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Von Armin Schulz

Kreis Rottweil. George und
Elena Crivac stammen aus
Rumänien. Er war zu Hause
Allgemeinmediziner und
bildet sich hier zum Neuro-
logen weiter. Sie gibt
Sprachkurse für ihre Lands-
leute, die in Deutschland
Fuß fassen wollen. Ein Mo-
dell für die Zukunft? Ein
Modell für die Gegenwart.

Von Rumänien über Frankfurt
nach Rottweil: George Crivac
(38 Jahre) und seine Frau Ele-
na (29) leben seit gut einein-
halb Jahren in Rottweil. Sie
fühlen sich wohl hier. Begeis-
tert zeigen sie sich von der
Schönheit der historischen In-
nenstadt, von den netten und
offenen Leuten, die hier le-
ben, und von der vielfältigen
Tradition in der ältesten Stadt
im Land. Dass die Rottweiler
Fasnet etwas Besonderes ist,
haben sie gleich gespürt, »sie
ist sehr schön«, sagt Elena. 

Seit ihrem zwölften Lebens-
jahr hat sie in der Schule
Deutsch gelernt. Das kommt
ihr und ihrem Mann zugute.
Er war in Rumänien Allge-
meinmediziner und bildet
sich hier in Deutschland zum
Neurologen weiter. Die Spra-

che ist dabei eine Barriere, die
es zu überwinden gilt. 

Die beiden sind kein Einzel-
fall. Fachkräfte wie die Cri-
vacs werden in Deutschland
gebraucht. Der Chefarzt der
Inneren Medizin II an der He-
lios-Klinik in Rottweil, Heiko
C. Rath, sagt, freie Assistenz-
arztstellen mit in Deutschland
ansässigen Bewerbern zu be-
setzen, sei in einem Haus der
Größe der Helios-Klinik
schwer möglich. »Hier sind
ausländische Bewerber eine
gute Möglichkeit, offene Arzt-
stellen qualifiziert nachzube-
setzen.« 

»Die Demografie
spielt hier sicherlich
eine große Rolle«

Insgesamt habe man bisher
noch kein Problem, die offe-
nen Arztstellen in einem an-
gemessen Zeitrahmen mit ge-
eigneten Kandidaten zu beset-
zen. Es sei auf jeden Fall
schwieriger als vor 15 Jahren,
heißt es im Vinzenz-von-Paul-
Hospital (VVP) in Rottweil.
Daher würden vermehrt Per-
sonalagenturen eingeschaltet.
Die Kliniken für Innere Medi-
zin der Helios-Klinik in Rott-
weil hätten sich beispielsweise
auf ausländische Ärzte einge-
richtet. Sie böten neben dem

medizinischen auch ein spe-
zielles soziales »Eingliede-
rungs-Curriculum«. Hierzu
gehörten Sprach- und Kom-
munikations-Seminare und
ein Angebot an sozialen
Unternehmungen.

Qualifiziertes Personal
zu finden, wird immer
schwieriger werden

Diese Entwicklung wird sich
kaum mehr umkehren lassen.
Qualifiziertes Ärztepersonal
zu bekommen, wird wohl im-
mer schwieriger werden. Das
VVP sieht die Ursache darin,
dass es in Deutschland einen
erhöhten Bedarf aufgrund
deutlich angestiegener psychi-
scher Erkrankungen gebe. Die

Helios-Klinik sieht eine ähnli-
che Entwicklung wie in ande-
ren Arbeitsbereichen in
Deutschland. Chefarzt Rath
sagt: »Die Demografie spielt
hier sicherlich eine große Rol-
le. Auf der anderen Seite
kommt es durch die Finanz-
krise und ihre Auswirkungen
zu einer Zunahme der Bewer-
bungen aus dem europäischen
Ausland.« Im Rottweiler Kran-
kenhaus arbeiten 18 Ärzte aus
dem Ausland, das ist ungefähr
ein Viertel der gesamten Ärz-
teschaft. Im VVP sind zur Zeit
rund ein Fünftel der Ärzte im
Besitz einer ausländischen
Staatsbürgerschaft.

Chancen und Risiken? Laut
Chefarzt Rath ist eine Heraus-
forderung sicherlich die
Sprachbarriere. »Hier kann

und muss man als Arbeitge-
ber und Vorgesetzter gezielt
ansetzen, um dieses Problem
zu lösen.« Die Erfahrung zei-
ge, dass dies machbar sei. Die
Vorteile seien hoch engagierte
Ärzte mit einer großen Bin-
dung ans Haus und die Umge-
bung. »Insgesamt kann ich sa-
gen, dass unsere Erfahrungen
mit unseren ausländischen
Kollegen sehr gut sind«, so
Rath. Hoch motivierte Mit-
arbeiter zu bekommen, dass
ist auch die Erfahrung beim
Vinzenz-von-Paul-Hospital. 
Die Sprachdefizite indes wirk-
ten sich in der Psychiatrie er-
schwerend aus. Glück für
George Crivac, dass er mit sei-
ner Elena die Deutschlehrerin
gleich fest an seiner Seite hat.
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An der Sprache soll’s nicht scheitern
Bis zu 25 Prozent beträgt der Anteil an ausländischen Ärzten in den Kliniken in Rottweil / Chancen und Risiken

Elena und
George Crivac
in ihrer neuen
Heimat Rott-
weil.
Foto: Schulz

Freie Assistenzarztstellen mit in Deutschland ansässigen Bewerbern zu besetzen, gestaltet sich immer
schwieriger. Die Kliniken setzen deshalb auf ausländische Ärzte. Foto: Weißbrod

KOMMENTAR

Willkommen
Von Armin Schulz

Volker Kauder hat auf der
Sommertour durch seinen
Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen
gesagt: »Das kann ja auch
nicht sein, dass man immer
weiter nach Osten geht.« Er
meinte damit, es sei nicht gut,
den Bedarf an qualifizierten
Arbeitskräften zunehmend
durch Personal aus osteuropäi-
schen Ländern und Ländern
weiter östlich abzudecken. Da-
bei ist das bereits Realität. Ge-
rade auf dem Gesundheitsfak-
tor werden Fachkräfte – vom
Pfleger bis zum Arzt – hände-
ringend gesucht, auch im Kreis
Rottweil. 20 bis 25 Prozent
beträgt der Ausländeranteil
bei Ärzten in den beiden Rott-
weiler Kliniken. Ohne diese
Mitarbeiter könnte man den
Krankenhausbetrieb in dieser
Form nicht aufrechterhalten.
Jammern hilft nicht. Wir brau-
chen diese Menschen und soll-
ten danach schauen, dass sie
hier zurechtkommen (Sprach-
kurse) und sich wohlfühlen
(Willkommenskultur).

MEINUNG DER LESER

Vorsatz kennt nur einen Schuldigen
Betrifft: Leserbriefe zur Sicher-
heit an Bahnübergängen

Wie Herr Matzick richtig er-
kannt hat, bin ich kein Ju-
rist; aber auch als Ingenieur
versuche ich, die Dinge lo-
gisch zu analysieren. Was er
harmlos als »verkehrswidrig«
bezeichnet, ist nach meinem
Verständnis grob fahrlässig
und vorsätzlich. Es kann nicht
sein, dass man eine Gefähr-
dung billigend in Kauf nimmt,
nur um eventuell die Maut zu
sparen oder einen Zeitvorteil
zu erlangen. Die Gefahr geht
doch nicht von der Bahn aus,
sondern kommt von der Stra-
ße.
Es ist absurd, wenn suggeriert
wird, man könne jeden Bahn-
übergang für solche verant-
wortungslose Verkehrsteil-
nehmer ausbauen. Der Fahrer
eines Spezialfahrzeuges ist da-
für ausgebildet, zu beurtei-
len, ob die Straßensituation in
Höhe, Breite oder Lage, an
einem Bahnübergang oder
sonst wo ein gefahrloses Be-
fahren zulässt. Ein solch ver-
antwortungsloser Kfz-Lenker
kann einem auch auf der
Landstraße begegnen, dann
haben Sie mit Recht ein ungu-
tes Gefühl. Gegen Vorsatz
gibt es nirgends auf der Welt
ein probates Mittel. Einen
Vorfall wie in Talhausen als

Mobbing gegen die
Bahn auszunutzen ist unter
der Gürtellinie. Man kann
nicht jeden Feldwegübergang
mit dem Standard für Gigali-
ner und Sonderfahrzeuge
bauen. 
Selbstverständlich tragen alle
Beteiligten an der Ausgestal-
tung des Bahnüberganges ge-
meinsam die Verantwortung.
Bei einer Verkehrsschau sind
neben der Polizei alle Fach-
dienste vertreten, die verant-
wortungsvoll die Gegeben-
heiten begutachten und ent-
scheiden, ob die bauliche und
straßenverkehrsrechtliche Si-
tuation ein sicheres Befahren
ermöglicht oder ob Anord-
nungen und Zulassungsbe-
schränkungen erforderlich
sind.
Wenn ich ehrlich bin, ha-
be ich immer dann ein mul-
miges Gefühl, wenn ich oder
meine Angehörigen eine län-
gere Autofahrt planen und ich
bin erleichtert, wenn eine
SMS mir die unfallfreie An-
kunft bestätigt. Nicht weil ich
kein Vertrauen in die eigenen
Fahrkünste hätte; wenn
ich aber im Verkehrsfunk über
tausende von Falschfahren im
Jahr gewarnt werde oder
wenn ich lese, dass ein Auto-
fahrer mit total überhöhter
Geschwindigkeit, wie in Ep-
fendorf geschehen, in die Ort-

schaft rast, über den Bordstein
schanzt, ein Brückengeländer
durchbricht und knapp neben
dem Bahngleis abstürzt;
wenn ein Motorradfahrer
mit Tempo 240 auf der Land-
straße unterwegs ist; wenn
Busfahrer bei Tempo 100
einen Fahrerwechsel durch-
führen: Das erschüttert das
Vertrauen in die Partner im
Straßenverkehr. Diesen Miss-
ständen ist nur durch strenge-
re Überwachung beizukom-
men. Nur das erhöht die
Hemmschwelle, die Re-
geln zu missachten und dient
damit der Sicherheit.

Robert Häring
Oberndorf

Leserbriefe müssen nicht der
Meinung der Redaktion ent-
sprechen. Kürzungen behält
sich die Redaktion vor. Rich-
ten Sie Ihre Briefe bitte an: 

Schwarzwälder Bote
Redaktionsgesellschaft mbH
Friedrichsplatz 11-13
78628 Rottweil
Fax: 0741/53 18 50
E-Mail: redaktionrottweil
@schwarzwaelder-bote.de

Vergessen Sie bitte nicht Ab-
sender und Telefonnummer.

SCHREIBEN SIE UNS

Kreis Rottweil. Wenn der Kun-
de in der Bäckerei nach den
Inhaltsstoffen eines Brotes
fragt, sollte das Personal hin-
ter der Theke nicht ins Stot-
tern kommen. Den 50 jungen
Frauen, die in der Bildungs-
akademie Rottweil ihre Prü-
fung zur Bäckereifachverkäu-
ferin abgelegt haben, wird das
sicher nicht passieren.

Drei Jahre lang haben sie in
der dualen Ausbildung nicht
nur gelernt, worauf es bei der
Warenpräsentation und dem
Umgang mit dem Kunden an-
kommt, sondern auch, was in
den Produkten steckt.

Ein Teil der Prüfung be-
stand darin, ein Brotbüfett zu
erstellen und Salate attraktiv
anzurichten. Daneben sollten

die Teilnehmerinnen einen
einladenden Tisch decken
und Produkte verkaufsför-
dernd präsentieren. Da war
viel Kreativität gefragt. 

Um Fachwissen und Ser-
viceorientierung ging es im
Verkaufsgespräch. Dabei kam
es zum Beispiel darauf an,
Produkte fachgerecht und an-
sprechend einzupacken. 

Im Mittelpunkt aber stand
die Beratung und Empfehlung
von Produkten. Die angehen-
den Gesellinnen schafften
auch das mühelos und priesen
den Prüfern traditionelle Bä-
ckereierzeugnisse genauso
wie neue Kreationen an. Am
Schluss konnten sich die 50
jungen Frauen freuen. Sie ha-
ben die Prüfung bestanden

und werden in Zukunft die
Kunden der regionalen Bäcke-
reien mit großer Kompetenz
beraten. Und wie wichtig der
perfekte Service ist, wissen
Kunden und Betriebsinhaber
sehr zu schätzen, ist er doch
im immer härter werdenden
Wettbewerb ein wichtiges Er-
folgskriterium. 

Die Ausbildung zur Bäcke-
reifachverkäuferin dauert drei
Jahre und findet im dualen
Ausbildungssystem statt.
Neben den Praxiszeiten und
denen in der Berufsschule
werden die praktischen
Kenntnisse durch die überbe-
triebliche Ausbildung in der
Bildungsakademie Rottweil
vertieft. Mehr zur Ausbildung
unter www.handwerk.de. 

Das Auge isst an der Brottheke mit
50 Fachverkäuferinnen bestehen Prüfung der dualen Ausbildung

Das Brotbüffet war ein Teil der Gesellenprüfung, die die Bäckereifachverkäuferinnen in der Bildungs-
akademie Rottweil abgelegt haben. Foto: Handwerkskammer

Schwarzwald-Baar-Kreis. Der
Arbeitgeber-Service der Agen-
tur für Arbeit teilt mit, dass in
Industrie, Handwerk, Handel
und Gesundheitswesen noch
zahlreiche Chancen offen ste-
hen. Es gibt noch Ausbil-
dungsplätze in den unter-
schiedlichsten Berufsberei-
chen: zum Beispiel 250 in Me-
tallberufen, mehr als 280 in
Verkaufsberufen, rund 180 in
Bauberufen, mehr als 90 in
Gesundheitsdienstberufen, et-
wa 80 in Berufen der Lebens-
mittelherstellung und gut 70
in Logistikberufen, knapp 80
in Berufen der Hotellerie und
Gastronomie sowie mehr als
60 in Elektroberufen. Auch in
vielen anderen Berufen und
Branchen ist noch etwas frei,
Jugendliche sollten nachfra-
gen, empfiehlt die Agentur für
Arbeit den Schulabgängern.

Noch sind viele
Lehrstellen frei


