichtgespräch" des Landtagsabgeordneten Florian Herrmann klagen BRK,

Malteser und Johanniter unisono über Personalmangel, unnötige Einsätze und

zunehmende Respektlosigkeit der Leute

Von Johann Kirchberger

Wenn ein Sanka mit Blaulicht und hoher Geschwindigkeit unterwegs ist, dahinter

vielleicht auch noch ein Notarzt fährt, dann ist zwar irgendwo etwas Schlimmes passiert.

Aber die Leute sind doch irgendwie beruhigt, wenn sie sehen und hören, dass die

Rettungskräfte schon unterwegs sind, um zu helfen. Doch das ist längst nicht mehr so

selbstverständlich, wie man glaubt. Die Retter nämlich haben große Probleme, vor allem

fehlt es ihnen an Personal. Und zu allem Überfluss werden sie auch noch zu vielen

unnötigen Einsätzen gerufen.

"Wir werden missbraucht", klagten Vertreter von Rotem Kreuz, Maltesern und

Johannitern bei einem Gespräch mit dem Landtagsabgeordneten Florian Herrmann

(CSU). Da riefen Leute nach dem Notarzt, die Schnupfen haben oder sonst ein

Wehwehchen, das sie seit Wochen plagt und sich lange Wartezeiten bei ihrem Arzt

ersparen wollen. Andere hätten keinen Termin bei einem Facharzt bekommen und

erhofften sich in der Notaufnahme des Krankenhauses eine raschere Behandlung. Viele

Fahrten seien völlig überflüssig, Personal und Fahrzeuge für wirklich notwendige

Einsätze würden dadurch blockiert. Von einer "Vollkaskomentalität" sprach Herrmann in

diesem Zusammenhang, von einem Anspruchsdenken, das leider ständig zunehme.

Gleichzeitig nehmen auch die Personalprobleme der Helfer zu. Das beginnt bei der

Besetzung des ärztlichen Bereitschaftsdienstes und des Notarztdienstes und endet bei

den Krankentransporten. "Wir haben keine Leute mehr", klagte Robert Schmitt vom

Medizinischen Katastrophenhilfswerk. Albert Söhl vom BRK Freising konnte das nur

bestätigen. "Wir arbeiten am Limit", sagte er. Irgendwie gelinge es zwar bisher noch, alle

Vorgaben zu erfüllen, doch das werde immer schwieriger. Das liege unter anderem

daran, dass die Zahl der ehrenamtlichen Helfer zurückgehe und es drei Jahre lang

versäumt worden sei, Notfallsanitäter auszubilden.

"70 Prozent unserer Lehrlinge hören schon nach kurzer Zeit wieder auf", schilderte

Schmitt die Situation bei den hauptamtlichen Helfern, "weil der Druck zu groß ist und

weil die Leute zu wenig verdienen". Auch die Anforderungen an die ehrenamtlichen

Helfer seien enorm, sagte Söhl. Die Ausbildung zum Rettungssanitäter dauere acht

http://www.sueddeutsche.de/thema/Freising
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Wochen, die Leute müssten sich dafür Urlaub nehmen. Probleme bereiteten zudem die

ständig erweiterten Vorschriften, bemerkte Iris Menzinger vom BRK, "wir stehen ständig

mit einem Bein im Gefängnis". Andererseits würde alles zusammenbrechen, so Söhl,

würden alle nur noch nach Vorschrift arbeiten.

Ein Problem sind auch die Krankentransporte. Weil es an Personal und Fahrzeugen

mangelt, müssen diese Aufgaben vielfach Rettungsfahrzeuge übernehmen, die dann bei

Ernstfällen fehlen. Ohne den "grauen Markt", so Schmitt, die sogenannten "Liegendtaxi-

Unternehmer", ginge es gar nicht mehr. Die aber übernähmen Krankentransporte, die sie

eigentlich gar nicht durchführen dürften, weil die Patienten während der Fahrt betreut

werden müssten. Auch würden hygienische Vorschriften von diesen Taxis nicht beachtet.

Diskutiert wurde beim "Blaulichtgespräch" im Weihenstephaner Bräustüberl auch die

Vorbereitung der Rettungsdienste auf Terroranschläge. Dazu sei es notwendig, alle

Rettungsfahrzeuge mit sogenannten Rebell-Sets auszustatten, einer militärischen

Sanitätsausrüstung, wie sie bei Schussverletzungen benötigt werde. Die Ausbildung

damit sei zwar im Gange, hieß es. Aber auch Polizisten müssten ausgebildet werden, um

Terroropfern helfen zu können, weil die Rettungskräfte abgesperrte Bereiche aus

Sicherheitsgründen zunächst oft gar nicht betreten dürften. Gleichwohl müssten derart

schwer verletzte Menschen zumeist spätestens nach einer Stunde operiert werden, um

eine Überlebenschance zu haben.

Wie Schmitt berichtete, wird die Zusammenarbeit aller Hilfsorganisationen ständig

geübt, um auch bei Anschlägen mit Hunderten von Verletzten gerüstet zu sein. Das

klappe jedoch noch nicht so gut, sagte er, in Frankreich oder Spanien sei man da schon

weiter. "Wir müssen uns auf viele neuen Sachen einstellen", bestätigte Söhl. Die

Gefahren solcher Anschläge würden nicht weniger.

Auch, was die Gewalt gegen Rotkreuz-Helfer angehe, macht sich Söhl Sorgen. Früher sei

so etwas nicht vorgekommen, sagte er. Seit dem vergangenen Jahr habe es nun aber in

Freising schon drei Fälle gegeben, in denen Mitarbeiter, die helfen wollten,

krankenhausreif geschlagen worden seien. Eine Rolle gespielt habe dabei der Alkohol,

aber diese gravierenden Fälle zeugten auch von der zunehmenden Respektlosigkeit der

Leute gegenüber Rettungskräften.

Birgit Wahl, Notärztin und Mitglied im Kriseninterventionsteam, berichtete über Einsätze

in Asylunterkünften. Dort habe man es zwar meist mit verzweifelten Menschen zu tun,

sagte sie, es sei auch noch nie zu Angriffen gekommen, trotzdem habe man ein ungutes

Gefühl, wenn man plötzlich Hunderten von aufgebrachten Menschen gegenüberstehe.

"Auf so etwas sind wir nicht vorbereitet", so Wahl. Einmal habe sie sogar nur unter dem

Schutz der Bereitschaftspolizei eine Mutter betreuen können, deren Kind gerade

gestorben sei.
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