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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

28. Bericht (2020/2021) des Ausschusses für Angelegenheiten der psychiatrischen Kran-

kenversorgung und des Maßregelvollzugs des Landes Sachsen-Anhalt 

Unterrichtung Ausschuss für Angelegenheiten der psychiatrischen Krankenversorgung - Drs. 

8/287 

Der Tätigkeitsbericht des Landespsychiatrieausschusses liegt dem Landtag seit dem 

19. Oktober 2021 vor und wurde vom Präsidenten des Landtages zur Beratung an den Aus-

schuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung überwiesen.  

Unter Vorlage 1 liegt die Stellungnahme des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit 

und Gleichstellung mit Datum vom 11. Januar 2022 vor. 

Prof. Dr. Hans-Henning Flechtner (Landespsychiatrieausschuss) legt dar, die Coronapande-

mie habe sowohl Auswirkungen auf die Besuchstätigkeit als auch auf Bereiche der Aus-

schusstätigkeit gehabt, sodass die Erarbeitung dieses Berichts durch die Pandemie sehr be-

einträchtigt gewesen sei.  

Das in dem Bericht aufgeworfene Thema des Polizeigewahrsams habe den Ausschuss auf 

verschiedene Art und Weise besonders in Magdeburg beschäftigt. Diesbezüglich stelle sich 

die Frage, ob die Zuweisung zu psychiatrischen Kliniken aus psychiatrischen Diagnosegrün-

den gerechtfertigt sei oder ob hierbei andere Dinge, die eine Zuweisung nicht rechtfertigten, 

eine Rolle spielten.  

Die Arbeit der Sozialpsychiatrischen Dienste sei unter Coronabedingungen erheblich einge-

schränkt gewesen, wobei die Anzahl der Klienten geringer gewesen sei, als man erwartet 

habe.  

Zudem seien einige Fachbeiträge in den Bericht aufgenommen worden. Vor der Pandemie 

seien bereits Dialoge mit Landkreisen, mit Bürgermeistern, Landräten und Oberbürgermeis-

tern geführt worden, um die Situation im Land zu sondieren und zusammenzufassen, wobei 

eine Zusammenfassung pandemiebedingt schwierig gewesen sei.  

In dem Bericht sei ein ganz wichtiger Punkt enthalten, nämlich die Auswirkungen der Richtli-

nie zur Personalausstattung Psychiatrie und Psychosomatik (PPP-RL) ab 2022 im Kontext des 

Personalmangels. Dies betreffe die Erwachsenenpsychiatrie, die Kinder- und Jugendpsychia-

trie und die psychosomatische Medizin, die in die neue Richtlinie aufgenommen worden sei. 

Zudem enthalte dieser Bericht einen Kurzbericht zu dem Thema der pandemiebedingten 

Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche. Den Berichterstattungen der letzten Tage sei zu 

entnehmen gewesen, dass von kinderärztlicher Seite Studien angekündigt worden seien, die 
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eine erhebliche Zunahme von suizidalen Krisen und von Aufnahmen auf Intensivstationen 

festgestellt hätten. Diesbezüglich gebe es vielfältige Informationen, deren Wertigkeiten sehr 

vorsichtig eingeschätzt werden müssten.  

Daneben enthalte der Psychiatriebericht einen Bericht über die Erfahrungen von Klienten in 

der Pandemie. Das Thema Suchtkrankheiten und die Umsetzung des Bundesteilhabegeset-

zes seien in diesem Bericht ebenfalls aufgegriffen worden.  

Mit Blick auf die Beeinträchtigungen bzw. die Auswirkungen der Pandemie auf die Arbeit des 

psychiatrischen Versorgungssystems sei festzustellen, dass dies im Erwachsenenbereich die 

Kliniken betreffe, weil die Patienten aufgrund der Pandemie z. B. keinen Besuch empfangen 

konnten. Im Kinder- und Jugendbereich handele es sich um eine spezielle Situation, weil Kin-

der und Jugendliche nicht allein, sondern immer mit den Familien in den Kliniken oder Am-

bulanzen behandelt werden sollten. An dieser Stelle bestehe die große Schwierigkeit, dass 

die Anzahl der Personen nicht begrenzt werden könne, da bspw. ein Fünfjähriger nicht allein 

in die Tagesklinik oder zu einem ambulanten Termin kommen könne. Dem wiederum stün-

den die Hygienemaßnahmen in den Häusern entgegen.  

Sowohl das Uniklinikum Magdeburg als auch das Olvenstedter Klinikum hätten Besuche über 

einen längeren Zeitraum verboten. Dadurch seien die Tageskliniken und teilweise auch die 

stationierten Einheiten in ihrem Betrieb erheblich beeinträchtigt gewesen bzw. mussten ge-

schlossen werden. Dies habe dazu geführt, dass viele Patienten mit der Situation allein ge-

lassen worden seien und kaum kompensatorische Maßnahmen ergriffen werden konnten. 

Zudem seien andere Einrichtungen, wie die Sozialpsychiatrischen Dienste und die Jugendäm-

ter teilweise geschlossen und teilweise nicht verfügbar gewesen.  

Diese Umstände hätten insbesondere die vulnerablen Gruppen getroffen, also diejenigen, 

die sich nicht selbst helfen könnten und auf Hilfe angewiesen seien. Dies werde zudem an 

den ansteigenden Wartezeiten für die stationären Behandlungen und an dem erhöhten Be-

darf an ambulanten Behandlungsplätzen deutlich. Der erhöhte Bedarf komme natürlich auch 

pandemiebedingt zustande, da sich die Auswirkungen dieser angstmachenden Situation auf 

vulnerable Gruppen im psychiatrischen Bereich besonders auswirkten. Somit sei es verstärkt 

zu Angsterkrankungen, Depressionen und anderen Phänomenen sowohl bei den Erwachse-

nen als auch bei den Kindern gekommen.  

Die Personalrichtlinie, die bereits ab Beginn des Jahres 2020 Gültigkeit haben sollte, sei von 

der Pandemie eingeholt worden, sodass die Sanktionen der Krankenkassen bei nicht Ausrei-

chen der Personalausstattung erst einmal ausgesetzt worden seien. Dankenswerterweise sei 

die Aussetzung für das Jahr 2022 fortgeschrieben worden, sodass im Jahr 2022 im psychiatri-

schen Gesamtversorgungssystem die Anpassungen vorgenommen werden könnten, die die 

Personalrichtlinie vorgäben. Hierbei gehe es darum, für die verschiedenen Behandlungsbe-
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reiche in den psychiatrischen, kinderpsychiatrischen und psychosomatischen Kliniken Perso-

nalbedarfe zu ermitteln.  

Die ursprüngliche Aufgabe des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) sei es gewesen, die 

Personalbedarfsermittlung an den Notwendigkeiten zu orientieren, also wie viel Personal in 

den verschiedenen Berufsgruppen, bspw. im Bereich Ärzte, Psychologen, Fachtherapeuten, 

Sozialarbeiter und im Pflege -und Erziehungsdienst, erforderlich seien, um eine qualitätsge-

sicherte Behandlung zu gewährleisten.  

Diese Aufgabe sei vom G-BA aus verschiedensten Gründen in dieser Form nicht umsetzbar 

gewesen, weshalb nunmehr in der Richtlinie eine Untergrenze definiert worden sei. Damit 

werde festgelegt, wie viel Personal vorhanden sein müsse, damit überhaupt eine Behand-

lung erfolgen könne und die Kassen diese Behandlung finanzierten. Was über diese Unter-

grenze hinaus notwenig sei, um eine qualitätsgesicherte Behandlung durchzuführen, sei of-

fen und Gegenstand der einzelnen Verhandlungen.  

An dieser Stelle setze das große Problem ein, dass in allen Bereichen ein Fachkräftemangel 

zu verzeichnen sei, vor allen Dingen im Bereich der Pflege, aber auch im ärztlichen Dienst. 

Wenn die Vorgaben dieser Richtlinie in den einzelnen Berufsgruppen zum 1. Januar 2023 

nicht erfüllt seien, dann werde die Vergütung reduziert. Dies wiederum werde dazu führen, 

dass die Kliniken aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus, die Anzahl der Betten in dem Ma-

ße reduzierten, wie das entsprechende Personal dafür vorgehalten werden könne.  

Diese Diskussion werde nicht nur im Land Sachsen-Anhalt, sondern bundesweit geführt. Alle 

Fachverbände im erwachsenenpsychiatrischen, kinderpsychiatrischen und psychosomati-

schen Bereich hätten sich bei der Erarbeitung der Richtlinie seit Jahren gegen diese Vorgabe 

gewehrt, allerdings bisher mit sehr mäßigem Erfolg.  

Bisher habe es kleinere Korrekturen gegeben und eine weitere Korrektur der Richtlinie sei 

für den Herbst 2022 vorgesehen, wobei nicht zu erwarten sei, dass sich an der Grundsyste-

matik etwas ändern werde. Diese Regelung werde dann dazu führen, dass an Standorten, an 

denen bereits seit geraumer Zeit, z. B. ein Ärztemangel oder ein Mangel an Pflegepersonal 

herrsche, den Kliniken unter Umständen Mittel entzogen würden, was wiederum zu einer 

Reduzierung der betreibbaren Betten führen könne.  

Der Psychiatrieausschuss sehe diese Vorgabe mit großer Sorge und habe deshalb einen 

Schwerpunkt darauf gelegt und in der Erörterung mit dem Landtagspräsidenten bei der 

Übergabe des Berichts sowie im Rahmen der Erörterungen mit der Ministerin darauf ge-

drungen, dass das Jahr 2022 unbedingt genutzt werden sollte, um einen Überblick über die 

Personalausstattung in den Kliniken zu bekommen, und Möglichkeiten zu finden, wie und in 

welcher Form gegengesteuert werden könne, damit man am 1. Januar 2023 nicht von einer 

Situation überrascht werde, die gravierende wirtschaftliche Einschnitte für die Kliniken mit 

sich bringen könnten. Diese Situation würde in einer Pandemie eintreten, die eine Vollbele-
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gung der Kliniken aus Hygienegründen nicht oder lediglich teilweise erlaube und in der Sta-

tionen jederzeit unter Quarantäne gestellt bzw. teilweise geschlossen werden könnten.  

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) äußert sich im Sinne der Stellungnahme des Ministe-

riums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung (Vorlage 1) und legt ergänzend dar, 

ein Schwerpunkt sei die kritische Belegungssituation im Maßregelvollzug gewesen. Um die-

ser kritischen Situation Herr zu werden, seien Vorkehrungen für die Errichtung von Neubau-

ten im Haushaltsplan getroffen worden.  

Ein weiterer Schwerpunkt sei die Umsetzung des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnah-

men für Personen mit einer psychischen Erkrankung (PsychKG LSA) gewesen. Das Land habe 

viele Punkte auf der kommunalen Ebene verbessert, bspw. habe es die Finanzierung von 

Psychiatriekoordinatoren und Gemeindepsychiatrischen Verbünden übernommen.  

Die Bestandsanalyse, Prognose und Handlungsempfehlungen zur psychiatrischen Versor-

gung, also die sogenannte FOGS-Studie, die vonseiten des Landes beauftragt worden sei, 

habe deutlich gemacht, wie unterschiedlich insbesondere die ambulanten Angebote im Land 

seien.  

Die Problematik hinsichtlich der Versorgung von Patienten in Magdeburg scheine ausge-

räumt worden sei, da dem Ministerium, insbesondere vom Städtischen Klinikum nicht mitge-

teilt worden sei, dass sich die Situation nach wie vor problematisch gestalte.  

Gerald Jank (Landespsychiatrieausschuss) bedankt sich eingangs im Namen des Psychiatrie-

ausschusses ausdrücklich für die umfangreiche Stellungnahme des Ministeriums.  

Er führt sodann aus, dem Psychiatrieausschuss sei es sehr wichtig, dass das Ministerium die 

Bestrebungen des Psychiatrieausschusses, die Belegungssituation im Maßregelvollzug wei-

terhin während seiner Sitzungen und der Besuche der Besuchskommissionen zu verfolgen, 

positiv bewerte. Dies werde zu einem einheitlicheren Datenbestand bzw. einer einheitlichen 

Datengrundlage beitragen und dazu führen, dass die Auswirkungen dieser Regelung transpa-

renter dargestellt werden könnten und beurteilbar seien.  

Wie bereits in den letzten Jahren habe sein, Jankes, Schwerpunkt auf der Suchtproblematik 

gelegen. In diesem Bereich habe sich unter anderem gezeigt, dass die Ansprechbarkeit des 

Hilfesystems für die Klienten durch die pandemiebedingten Einschränkungen massiv beein-

trächtigt gewesen sei. Die Entwicklung im Jahr 2022 sei derzeit noch nicht absehbar. Es 

müssten Möglichkeiten geschaffen werden, um die Ansprechbarkeit durchgängig zu erhal-

ten, um bereits erzielte Therapieerfolge nicht zunichtezumachen bzw. deren Effekte zu mi-

nimieren.  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 12.01.2022 | Niederschrift 8/SOZ/6 | öffentlich 10 

Der Bereich Sucht und Suchtprävention sei im Koalitionsvertrag mit einem eigenen Abschnitt 

versehen, was sehr positiv zu bewerten sei. Zudem sei das Vorhaben, insbesondere in die-

sem Bereich videogestützte Beratungsangebote zu fördern, sehr begrüßenswert.  

Kai-Lars Geppert (Landespsychiatrieausschuss): [Die Ausführungen waren akustisch unver-

ständlich].  

Michael Struckmeier (Landkreistag Sachsen-Anhalt) merkt mit Blick auf die PPP-RL an, man 

müsse sich in vielen Bereichen zukünftig darauf einstellen, dass es schwierig werde, das 

fachlich und qualitativ Wünschenswerte mit Personal abzusichern. Personalmangel bestehe 

in beinahe allen Bereichen, weshalb er immer mitgedacht werden müsse. Die ländlichen 

Räume, die peripheren Räume seien in besonderem Maße gefährdet. Dies betreffe nicht nur 

den Bereich der psychiatrischen Versorgung, sondern zudem große Bereiche der sozialen 

und gesundheitlichen Infrastruktur, weshalb es wichtig sei, die Strukturen im ländlichen Be-

reich nicht durch qualitative Wünsche und Vorgaben zu gefährden.  

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) moniert, dass die Stellungnahme des Ministeriums erst 

einen Tag vor der Ausschusssitzung eingegangen sei.  

Sie möchte sodann wissen, welche konkreten Maßnahmen die Landesregierung in Bezug auf 

das erhöhte Zuweisungsverhalten mit sogenannten Störern in die Magdeburger Psychiatrien 

durch Polizei und Rettungsdienst aufgrund einer fehlerhaften Polizeigewahrsamsordnung 

ergriffen habe bzw. ergreifen werde.  

Sie äußert, dem vorliegenden Bericht sei zu entnehmen, dass nach wie vor umfangreiche 

Fragen zur Umsetzung des BTHG, insbesondere im Zusammenhang mit § 35a des SGB VIII 

bestünden. In der Stellungnahme der Landesregierung heiße es dazu, dass das Landesju-

gendamt versuche, qualitativ einzuwirken und ein Stellenaufwuchs geplant sei. Sie fragt, ob 

dieser Stellenaufwuchs im Haushaltsjahr 2022 berücksichtigt worden sei.  

Sie wendet sich sodann der Situation von Kindern und Jugendlichen in der Pandemie zu und 

betont, dass über diese Thematik bereits im April 2021 diskutiert worden sei und die Landes-

regierung in Aussicht gestellt habe, nach Möglichkeiten zu suchen, um unterstützend zu wir-

ken. Sie möchte wissen, welche Maßnahmen diesbezüglich ergriffen worden seien.  

Prof. Dr. Hans-Henning Flechtner (Landespsychiatrieausschuss) nimmt Bezug auf die The-

matik Polizeigewahrsam und die spezielle Situation in Magdeburg und führt aus, einerseits 

handele es sich um eine konkrete, lokale Situation, die von den beiden psychiatrischen Klini-

ken in Magdeburg, also dem Universitätsklinikum und dem Klinikum Olvenstedt, seit länge-

rer Zeit angemahnt worden sei. Hierbei gehe es um die Versorgung einer bestimmten Pa-

tientengruppe mit in der Regel alkoholbedingten Störungen, die sehr schnell in die Psychia-

trien aufgenommen würden. Diesbezüglich werde zu Recht die Frage gestellt, ob eine akute 

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt


LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 12.01.2022 | Niederschrift 8/SOZ/6 | öffentlich 11 

Intoxikation oder ein Alkoholmissbrauch als solcher ohne Behandlungswunsch und ohne Be-

dürftigkeit des Patienten eine Aufnahme in die Psychiatrie rechtfertigten.  

Andererseits handele es sich um die Umsetzung des PsychKG, das bspw. eine Begleitung bei 

Fixierungen vorsehe. Die Olvenstedter Klinik habe sich außerstande gesehen, die darin ge-

nannten Bedingungen umzusetzen und habe deshalb die Bereitschaft, diese Zuweisungen im 

Rahmen des PsychKG in der Klinik umzusetzen, zurückgezogen. Seit dem 15. Dezember 2021 

nehme diese Klinik wieder regulär an der Versorgung im Rahmen des PsychKG teil, sodass 

die diversen Gespräche und Runden Tische, die das Ministerium und andere geführt hätten, 

zu einem konkreten Ergebnis geführt hätten.  

Gleichwohl sei die Problematik insgesamt damit nur teilweise gelöst. Vonseiten des Aus-

schusses seien die dort genannten Zahlen nicht nachvollziehbar; einerseits sei es um relativ 

hohe Zahlen an Fehlzuweisungen gegangen und andererseits sei bei der Überprüfung dieser 

Zahlen festgestellt worden, dass die Zahl der Fehlzuweisungen erheblich kleiner sei. Diesbe-

züglich könne der Ausschuss im Augenblick keine abschließend Bewertung abgeben.  

Hinzu komme, dass die Situation in Magdeburg eine besondere sei. Der Psychiatrieausschuss 

habe sich vorgenommen, diese Situation beim nächsten Besuch in der Erwachsenenpsychia-

trie im Klinikum Olvenstedt zu bewerten. Zudem müsse die Frage geklärt werden, ob die 

Grundproblematik der Fehlzuweisungen von alkoholisierten Patienten in die Psychiatrie ein 

weiterführendes Problem darstelle oder ob das Problem, mit der Entscheidung des Klini-

kums in die PsychKG-Versorgung zurückzukehren, gelöst sei.  

Mit Blick auf die Versorgung der Kinder und Jugendlichen sei festzustellen, dass die Berichte 

über die Situation von Kindern und Jugendlichen in der Pandemiezeit sehr unterschiedlich 

seien. Bisher lägen allerdings keine flächendeckenden Erkenntnisse über die Auswirkungen 

der Pandemie auf die Kinder und Jugendlichen vor. Es gebe Berichte, die eine Erhöhung der 

Zahl der Patienten im Angst und depressiven Bereich bestätigten.  

Zudem gebe es Berichte, die über die Zunahme von Zuweisungen wegen suizidaler Handlun-

gen auf Intensivstationen und in Kliniken berichteten. Hierbei handele es sich aber nicht um 

im Kern überprüfte belastbare Zahlen. Man könne nicht sagen, dass die Pandemie zu einer 

großen Zahl von Vorstellungen geführt habe, allerdings sei durchaus eine Zuspitzung in ver-

schiedenen Bereichen, bspw. im Bereich Essstörungen, Angststörungen, depressive Störun-

gen und suizidale Krisen, feststellbar. Die Größenordnung könne bisher nicht gültig angege-

ben werden. Des Weiteren sei bisher unklar, worauf dies tatsächlich beruhe. Die Situation 

stelle sich regional extrem unterschiedlich dar, beispielhaft sei die Klinik in Tübingen anzu-

führen, die bereits im Jahr 2020 mit einer Flut von Notaufnahmen zu kämpfen gehabt habe, 

die in anderen Bereichen in dieser Form nicht zu verzeichnen gewesen sei.  

Teilweise sei gefordert worden, die psychotherapeutischen Ressourcen massiv zu verstär-

ken, wobei nicht jede Angststörung oder depressive Störung sofort in eine behandlungsbe-
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dürftige Situation münde. Er, Prof. Dr. Flechtner, wolle die Situation weder bagatellisieren 

noch zuspitzen, vielmehr werbe er dafür, einen kühlen Kopf zu bewahren. Soweit dem Psy-

chiatrieausschuss bekannt sei, hätten die Kliniken die Situation bisher relativ gut bewältigt. 

Nichtsdestotrotz gebe es Zuspitzungen, bspw. sei berichtet worden, dass Essstörungen auch 

in der Schwere der Erkrankungen deutlich zugenommen hätten, wobei einzelne Eindrücke 

kein wirklich gutes Gesamtbild ergäben.  

Bei vielen im Zusammenhang mit der Pandemie getroffenen Maßnahmen seien Kinder und 

Jugendliche erst zuletzt berücksichtigt worden. Es sei zu recht darauf hingewiesen worden, 

dass die Interessen von Kindern und Jugendlichen gerade in vulnerablen Alterszeiten im 

schulischen Kontext stärker Berücksichtigung finden müssten. Gleichwohl seien Kinder und 

Jugendliche keine zerbrechlichen Menschen; vielmehr seien sie resilient gegen viele widrige 

Umstände.  

Die Aussage, dass es für Kinder und Jugendliche unzumutbar sei, Masken zu tragen, sei als 

Unfug zu bezeichnen. Man müsse einen klaren Blick behalten und die Situation weder baga-

tellisieren noch zuspitzen. Die wirklichen Auswirkungen würden erst in einiger Zeit bewertet 

werden können. Hierzu gebe es Berichte aus anderen europäischen Ländern, die aufgrund 

der verschiedenen Versorgungssysteme sehr unterschiedlich seien. Es sei richtig, Schulen 

und Kindereinrichtungen möglichst nicht zu schließen. 

Prof. Dr. Hans-Henning Flechtner schließt, irgendwann werde abschließend bewertet wer-

den müssen, welche Auswirkungen die pandemiebedingten Maßnahmen und welche Aus-

wirkungen die Pandemie selbst gehabt habe; denn eine solche Situation rufe natürlich Ängs-

te und Unsicherheiten hervor und wirke sich auf die psycho-psychische Stabilität nicht nur 

von Kindern und Jugendlichen aus.  

Michael Struckmeier (Landkreistag Sachsen-Anhalt) legt dar, in Bezug auf § 35a des SGB VIII 

gebe es ein Schnittstellenproblem zwischen der Jugendhilfe und der Sozialhilfe. Einerseits 

seien die Landkreise und kreisfreien Städten lediglich im Rahmen eines Heranziehungsver-

hältnisses für die Sozialhilfe zuständig und nähmen diese Aufgabe für das Land wahr. Ande-

rerseits seien die Landkreise und kreisfreien Städten Träger der Jugendhilfe, was durchaus zu 

Interessenkonflikten führe.  

Das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz stelle nunmehr Hilfe aus einer Hand in Aussicht, wo-

bei diese Lösung erst ab dem 1. Januar 2028 greife. Zudem gehe es hierbei um die Abgren-

zung zwischen den Kostenträgern. Häufig spielten bei diesen Konflikten finanzielle Interes-

sen, Interessen der Leistungserbringer oder der Eltern, die nicht immer optimal beraten 

würden, eine Rolle.  

Darüber hinaus gebe es ein bedeutsameres Problem, nämlich die nicht hinreichenden Ange-

bote für Kinder. An dieser Stelle bestehe perspektivisch durchaus ein Versorgungsproblem. 

Aus der kommunalen Praxis sei häufig zu hören, dass es für bestimmte Problemlagen 

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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schwierig sei, stationäre oder ambulante Angebote zu finden. Dies wiederum hänge mit dem 

Personalmangel zusammen. Dieses Zuständigkeitsproblem bei den Leistungsträgern erleich-

tere es insgesamt nicht, entsprechende Angebote aufzubauen, weshalb der Bundesgesetz-

geber Entscheidungen getroffen habe, die in den nächsten Jahren umzusetzen seien.  

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) merkt an, wie bereits erwähnt worden sei, gebe es mit 

Blick auf die Situation der Kinder- und Jugendhilfen keine umfassenden Studien, sondern 

derzeit lediglich einzelne Situationsberichte. Nach der dritten Welle im Jahr 2021 seien fi-

nanzielle Möglichkeiten geschaffen worden, um Jugendfreizeiten und Begegnungen in der 

Ferienzeit zu ermöglichen. Diesbezüglich habe das Ministerium mit den KiEZen im Land und 

den Jugendherbergswerken zusammengearbeitet, um zumindest über einen gewissen Zeit-

raum die Möglichkeit zu eröffnen, mit anderen Kindern und jungen Menschen zusammenzu-

kommen.  

Der Fehler, Kindergärten und Schulen zu schließen, sei nicht wiederholt worden. Man werde 

alles dafür tun, Kindergärten und Schulen offenzuhalten, weil dies derzeit die beste Möglich-

keit sei. Die Entscheidung, eine Woche früher in die Weihnachtsferien zu gehen, habe als 

eine Art Wellenbrecher fungiert. Sie, Grimm-Benne, habe die Bildungsministerin dabei 

unterstützt, am 10. Januar 2022 in den Präsenzunterricht zu gehen.  

Neben dem schulischen Erfolg gehe es hierbei um Teilhabe. Mit Blick auf das Programm, das 

das Land im Jahr 2021 finanziell unterstützt habe, um bestimmte pandemische Folgen ab-

zumildern, sei vonseiten der kommunalen Ebene berichtet worden, dass bspw. Studenten 

Nachhilfe gegeben hätten und weitere Möglichkeiten geschaffen worden seien, damit Kinder 

und junge Menschen nicht den Anschluss verlören.  

Die Jugendämter berichteten in den regelmäßig stattfindenden Beratungen bis auf die Punk-

te, die das Ministerium mit Blick auf die gesundheitlichen Folgen ebenso sehe, nicht über ex-

trem schwierige Situationen. In Bereichen, in denen bereits vor der Pandemie Lücken be-

standen hätten, hätten sich diese nunmehr tatsächlich verschärft. Gerade zwischen dem 

ländlichen und dem städtischen Bereich seien erhebliche Unterschiede zu verzeichnen.  

Das PsychKG habe das Land verpflichtet, das Personal, das den Kommunen hierfür zur Ver-

fügung gestellt werde, zu finanzieren, insbesondere für die Psychiatriekoordinatoren sei be-

reits Haushaltsvorsorge getroffen worden.  

Mit Blick auf die Versorgungssituation in Magdeburg bestehe das Problem, zu entscheiden, 

welche Fälle in Polizeigewahrsam und welche in die Krankenhäuser der Psychiatrie gehörten, 

bereits seit Langem. Man habe die Hoffnung, dass in der Polizeidirektion Magdeburg nach 

ihrer Fertigstellung ausreichend Zellen des Zentralen Polizeigewahrsams zur Verfügung 

stünden und eine Überwachung gewährleistet werden könne. Es fänden insbesondere mit 

dem Ministerium für Inneres und Sport neben Gesprächen verschiedene Runde Tische statt, 
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um die Störerproblematik darzustellen und zu erörtern, allerdings liege bisher keine langfris-

tige Lösung vor.  

Zudem habe es mit Blick auf die Zuweisungen eine Absprache zwischen dem Rettungsdienst 

und der Polizei dahin gehend gegeben, dass genau geprüft werde, wem der jeweilige Fall zu-

gewiesen werde.  

Die Ministerin schließt, mit Blick auf § 35a des SGB VIII seien durch das Landesjugendamt be-

reits Stellenbedarfe angemeldet worden. Darüber sei allerdings im Rahmen des Haushalts-

aufstellungsverfahrens noch nicht abschließend beraten worden. 

Abg. Susan Sziborra‐Seidlitz (GRÜNE) führt an, im Psychiatriebericht werde auf der Seite 5 

darauf hingewiesen, dass sich das Inanspruchnahmeverhalten der Klienten bzw. Patienten, 

aber auch die unterschiedlichen psychiatrischen Angebote im Land verändert hätten. Diese 

Veränderung sollte durchaus Auswirkungen auf die Psychiatrieplanung sowohl landesseitig 

als auch in den Kommunen haben, wenn es sich um eine dauerhafte Veränderung handele. 

Sie möchte wissen, ob es sich hierbei um eine nachhaltige Veränderung handele.  

Zudem ist sie interessiert zu erfahren, ob es in den Phasen niedriger Inzidenzen eine erhöhte 

Aufnahme von Patienten in psychiatrische Kliniken gegeben habe und ob sich die Stärke der 

Krankheitsverläufe verändert habe.  

Sie fragt, wie sich die aktuelle Situation in den Sozialpsychiatrischen Diensten darstelle.  

Abschließend wirft die Abgeordnete die Frage auf, ob die Landesregierung den vom Psychia-

trieausschuss skizzierten Handlungsbedarf hinsichtlich der Umsetzung des Bundesteilhabe-

gesetzes in Sachsen-Anhalt ebenso beurteile.  

Prof. Dr. Hans-Henning Flechtner (Landespsychiatrieausschuss) führt aus, mit Blick auf das 

veränderte Inanspruchnahmeverhalten sei festzustellen, dass die Einweisung in Psychiatrien 

und Krankenhäuser aus Angst vor einer Ansteckung vermieden worden sei. Zudem seien die 

Psychiatrien sehr betroffen gewesen, weil die Behandlungsdauer Wochen und Monate unter 

Erhalt der sozialen Bezüge umfasse und diese Behandlung vielfach durch die Schließung von 

Tageskliniken oder Besuchseinschränkungen bzw. Besuchsverboten unterbrochen worden 

sei. Somit hätten sich die Behandlungsverläufe und damit die Zufriedenheit und die Mög-

lichkeit des Patienten, sich in diese Prozesse hineinzufinden, verändert.  

Ob diese Veränderung dauerhaft sein werde, sei derzeit nicht abzusehen. Es sei allerdings zu 

vermuten, dass sich dieses Verhalten regulieren werde, sobald die Pandemie beendet sei, 

weil die tagesklinischen Bedarfe weiterhin bestünden. Ob die Pandemie eine Auswirkung auf 

die psychiatrische Inanspruchnahme insgesamt haben werde, sei bisher nicht absehbar.  
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Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) verweist mit Blick auf die Frage nach der Umsetzung 

des BTHG auf die Stellungnahme des Ministeriums und merkt an, derzeit sei nicht absehbar, 

wie sich das veränderte Inanspruchnahmeverhalten auf die Versorgungssituation auswirke 

und ob dies Auswirkungen auf die Psychiatrieplanung haben werde.  

Im Augenblick sei in allen Bereichen ein Rückgang der Fallzahlen zu beobachten, was auch 

Auswirkungen auf die Liquidität der Krankenhäuser habe. Im Moment sei die finanzielle Lage 

sehr angespannt. In der FOGS-Studie werde deutlich, dass es auch hinsichtlich der ambulan-

ten Angebote ein starkes Nord-Süd-Gefälle gebe, das nach der Pandemie ausgeglichen wer-

den müsse.  

Mit Blick auf die Diskussion um eine Impfpflicht gehe es unter anderem darum, im Herbst 

bzw. Winter des Jahres 2022 die nächsten Wellen zu verhindern und in eine endemische La-

ge zu kommen, in der die Versorgung wieder vollumfänglich aufgenommen werde, ohne 

Schließungen vornehmen zu müssen.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund äußert sich im Folgenden als Abgeordneter der AfD-Fraktion 

und nimmt Bezug auf die Ausführungen von Herrn Prof. Dr. Flechtner, dass die Aussage, die 

Auswirkungen der Maßnahmen, z. B. bei der Maskenpflicht in den Schulen, seien gravierend, 

übertrieben sei, man die wahren Auswirkungen allerdings im Moment nicht beziffern könne.  

Er verweist in diesem Zusammenhang auf eine Studie der Universität Essen, die im Vergleich 

zu der Situation vor Corona eine 400-prozentige Steigerung der Suizidabsichten bei Kindern 

diagnostiziert habe. Angesichts des Umstandes, dass diese Studie noch nicht vollumfänglich 

veröffentlicht worden sei, müsse abgewartet werden, worauf sich diese Aussage genau be-

zogen habe. Die Landesregierung hingegen spreche davon, dass es in Sachsen-Anhalt keine 

Auswirkungen gebe. Er möchte wissen, worauf dieser Unterschied basiere und welche Aus-

wirkungen die im Zusammenhang mit der Pandemie politisch angeordneten Maßnahmen 

auf die Kinder hätten und welche Auswirkungen konkret auf die Pandemie zurückzuführen 

seien.  

Er wirft die Frage auf, ob die ohnehin bereits angespannte Personalsituation durch die be-

rufsbezogene Impfpflicht verschärft werde.  

Prof. Dr. Hans-Henning Flechtner (Landespsychiatrieausschuss) führt aus, selbstverständ-

lich müsse man zwischen der der Pandemie als solcher und den Auswirkungen von Pande-

mie assoziierten Maßnahmen bzw. Konsequenzen trennen. Eine Infektionskrankheit, die 

potenziell todesbedrohlich sei, und dazu führe, dass Besuchsverbote ausgesprochen werden 

und Intensivstationen überlastet seien, und die entsprechenden Bilder in der Presse wirkten 

sich auf das Thema Angst und Depressionen gerade bei Kindern und Jugendlichen aus.  

Bei Kindern und Jugendlichen gebe es das Phänomen, dass im Entwicklungsprozess von Null 

bis 18 Jahren verschiedene Phasen aufträten, in denen Ängste stärker oder weniger stark 

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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ausgeprägt seien. Im Alter von sechs bis elf Jahren bspw. erlebten Kinder Ängste stärker, da 

sich in dieser Zeit eine Todesvorstellung etabliere. In dieser Phase hätten Kinder, die sehr 

viel stärkere als normal ausgeprägte physiologische Ängste hätten, also eine krankhafte 

Angstüberreaktion zeigten, zeitbezogene Ängste, bspw. in Zusammenhang mit dem Ozon-

loch, mit dem Waldsterben und nun mit Corona. Das heißt, die Pandemie als Infektionsge-

schehen wirke sich natürlich kenntlich aus. Welche Auswirkungen dies auf verschiedene Stö-

rungsbilder, z. B. Ängste, Depressionen, Essstörungen und Suizidalität, habe, sei im Moment 

nicht abschließend festzustellen.  

Die Studie der Universität Essen habe in den letzten Tagen sehr viel Aufmerksamkeit be-

kommen, allerdings lägen die Daten derzeit nicht in einer überprüfbaren Form vor. Diese 

Studie basiere auf Abfragen in den Kinderintensivstationen. Ihm, Prof. Dr. Flechtner, seien 

diese Daten nicht bekannt. Gleichwohl müsse man sehr vorsichtig sein, nicht ein Bild zu 

zeichnen, das eine Suizidalitätswelle im Kindes- und Jugendalter darstelle, allerdings dürfe es 

diesbezüglich auch nicht zu Bagatellisierungen kommen; denn auch der Psychiatrieausschuss 

beobachte mehr Notaufnahmen mit suizidalen Gedanken von Jugendlichen.  

In Bezug auf die pandemiebedingten Auswirkungen, also bspw. in Zusammenhang mit den 

Besuchsverboten in Krankenhäusern, den Schulschließungen, dem Tragen von Masken, dem 

Einhalten von Abständen, den Einschränkungen bei den sozialen Kontakten sowie dem digi-

talen Unterricht, sei festzustellen, dass sie das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen 

beeinträchtigten. Wie sich diese Maßnahmen auswirkten und auf welche Resilienz sie bei 

den Betroffenen tatsächlich treffen und an welchen Stellen andere Maßnahmen der Betreu-

ung und Unterstützung notwendig seien, könne im Moment nur schwer beurteilt werden. 

Viele Schulen seien sehr schlecht auf die Pandemie vorbereitet gewesen und es gebe viele 

andere Schulen, die exzellent damit umgegangen seien. Bundesweit ergebe sich ein sehr dif-

ferenziertes Bild.  

Nunmehr gelte es, die Heterogenität zur Kenntnis zu nehmen, die Auswirkungen im Einzel-

nen zu überprüfen, vorsichtig zu registrieren, was kolportiert und gesagt werde, und dann 

schlussendlich zu schauen, zu welchen korrelierten Ergebnissen es am Ende komme.  

Beispielhaft hierfür sei das Thema der Essstörung zu nennen. Es sei mehrfach berichtet wor-

den, dass die Anzahl und die Schwere der magersüchtigen Essstörungen zunehme. Diese Be-

richte seien von Kliniken bestätigt worden. Ob dies ein stabiler Effekt sei und welche Gründe 

es hierfür gebe, könne derzeit nicht gesagt werden.  

Der Psychiatrieausschuss habe noch keine Rückmeldungen über die Auswirkungen dieser 

einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Gleichwohl seien ihm Diskussionen aus den Häusern, in 

denen er tätig sei, bekannt. Auf der einen Seite werde angeführt, dass die Impfpflicht dazu 

führe, dass Ärzte und Pflegekräfte, die dringend benötigt würden, ein Beschäftigungsverbot 

in Kauf nähmen, und auf der anderen Seite ließen sich Ärzte und Pflegekräfte nunmehr doch 
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impfen. Es sei also derzeit nicht absehbar, wie sich diese Impfpflicht auswirken werde. Die 

Universitätsklinik Magdeburg habe ihren Mitarbeitern eine Frist bis Anfang der zweiten Ka-

lenderwoche gesetzt, um ihren Impfstatus mitzuteilen und denjenigen, die ungeimpft seien, 

ein Impfangebot zu unterbreiten.  

An dieser Stelle herrsche allerdings derzeit eine rechtlich unklare Situation vor, weil einer-

seits gesagt werde, dass die Gesundheitsämter ggf. Beschäftigungsverbote aussprechen 

müssten, und andererseits die Rede davon sei, dass der Arbeitgeber das Verbot aussprechen 

müsse. Zudem müsse in diesem Zusammenhang die Frage beantwortet werden, ob eine ein-

richtungsbezogene Impfpflicht, bspw. auch die Forschungsmitarbeiter und anderes Personal 

umfasse.  

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) verweist mit Blick auf die Frage, wer das Beschäfti-

gungsverbot aussprechen müsse, auf die Regelungen, die der Bundesgesetzgeber im Rah-

men von nachgeordneten Rechtsverordnungen etc. oder gesetzgeberisch, treffen werde.  

Im Rahmen des vierten Quartalsgesprächs mit dem Chef der Regionaldirektion Sachsen-

Anhalt-Thüringen sei über diese Thematik zwar gesprochen worden, aber ein signifikanter 

Anstieg von arbeitssuchendem Personal in diesem Bereich sei nicht zu verzeichnen gewesen.  

Abg. Dr. Heide Richter‐Airijoki (SPD) bemerkt, laut Ärzteblatt vom 1. Dezember 2021 sei 

kein auffälliger Anstieg der Suizide zu verzeichnen gewesen, allerdings müssten die Zahlen 

im Zusammenhang mit Jugendlichen weiter ausgewertet werden. Derzeit lägen hierzu keine 

zuverlässigen Daten vor. In diesem Zusammenhang sei die besondere Bedeutung der Schul-

sozialarbeit hervorzuheben, die diesbezüglich sicherlich unterstützend tätig sein könnte.  

Abg. Nicole Anger (DIE LINKE) schickt voraus, im Rahmen der Antwort auf eine Kleine Anfra-

ge seien ihr vonseiten des Ministeriums Daten für die Jahre 2015 bis 2019 übermittelt wor-

den. Demnach seien im Bereich der Kinder und Jugendlichen im Jahr 2019  26 Fälle von An-

orexie und fünf Fälle von Bulimie aufgetreten. Sie möchte wissen, wie sich die Zahl der Fälle 

entwickelt habe.  

Zudem ist sie interessiert zu erfahren, ob die Budgetverhandlungen abgeschlossen worden 

seien.  

Die Abgeordnete nimmt sodann Bezug auf die Seite 28 des Psychiatrieberichtes, in dem es 

um einen Träger in Stendal gehe, der über zunehmende Rechts- und Planungsunsicherheiten 

im Zusammenhang mit der Umsetzung des BTHG und über Schwierigkeiten, die aus den 

verwaltungstechnischen Umsetzungen und amtlichen Bescheiden hervorgingen, berichte. 

Derzeit seien die Bewilligungszeiten von bis zu zwölf Monaten seitens der Sozialagentur nach 

Beantragung erforderlicher Mehrbedarfe sehr lang, weshalb sie wissen möchte, wie die Zu-

sammenarbeit mit der Sozialagentur verbessert werden könne, um die Bewilligungszeiten zu 

verkürzen.  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Dieses Problem bestehe nicht nur bei dem Träger in Stendal, so die Abgeordnete abschlie-

ßend.  

Prof. Dr. Hans-Henning Flechtner (Landespsychiatrieausschuss) kommt auf die Zahl der Ess-

störungen zu sprechen und bemerkt, dem Psychiatrieausschuss lägen hierzu keine aktuellen 

landesweiten Zahlen vor. Es sei in diesem Zusammenhang kolportiert worden, dass die Zahl 

der Essstörungen gestiegen sei. Dies, so Prof. Dr. Flechtner, könne durchaus dem Umstand 

geschuldet sein, dass, wenn bspw. 100 Plätze zur Verfügung stünden, pandemiebedingt al-

lerdings nur 30 Betten betrieben werden könnten, und von diesen 100 Plätzen vorher zehn 

Behandlungsplätze mit anorektischen Mädchen belegt gewesen seien und dies bei 30 Plät-

zen ebenfalls der Fall sei, dann bedeute dies eine Zunahme von 10 % auf 30 %. Zudem erfol-

ge die Behandlung von Essstörungen nicht zwangsläufig stationär oder teilstationär, sondern 

auch ambulant. In allen Bereichen habe es entsprechende Einschränkungen der Zugänglich-

keit gegeben, die dabei eine Rolle spielten.  

In Bezug auf die Budgets sei das letzte regulär verhandelte Budget bis zum Beginn des Be-

richtszeitraums das Jahr 2019 gewesen. Die Verhandlungen fänden in den Kliniken zu unter-

schiedlichen Zeitpunkten statt. Am Ende des Jahres 2021 sei das Budget für das Jahr 2020 

verhandelt worden. In der Regel sei nicht neu verhandelt worden, sondern lediglich das 

Budget für das Jahr 2019 mit einem prozentualen allgemeinen Aufwuchs fortgeschrieben 

worden. Über das Budget für das Jahr 2021 werde erst in den kommenden Monaten ver-

handelt. Es sei zu vermuten, dass die Budgetverhandlungen für das Jahr 2020 zugrunde ge-

legt würden und aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen mit prozentualen Auf- 

und Abschlägen hantiert werde.  

Matthias Gallei (Landespsychiatrieausschuss) merkt an, der Wilhelmshof im Landkreis 

Stendal stehe exemplarisch für die geschilderte Problematik. Mit der Bearbeitung dieser Fäl-

le seien bei den örtlichen Sozialämtern zwei Personen beschäftigt, wobei eine Person für die 

Sachbearbeitung und eine Person für die Gesamtplanung zuständig sei. Aufseiten der Sozial-

agentur seien ebenfalls zwei Personen mit den jeweiligen Fällen befasst.  

Aus der Sicht des Psychiatrieausschusses bestünden, bis eine Entscheidung über den Umfang 

der Hilfe getroffen werde, erhebliche Abstimmungsschwierigkeiten. Mit Blick auf die Einstu-

fung in die Hilfebedarfsgruppen, die immer noch nicht abgeschlossen seien, sei es pande-

miebedingt schwierig gewesen, die entsprechenden Gespräche zu führen, sodass die darge-

stellten Probleme nach wie vor zutreffend seien. An dieser Stelle müsse nachjustiert werden.  

Um diesbezüglich zu schnelleren Entscheidungen im Sinne der Betroffenen zu kommen, sei 

eine Stärkung der örtlichen Ebene erforderlich. Dies würde letztendlich auch Planungssi-

cherheit für die Einrichtungen vor Ort bedeuten.  

Ein Vertreter des MS sagt, die Aufgabenverteilung stelle sich so dar, dass das Land zuständig 

sei und sich der kommunalen Ämter, also der Sozialämter vor Ort in einem sogenannten He-
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ranziehungsverhältnis, bediene. Die Sozialagentur nehme dann vor allen Dingen die Aufgabe 

wahr, über das Land vergleichbare Maßstäbe anzulegen, weshalb Restriktionen gelegentlich 

nicht zu vermeiden seien. Dies könne in Einzelfällen durchaus dazu führen, dass sich die vor 

Ort Tätigen in ihrem Urteil nicht richtig wahrgenommen fühlten. Es sei aber nicht von der 

Hand zu weisen, dass man für einen einheitlichen Verwaltungsvollzug einen Maßstab 

braucht, der durch eine zentrale Behörde gewahrt werden müsse.  

Abg. Konstantin Pott (FDP) bemerkt, dem Bericht sei zu entnehmen, dass mehr Studentin-

nen und Studenten Hilfe in Anspruch nähmen, und möchte wissen, in welchem Umfang dies 

der Fall sei, welche Erkrankungen aufträten und welche mittel- bis langfristigen Folgen dies 

für diese Personengruppe habe. Er habe den Eindruck gewonnen, so der Abgeordnete, dass 

die Situation von Studentinnen und Studenten brisanter sei, als es in Teilen der öffentlichen 

Debatte dargestellt worden sei.  

Prof. Dr. Hans-Henning Flechtner (Landespsychiatrieausschuss) sagt, der Bereich der Stu-

dierenden, die sich Hilfe suchten, liege einerseits im Bereich der Beratungsstellen an den 

Universitäten und andererseits im ambulanten niedergelassenen psychotherapeutischen 

Versorgungsbereich. Deswegen sei es sehr schwierig, verlässliche Zahlen zu erhalten. Er sagt 

zu, diese Frage im Rahmen eines Treffens mit der Psychotherapeutenkammer, das in der 

dritten Kalenderwoche stattfinde, aufzuwerfen.  

Abg. Tobias Krull (CDU) betont, seelische Erkrankungen müssten enttabuisiert werden; denn 

häufig würden seelische Erkrankungen in einem negativen Licht dargestellt, so der Abgeord-

nete. 

Er möchte wissen, ob eine Veränderung des Suchtverhaltens festzustellen sei.  

Er bemerkt, im Bereich des Medienkonsums und des Onlineglücksspiels sei in den vergange-

nen Monaten aus seiner Sicht ein starker Anstieg zu verzeichnen gewesen. Er fragt, ob diese 

Aussage vonseiten des Psychiatrieausschusses bestätigt werden könne und ob dies entspre-

chende Auswirkungen auf die Arbeit des Psychiatrieausschusses habe.  

Prof. Dr. Hans-Henning Flechtner (Landespsychiatrieausschuss) führt aus, das Thema der 

exzessiven Mediennutzung sowohl von Kindern und Jugendlichen als auch von Erwachsenen 

sei erst in den letzten Jahren in dieser Form in die Klassifikationssysteme aufgenommen 

worden. Im Einzelnen zu beurteilen, wie sich dies auf das Suchtverhalten auswirke, sei gera-

de unter den jetzigen Bedingungen sehr schwierig einzuschätzen.  

Beispielhaft sei der Onlineunterricht anzuführen, der dazu führe, dass Medien im Vergleich 

zu vorher exzessiv genutzt werden müssten. Es sei zu vermuten, dass diese pandemische La-

ge zu einer sozialen Isolierung mit stärkerer, auch ungesunder Mediennutzung beigetragen 

habe, aber über eine Vermutung hinaus gebe es nach seiner Kenntnis dazu keine gesicherten 

Ideen und Daten, weil die Erfassung dieser Situation ausgesprochen schwierig sei. Es gebe im 
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Kinder und Jugendbereich nur wenige Spezialambulanzen an den Kliniken, die sich damit 

wissenschaftlich korrekt beschäftigten.  

Gerald Jank (Landespsychiatrieausschuss) verweist auf den Beitrag von Herrn Kästner, der 

in dem Bericht an drei Beispielen schildere, wie sich die Coronasituation im Bereich Sucht 

ausgewirkt habe. Es sei zu befürchten, dass Menschen mit einer Suchterkrankung bzw. einer 

Suchtproblematik in der Pandemie nicht auf dem Schirm der Einrichtungen erscheinen, son-

dern über einen Drehtüreffekt sozusagen unter dem Radar liefen.  

Mit Blick auf den Bereich Medien- und Spielsucht gebe es einige Suchtberatungsstellen, 

bspw. in Magdeburg und Dessau, die auf den Bereich der Spielsucht spezialisiert seien, wo-

bei ihm der aktuelle Stand nicht bekannt sei. Inwieweit in den Suchtberatungsstellen als 

niedrigschwelliges Angebot diese Fälle quantifiziert werden könnten, sei momentan nicht 

abzuschätzen.  

Abg. Susan Sziborra‐Seidlitz (GRÜNE) bemerkt, sowohl der Psychiatriebericht als auch die 

Stellungnahme der Landesregierung führten zu der sehr schwierigen Behandlungssituation 

im Bereich der Soziotherapien aus. Sie möchte wissen, worin die schwierige Behandlungssi-

tuation begründet sei.  

Dem Bericht sei in Bezug auf die Schiedsperson und den Schiedsspruch zu entnehmen, dass 

sowohl gegen die Bestellung als auch gegen den Schiedsspruch Klage erhoben werden kön-

ne. Vor diesem Hintergrund möchte sie wissen, ob diese Situation erwartet werde.  

Matthias Gallei (Landespsychiatrieausschuss) merkt an, der Psychiatrieausschuss beobachte 

bereits seit Längerem die Entwicklung der Soziotherapie in Sachsen-Anhalt und habe festge-

stellt, dass es dort bereits seit dem Jahr 2020 Probleme gebe. Im Jahr 2020 sei die letzte 

Vergütungsvereinbarung geschlossen worden und seitdem habe keine neue Vereinbarung 

abgeschlossen werden können.  

Ein Knackpunkt sei der Umstand, dass die Krankenkassen das Scheitern der Verhandlungen 

einseitig erklärt hätten, wobei die Leistungsanbieter bereit seien, an den Verhandlungstisch 

zurückzukehren. Es sei sehr intensiv daran gearbeitet worden, zu den einzelnen Kostenbe-

standteilen für die Personalkosten und für die Regiekosten zu einer gemeinsamen Betrach-

tung zu kommen. Als die Leistungserbringer die Basis für Verhandlungen geschaffen hatten, 

hätten die Krankenkassen einseitig das Scheitern der Verhandlungen erklärt.  

Nach seiner Kenntnis sei vonseiten der Krankenkassen bisher kein Schiedsantrag gestellt 

worden. Auf Nachfrage bei den Krankenkassen sei mitgeteilt worden, dass eine Erklärung 

des Bundesamtes für Soziale Sicherung, die als Aufsichtsbehörde für Schiedspersonen tätig 

sei, noch ausstehe.  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 12.01.2022 | Niederschrift 8/SOZ/6 | öffentlich 21 

Das Angebot der Landesregierung, diesbezüglich vermittelnd tätig zu werden, sei sehr zu be-

grüßen, allerdings habe bisher kein gemeinsames Gespräch stattgefunden. Vielleicht beste-

he die Möglichkeit, das formale Schiedsverfahren abzuwenden und an den Verhandlungs-

tisch zurückzukehren.  

Dem Psychiatrieausschuss sei mitgeteilt worden, dass Leistungsanbieter ihre Soziotherapie-

angebote deutlich reduziert hätten, sodass im ambulanten Bereich eine deutliche Schlecht-

erstellung des Angebotes zu verzeichnen sei. Wenn die Vergütung auf dem Stand des Jahres 

2020 sei, dann sei dies kein Anreiz, in diesem Bereich im bisherigen Umfang tätig zu sein 

oder tätig zu werden.  

Andreas Arnsfeld (AOK Sachsen-Anhalt) legt dar, im Jahr 2018 sei ein Vertrag unterzeichnet 

worden, der von einer Schiedsperson geeint worden sei. Dieser Vertrag sei bis Ende 2020 

gültig gewesen. Es sei beabsichtigt gewesen, einen gemeinsamen Rahmenvertrag mit einer 

einheitlichen Vergütung, einer einheitlichen Laufzeit und einer pauschalen Vergütung ins Le-

ben zu rufen, über den von Januar bis Oktober 2020 verhandelt werden sollte. In diesem 

großen Zeitfenster seien Verhandlungstermine allerdings oft nicht zustande gekommen.  

Von den Leistungsanbietern sei eine deutliche Erhöhung der Grundkalkulation, und zwar von 

jetzt 42 € pro Stunde auf dann 75 € pro Stunde gefordert worden. Aufgrund dieser großen 

Spanne habe die GKV transparente Nachweise für diesen großen Unterschied gefordert, 

bspw. mit Blick auf die Sachkosten und die Personalkosten. 

Diese Kosten seien vonseiten der Anbieter nicht transparent nachgewiesen worden. Es habe 

dann von Leistungsanbieterseite keinen neuen Input gegeben, sodass die GKV im Juni 2021 

das Scheitern der Verhandlungen erklärt habe.  

Die GKV habe dann auf die Schiedsperson aus dem Jahr 2018 zurückgreifen wollen, aller-

dings hätten die Leistungsanbieter diesen Vorschlag abgelehnt und eine neue Schiedsperson 

vorgeschlagen. Diese Schiedsperson müsse nunmehr von den Aufsichten genehmigt werden. 

Sachsen-Anhalt habe die Schiedsperson bereits bestätigt.  

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) fragt, welche Fortschritte die Arbeitsgruppe erzielt habe, 

die sich mit der Beschulung von Kindern und Jugendlichen in stationären Einrichtungen der 

Kinder- und Jugendpsychiatrie auseinandersetze.  

Prof. Dr. Hans-Henning Flechtner (Landespsychiatrieausschuss) sagt, diese Arbeitsgruppe 

habe sich einige Mal getroffen, habe aber coronabedingt eine längere Unterbrechung hin-

nehmen müssen. Die Diskussion zwischen dem Bildungsministerium, dem Sozialministerium 

und dem Psychiatrieausschuss sei ausgesprochen entspannt und erfolgreich verlaufen und 

habe in die richtige Richtung gewiesen. In den Diskussionen sei es um die sonderpädagogi-

schen Förderbedarfe im Grundschulbereich und die Ausstattung für die Kinder in den Klin-

ken gegangen. Diese Themen würden, sobald dies wieder möglich sei, erneut aufgegriffen.  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Vorsitzender Ulrich Siegmund bedankt sich abschließend bei den Gästen für ihre Teilnahme.  

Der Ausschuss erklärt die Unterrichtung für erledigt. 
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung:  

Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Zwölften 

Buches Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 8/454 

Der Gesetzentwurf wurde in der 9. Sitzung des Landtages am 15. Dezember 2021 an den 

Ausschuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung überwiesen. 

Unter Vorlage 2 liegt ein Schreiben des Landesrechnungshofes mit Datum vom 

21. Dezember 2021 vor. Unter Vorlage 3 liegt ein Anschreiben und die Synopse des Gesetz-

gebungs- und Beratungsdienstes mit Datum vom 10. Januar 2022 vor.  

Als Beratungsgrundlage dient die Synopse des Gesetzgebungs- und Beratungsdienstes (Vor-

lage 3), in der die mit dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 

abgestimmten Empfehlungen des Gesetzgebungs- und Beratungsdienstes dem Gesetzent-

wurf der Landesregierung gegenübergestellt ist.  

Der Ausschuss empfiehlt dem Landtag einstimmig, dem Gesetzentwurf in der vom 

Gesetzgebungs- und Beratungsdienst empfohlenen Fassung zuzustimmen. (Die Be-

schlussempfehlung ist zwischenzeitlich als Drs. 8/608 verteilt worden.) 

Der Ausschuss kommt überein, im Plenum hierzu keine Debatte vorzusehen.  

Die Berichterstattung an den Landtag übernimmt die Abg. Katrin Gensecke.  
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung:  

Stand der Umsetzung und Praxiserfahrungen bei der generalisierten Pflegeausbildung im 

Land 

Selbstbefassung Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - ADrs. 8/SOZ/4 

Der Ausschuss verständigte sich in der 2. Sitzung am 4. November 2021 darauf, in der heuti-

gen Sitzung die Berichterstattung der Landesregierung entgegenzunehmen. 

Unter Vorlage 1 liegt ein Schreiben der Landesgeschäftsstelle bpa Sachsen-Anhalt vom 

5. Januar 2022 vor.  

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) trägt Folgendes vor: Ziel des Pflegeberufegesetzes ist 

es, eine wohnortnahe qualitätsgesicherte Ausbildung sicherzustellen, eine ausreichende Zahl 

qualifizierter Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner auszubilden und Nachteile im Wett-

bewerb zwischen ausbildenden und nichtausbildenden Einrichtungen zu vermeiden, die 

Ausbildung in kleinen und mittleren Einrichtungen zu stärken und wirtschaftliche Ausbil-

dungsstrukturen zu gewährleisten. Ein Schulgeld darf nicht mehr erhoben werden und Aus-

zubildende erhalten eine angemessene Ausbildungsvergütung.  

Zudem wurden die Voraussetzungen für eine regelhafte hochschulische Ausbildung und so-

mit Aufstiegs- und Karrieremöglichkeiten im Bereich der Pflege geschaffen. Die Martin-

Luther-Universität Halle-Wittenberg bietet seit dem Jahr 2016 jeweils zum Wintersemester 

eines Jahres den Studiengang Evidenzbasierte Pflege an, der 40 Studienplätze umfasse. Die-

ser Studiengang wird aktuell an die Vorgaben des Pflegeberufegesetzes angepasst und 

durchläuft derzeit das Akkreditierungsverfahren. 

Die Umsetzung der Pflegeberufereform bleibt aber weiterhin herausfordernd, weswegen 

diese heute auf die Tagesordnung gehoben worden ist. Vor Beginn der Ausbildung im Jahr 

2020 wurden Regionalkonferenzen und eine Landeskonferenz in Magdeburg zur Umsetzung 

des Pflegeberufegesetz im Land durchgeführt. Teilnehmende waren insbesondere Praxisak-

teure, d. h. Vertreter und Vertreterinnen von ambulanten, teil- und stationären Pflegeein-

richtungen und von Krankenhäusern, von Pflegeschulen sowie die Verbändevertretungen. 

Diese Netzwerkveranstaltungen wurden in den Jahren 2020 und 2021 digital fortgesetzt. 

Dies ist auch für das Jahr 2022 vorgesehen. Die nächste Veranstaltung findet am 14. Januar 

2022 statt.  

Für die weitere Umsetzung war es notwendig, rechtliche und strukturelle landesrechtliche 

Voraussetzungen zu schaffen, bspw. im Ausführungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, in 

der Verordnung über Pflegeschulen, in der Verordnung über die Miet- und Investitionskos-

ten von Pflegeschulen, in der Verordnung über Zuständigkeiten nach dem Pflegeberufege-

setz, in der Verordnung über die Bestimmung der zuständigen Stelle nach § 26, in der Ver-

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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ordnung über die Schiedsstelle nach § 36, in der Verordnung über die Finanzierung der be-

ruflichen Ausbildung und in der Verordnung über die Anforderungen an die Geeignetheit 

von Einrichtungen und die Verordnung zu den Qualifikationsvoraussetzungen von Lehrkräf-

ten an Pflegeschulen.  

Der Ausgleichsfonds wurde bei der Investitionsbank Sachsen-Anhalt errichtet. Die Anbin-

dung an die Geschäftsstelle beim Landesverwaltungsamt zur Steuerung der Budgetverhand-

lungen nach § 30 Abs. 2 des Pflegeberufegesetzes wurden ebenfalls geregelt.  

Die Budgetverhandlungen sind alle zwei Jahre zu führen. Zwischenzeitlich konnten bereits 

zweimal Abschlüsse erfolgreich vereinbart werden. Sollte es einmal zu keiner Übereinkunft 

zwischen den Verhandlungspartnern kommen, hat die neu errichtete Schiedsstelle binnen 

sechs Wochen zu entscheiden.  

Derzeit wird der Auftrag aus dem jetzt gültigen Koalitionsvertrag, eine Ombudsstelle einzu-

richten, umgesetzt. Diese kann zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen dem Ausbildungs-

träger und den Auszubildenden angerufen werden. Darüber hinaus soll die Ombudsstelle 

helfen, Ausbildungsabbrüchen zu begegnen. Somit kann Auszubildenden außerhalb der eta-

blierten Behördenstruktur eine Ansprechperson für ihre Belange zur Seite gestellt werden.  

Die Ombudsstelle wird gemäß § 26 Abs. 4 des Pflegeberufegesetzes bei der zuständigen Stel-

le, also der Investitionsbank Sachsen-Anhalt errichtet. Die notwendige Neuausrichtung der 

Finanzierungsmodalitäten beinhaltet auch Regelungen, die nicht auf die Zustimmung aller 

Beteiligten stoßen.  

Bereits in der Rede am 16. Dezember 2021 im Landtag hat sie, Grimm-Benne, auf die Pro-

blematik des Wertschöpfungsanteils Bezug genommen. Zur Erinnerung: Das Pflegeberufege-

setz sieht vor, das Auszubildende ab dem zweiten Ausbildungsjahr in einem gewissen Um-

fang zur personellen Entlastung in der pflegerischen Versorgung beitragen. Die Ausbildungs-

vergütungen werden den Trägern der praktischen Ausbildung somit abzüglich dieses Wert-

schöpfungsanteils zugewiesen.  

Sie, Grimm-Benne, hat sich für die Abschaffung des Wertschöpfungsanteils ausgesprochen, 

soweit dies nicht zulasten der Pflegebedürftigen führt; denn ohne eine Gegensteuerung 

würde die Streichung zu einer Erhöhung des Eigenbeitrags für die Pflegebedürftigen führen.  

Deshalb hängt diese Thematik der anteiligen Refinanzierung der Ausbildungsumlage durch 

die Pflegebedürftigen ganz wesentlich damit zusammen. Der Koalitionsvertrag auf Bundes-

ebene trifft hierzu eine Aussage, die zu unterstützen ist. Danach soll der Eigenanteil im Rah-

men der Ausbildungsumlage vollumfänglich gestrichen werden, was erheblich dazu beitra-

gen würde, die Zahl der Streitigkeiten zu minimieren.  
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Für die weitere Unterstützung der Ausbildungsträger hat das Ministerium für Arbeit, Sozia-

les, Gesundheit und Gleichstellung eine zentrale Koordinierungsstelle aus Bundesmitteln mit 

zwei Mitarbeitern aufgebaut. Die Projektlaufzeit ist aktuell bis zum 31. Dezember 2022 be-

grenzt.  

Die Koordinierungsstelle ist zentrale Schnittstelle aller an der Pflegeausbildung Beteiligten 

im Land. Zu den Aufgabenschwerpunkten zählen der Aufbau und die Pflege von Kontakten 

zu lokalen Akteuren in der Pflegebranche sowie deren Beratung zur Frage der Umsetzung 

der Ausbildung.  

Weiterhin ist vorgesehen, insbesondere für Neuausbilder, zum Beispiel ambulante Pflege-

dienste, Hilfestellungen bei fachlichen und organisatorischen Fragen sowie die Vermittlung 

notwendiger Kontakte zu optionalen Kooperationspartnern vorzuhalten. Zudem gibt es eine 

finanzielle Unterstützung zum Aufbau von Ausbildungsverbünden und Lernortkooperationen 

entsprechend der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Aus-

bildungsverbünden und Pflegeschulen nach dem Pflegeberufegesetz.  

Mit der Förderung sollen die Akteure der Pflegeausbildung und solche, die es werden wol-

len, unterstützt werden. Begleitet wird die Arbeit der Koordinierungsstelle durch ein Fach-

gremium.  

Die Ausbildungszahlen können gemessen an dem Ziel der konsternierten Aktion Pflege, die 

Zahlen der Auszubildenden und ausbildenden Einrichtungen bis 2023 im Bundesdurchschnitt 

um jeweils 10 % zu steigern, in Sachsen-Anhalt positiv gewertet werden. Über die Investi-

tionsbank angemeldete Ausbildungseintritte für das Jahr 2022 skizzieren einen deutlichen 

Aufwärtstrend. Laut der Datenmeldung der Investitionsbank sind im Jahr 2022 insgesamt 

2 008 neue Eintritte in die generalistische Ausbildung geplant. Ein Vergleich der Zahlen der 

an der Ausbildung beteiligten Einrichtungen lässt ebenfalls eine Steigerung erkennen. Im 

Jahr 2020 waren 369 Träger der praktischen Ausbildung im System, aktuell sind es 403 Trä-

ger. Eine abschließende Bewertung kann im Jahr 2023 vorgenommen werden.  

Nunmehr geht es darum, Menschen in Sachsen-Anhalt für die Ausbildung zu gewinnen und 

die geplanten Plätze zu besetzen, so die Ministerin abschließend.  

Abg. Susan Sziborra‐Seidlitz (GRÜNE) bemerkt, bereits jetzt träten die ersten generalistisch 

ausgebildeten Schülerinnen und Schüler in das zweite Lehrjahr ein, womit sich das Problem 

nicht erst in der Zukunft, sondern akut stelle. Vor diesem Hintergrund möchte sie wissen, 

welche Handlungsoptionen es diesbezüglich gebe.  

Die Vertreterin des MS führt aus, der Wertschöpfungsanteil führe dazu, dass von der Pau-

schale, die je Auszubildendem gezahlt werde, etwas einbehalten werde, wodurch sich die 

Einnahmen der Einrichtungen verringerten. Beträge, die dann nicht refinanziert würden, 
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würden gemäß Pflegeberufegesetz auf die Pflegebedürftigen umgelegt. Nunmehr sei vorge-

sehen, diese Umlage zu streichen. Dies sei der erste Schritt. 

In einem zweiten Schritt solle der Wertschöpfungsanteil auf Bundesebene gestrichen wer-

den. Diesbezüglich sei zwischen den Ländern eine relativ große Einigkeit hergestellt worden.  

Mit der Abschaffung der Umlage würden zudem Kostenerhöhungen insgesamt nicht mehr 

auf die Pflegebedürftigen umgelegt, sondern durch die Einzahler getragen. Bis zur Abschaf-

fung der Umlage seien ordnungsrechtliche Regelungen erlassen worden, die dazu führten, 

dass die Auszubildenden im System eine gewisse Anerkennung erführen.  

Zudem stelle sich in diesem Zusammenhang die Frage, wie man die Anerkennung der Auszu-

bildenden mit Blick auf die Fachkraftquote, die für stationäre Einrichtungen eine Rolle spiele, 

ordnungsrechtlich so löse, dass es nicht zu einer rechnerischen Absenkung von Personal füh-

re.  

Auf eine Frage der Abg. Dr. Anja Schneider (CDU) antwortet die Vertreterin des MS, der 

Wertschöpfungsanteil werde von den Einrichtungen finanziert.  

Sie merkt ergänzend an, es werde versucht, zwei Systeme, nämlich das SGB XI und das 

SGB V, in einer gemeinsamen Ausbildung zusammenzuführen, weswegen es erforderlich sei, 

einen gemeinsamen Topf zu bilden, in den alle einzahlten, aber lediglich derjenige, der aus-

bilde, einen Betrag ausgezahlt bekomme.  

Wenn an einigen Stellen keine Lösung herbeigeführt werden könne, dann müssten diese 

Themen bei der Evaluierung des Gesetzes in den Jahren 2023 bzw. 2024 noch einmal vorge-

bracht werden.  

Abg. Dr. Anja Schneider (CDU) führt an, durch diesen Wertschöpfungsanteil werde der As-

pekt, diese Ungleichbehandlung zwischen ausbildenden und nichtausbildenden Betrieben. 

abzuschaffen, sozusagen zunichte gemacht. Frau Ministerin habe ausgeführt, dass der 

Eigenanteil für die Ausbildung gestrichen werden solle, die Vertreterin des MS habe hin-

gegen gesagt, dass dieser Eigenanteil vom Unternehmen herausgewirtschaftet werden müs-

se. Vor diesem Hintergrund erschließe sich ihr nicht, worin der Vorteil für die ausbildenden 

Unternehmen liege.  

Die Vertreterin des MS führt aus, die allgemeine Umlage auf die Bewohner von Pflegehei-

men habe mit dem Wertschöpfungsanteil in einem ersten Schritt nichts zu tun, allerdings 

spielten sie ineinander. Die Einzahlungen könnten die Einrichtungen, auch diejenigen, die 

nicht ausbildeten, refinanzieren. [Die nunmehr folgenden Ausführungen waren akustisch un-

verständlich].  
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Mit Blick auf den Wertschöpfungsanteil sei es in der Tat so, dass diejenigen, die einzahlten 

und ausbildeten einen Teil der Kosten nicht erstattet bekämen. Deswegen habe sich Sach-

sen-Anhalt gegen diese Regelung ausgesprochen. Vor diesem Hintergrund stelle sich die eine 

oder andere Einrichtung durchaus die Frage, ob es für sie sinnhaft sei, auszubilden. Dennoch 

hätten die Pauschalen, die die Unternehmen je Auszubildendem erhielten, mit dem Wert-

schöpfungsanteil und dem Betrag, der für die Ausbildungsvergütung einbehalten werde, 

nichts zu tun. Für die Praxisanleitung usw. würden Pauschalen ausgezahlt und diese würden 

nicht gekürzt, sondern steigerten sich alle zwei Jahre um einen gewissen Prozentsatz.  

Abg. Dr. Anja Schneider (CDU) bittet darum, im Rahmen des nächsten Berichtes über die 

generalisierte Pflegeausbildung auch über das Thema Qualität zu berichten. Zudem möchte 

sie zu gegebener Zeit darüber informiert werden, wie viele Auszubildende der Altenpflege in 

dieser generalisierten Ausbildung in die Krankenpflege gewechselt seien. Mit diesem Wech-

sel sei die Gefahr verbunden, dass die Altenpflege der Verlierer der generalisierten Ausbil-

dung sei, so die Abgeordnete. 

Der Ausschuss erklärt den Antrag auf Selbstbefassung für erledigt. 

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung:  

Kostensteigerungen 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 8/SOZ/7 

Der Ausschuss verständigte sich in der 4. Sitzung am 1. Dezember 2021 darauf, die Bericht-

erstattung der Landesregierung in der heutigen Sitzung entgegenzunehmen. 

Ein Vertreter des MS: [Der Redebeitrag war akustisch unverständlich].  

Vorsitzender Ulrich Siegmund stellt fest, dass die Ausführungen akustisch schwer verständ-

lich gewesen seien.  

Ein Vertreter des MS merkt an, das Ministerium könne über diese Thematik vor der Be-

schlussfassung des Landtages als Haushaltsgesetzgeber nicht berichten. Grundsätzlich seien 

95 % der Einrichtungen und Dienste der Jugendhilfe in kommunaler Zuständigkeit und wür-

den quasi nicht oder nicht vollständig durch das Land, sondern durch die örtlichen Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe gefördert. Davon würden mit Blick auf die Anzahl der betreuten 

Kinder und der Kosten rein quantitativ vermutlich 90 % über Entgelte finanziert.  

Mit Blick auf die Finanzierungsmodalitäten sei es grundsätzlich so, dass die Träger oder Ein-

richtungen vom Land oder von den örtlichen Jugendämtern finanziert würden. Bei unrichti-

gen Annahmen bestehe immer die Möglichkeit, über die entsprechenden Maßgaben der 

Landeshaushaltsordnung oder der kommunalen Vorgaben nachträgliche Kostensteigerungen 

zu berücksichtigen.  

Grundsätzlich würden die von dem Träger prognostizierten Kosten zugrunde gelegt bzw. mit 

Blick auf den Landeshaushalt errechne der Deflator die Kosten. Wenn sich dann im Nach-

gang unabweisbare und unvorhersehbare Tatsachen einstellten, dann könne darauf im 

Rahmen des Haushaltsrechtes reagiert werden.  

Bei den verhältnismäßig wenigen Trägern der Jugendhilfe, die aus Landesmitteln finanziert 

worden seien, seien regelmäßig die prognostizierten Kosten angesetzt worden. Gleichwohl 

könne vor der Beschlussfassung der Landesregierung keine Aussage darüber getroffen wer-

den, ob die entsprechenden Mittel zur Verfügung stünden.  

Abg. Nicole Anger (DIE LINKE) stellt fest, dass die Ausführungen des Ministeriumsvertreters 

unverständlich gewesen seien, weshalb sie wissen möchte, wie hoch der Steigerungswert für 

die Pflege sei. Es sei ausgeführt worden, so die Abgeordnete, dass die prozentualen Steige-

rungen in der zurückliegenden Zeit über dem realen Einsatz gelegen hätten und derzeit 

unter dem wirklichen Bedarf lägen. Die Träger seien somit aufgefordert, die überschüssigen 

Mittel aus den vergangenen Jahren einzusetzen. Angesichts des Umstandes, dass es sich 
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hierbei um prospektive Verhandlungen handele, sei dies nicht zulässig; denn die Mittel wür-

den für das jeweilige Jahr kalkuliert.  

Vor dem Hintergrund, dass die Energie- und Lebensmittelkosten gestiegen seien und die In-

flationsrate bei über 2,3 liege und die Kosten, insbesondere bei den Trägern, die Wohnstät-

ten betrieben, bspw. Einrichtungen der Behindertenhilfe, deutlich gestiegen seien, decke die 

Steigerung in Höhe von 2,3 % nicht den realen Bedarf ab. Wenn die Träger diesen Bedarf 

nachwiesen, dann müsse es möglich sein, diesen realen Bedarf zu finanzieren.  

Ein Vertreter des MS bemerkt, in der Pflege sei für das Jahr 2022 eine Sachkostensteigerung 

in Höhe von 3 % vereinbart worden.  

In den Verhandlungen seien die einzelnen Kostenpositionen beleuchtet und die Inflationsra-

te berücksichtigt worden. Gemeinsam sei man dann zu diesem Ergebnis gekommen. Die Hö-

he könne nicht einseitig durch das Ministerium festgelegt werden; vielmehr werde darüber 

verhandelt. Diese Verhandlungen hätten mit Blick auf das laufende Jahr zu einer Steigerung 

in Höhe von 2,3 % geführt.  

Der Ausschuss erklärt den Selbstbefassungsantrag der Fraktion DIE LINKE für erledigt. 

(Unterbrechung von 12:17 Uhr bis 13:05 Uhr)  
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung:  

Stand der Konzeptentwicklung für ein intersektorales Gesundheitszentrum 

Selbstbefassung - ADrs. 8/SOZ/2 

Mit Schreiben vom 1. Oktober 2021 beantragte die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, das 

Thema im Rahmen einer Selbstbefassung gemäß § 14 Abs. 3 GO LT im Ausschuss zu behan-

deln und dazu Vertreter der Salus Altmark Holding gGmbH einzuladen. 

Der Ausschuss verständigte sich in der 2. Sitzung am 4. November 2021, heute die Bericht-

erstattung der Landesregierung und der Salus Altmark Holding gGmbH entgegenzunehmen. 

Vertreterinnen und Vertreter der Städte Havelberg und Genthin sowie des Vereins „Pro 

Krankenhaus Havelberg e. V.“ wurden schriftlich über die heutige Beratung des Ausschusses 

informiert, sowie darüber, dass sie an der Beratung zuhörend teilnehmen können. 

Der Ausschuss hat sich in der 2. Sitzung am 4. November 2021 sowie in der 4. Sitzung am 

1. Dezember 2021 dafür ausgesprochen, den an der heutigen Sitzung teilnehmenden Gästen 

kein Rederecht zu erteilen. 

Dem Ausschuss wurden im Vorfeld der Sitzung folgende Schreiben zugeleitet: 

 ein Schreiben des Bürgermeisters der Stadt Genthin zur medizinischen Notfallversor-

gung mit Datum vom 30. November 2021 (Vorlage 1), 

 ein Schreiben des Herrn Pohland zur Krankenhausplanung mit Datum vom 4. Januar 

2022 (Vorlage 2) 

Vorsitzender Ulrich Siegmund stellt fest, für die Beratung des Tagesordnungspunktes 4 gehe 

in der Fraktion DIE LINKE das Rederecht der Abg. Monika Hohmann auf den Abg. Wulf Gal-

lert über, in der Fraktion der CDU gehe das Rederecht der Abg. Xenia Sabrina Schüßler auf 

die Abg. Sandra Hietel über. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund beantragt namens der Vertreter der Fraktion der AfD, der 

Ausschuss möge erneut darüber abstimmen, den an der heutigen Sitzung zuhörend teilneh-

menden Stadträten der Städte Genthin und Havelberg, deren Bürgermeistern sowie Vertre-

terinnen und Vertretern des Vereins „Pro Krankenhaus Havelberg e. V.“ das Rederecht ein-

zuräumen. Die gegen das Rederecht vorgebrachten Gründe könne er, Siegmund, nach wie 

vor nicht nachvollziehen.  

Aufgrund der landesweiten Tragweite der zu beratenden Thematik sei nicht nachvollziehbar, 

warum im Rahmen der Sitzung Teilnehmenden aus den direkt betroffenen Regionen das Re-

derecht vorenthalten werde. 
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Des Weiteren begrüße er, der Vorsitzende Siegmund, die vor der Sitzung des Ausschusses zu 

dem Thema stattgefundene Demonstration vor dem Landtagsgebäude. Es sei jedoch zu kriti-

sieren, dass nicht alle Fraktionen über die geplante Aktion im Vorfeld der Sitzung informiert 

worden seien. 

Abg. Tobias Krull (CDU) entgegnet, die zu beratene Thematik betreffe viele Regionen in 

Sachsen-Anhalt. Jedoch den Teilnehmenden für die heutige Sitzung das Rederecht zu ertei-

len, führe automatisch zu einer Ungleichbehandlung. Damit seien jene Bürgerinnen und Bür-

ger ausgeschlossen, die, hätten sie im Vorfeld von der Einräumung des Rederechts erfahren, 

eventuell für die Sitzung des Ausschusses angereist wären. 

Die Fraktion der CDU werde daher den vom Vorsitzenden eingebrachten Antrag ablehnen. 

Das schließe nicht aus, dass im Rahmen einer ordentlich angesetzten Anhörung Teilnehmen-

den zu einem späteren Zeitpunkt das Rederecht gewährt werden könne. 

Bezugnehmend auf die Protestaktion vor dem Landtagsgebäude erinnert der Abg. Tobias 

Krull daran, diese sei im Vorfeld durch einen Artikel in der „Volksstimme“ angekündigt ge-

wesen. Somit hätte jeder an der Demonstration teilnehmen können. Auch die CDU-Fraktion 

habe keine gesonderte Einladung erhalten. 

Mit der Art und Weise, wie die Fraktion der AfD versuche, Beschlüsse des Ausschusses zu 

unterlaufen, werde man sich zu gegebener Zeit befassen, schließt der Abgeordnete. 

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) gibt zu bedenken, ohne formalrechtliche Prüfung der Ge-

schäftsordnung könne nicht zweifelsfrei davon ausgegangen werden, dass während der Be-

fassung eine Änderung des Charakters des Beratungsgegenstandes von einer Selbstbefas-

sung, zu der es ein Fragerecht der Ausschussmitglieder gebe, zu einer Anhörung, bei der 

auch die eingeladenen Anzuhörenden ein Rederecht hätten, möglich sei. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund nimmt den Hinweis entgegen, macht jedoch darauf aufmerk-

sam, dass es bislang nicht unüblich sei, Teilnehmenden das Wort zu erteilen, wenn sich der 

Ausschuss mehrheitlich darauf verständige. 

Abg. Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE) teilt die Einschätzung des Abg. Herrn Gallert. 

Abg. Sandra Hietel (CDU) greift den Vorschlag des Abg. Tobias Krull auf, zu dem Thema in 

einer der folgenden Sitzungen eine Anhörung anzusetzen, wozu jede Fraktion Anzuhörende 

vorschlagen könne. Zudem könne in die Anhörung das von Ministerin Grimm-Benne zuvor in 

den Medien vorgestellte Rotationsprinzip von Ärztinnen und Ärzten der beiden Universitäts-

klinika Magdeburg und Halle zur Unterstützung der medizinischen Versorgung im ländlichen 

Raum einbezogen werden. 
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Nach kurzer weiterer Diskussion lehnt der Ausschuss bei 3 : 7 : 3 Stimmen den Antrag 

der Fraktion der AfD ab. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) führt aus, pandemiebedingt verschärfe sich, insbeson-

dere durch das bundesweit bestehende Prinzip der dualen Krankenhausfinanzierung, die 

wirtschaftliche Situation vieler Krankenhäuser der Grundversorgung. Die Anzahl zu behan-

delnder Fälle, die nach Fallpauschalen abgerechnet würden, sei aufgrund des Infektionsge-

schehens rückläufig. Dies könne mit der Sorge der Patienten vor einer Ansteckung mit Covid-

19 während eines Krankenhausaufenthaltes zusammenhängen, aber auch damit, dass ge-

plante Operationen zurückgestellt werden müssten, um die Versorgung der an Covid-19 er-

krankten Patienten auf den Intensivstationen zu gewährleisten. Wie schwierig es sei, be-

stimmte Bereiche der medizinischen Versorgung aufrechtzuerhalten, werde gerade durch 

die pandemische Situation deutlich. 

Es gehe um die Aufrechterhaltung der medizinischen Versorgung, insbesondere im ländli-

chen Raum. Es sei das Versprechen gegeben worden, für gleichwertige Lebensverhältnisse 

zu sorgen. Es gelte zu verhindern, dass im ländlichen Raum aufgrund rückläufiger Fallzahlen 

und bestehenden Fachkräftemangels die medizinische Versorgung wegbreche. 

Es habe im Landtag viele Debatten darüber gegeben, wie auf Krankenhausschließungen re-

agiert werden könne und wie der dadurch entstehende Bedarf bspw. durch sektorenüber-

greifende Versorgung kompensiert werden könne. Es stelle sich die Frage, wie ambulante 

und stationäre Versorgung so miteinander verzahnt werden könnten, dass insbesondere in 

medizinisch unterversorgten Regionen eine schnelle medizinische Versorgung aufrechtzu-

erhalten sei. 

Die Situation in der Stadt Havelberg habe gezeigt, wie sich die Schließung eines Krankenhau-

ses kommunalpolitisch auswirke. Die Menschen in Havelberg hätten frühzeitig auf die Not-

wendigkeit einer Notfallversorgung vor Ort und auf den Bedarf für bestimmte medizinische 

Angebote hingewiesen. 

Mit § 63 des Fünften Buches des Sozialgesetzbuches (SGB V) habe der Bundesgesetzgeber 

die Möglichkeit geschaffen, dass Krankenkassen und ihre Verbände im Rahmen ihrer gesetz-

lichen Aufgabenstellung zur Verbesserung der Qualität und der Wirtschaftlichkeit der Ver-

sorgung Modellvorhaben durchführen und diese Durchführung nach § 64 SGB V mit Kran-

kenhäusern oder mit freien Trägern vereinbaren könnten. 

Das MS habe gemeinsam mit der Salus Altmark Holding gGmbH (SAH) begonnen, im Rahmen 

eines solchen Modellvorhabens ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) in der Stadt 

Havelberg zu etablieren, um zu erproben, inwieweit Strukturen für die einer üblichen ambu-

lanten und stationären Versorgung entsprechende medizinische Leistungserbringung an-

hand solcher Modellvorhaben geschaffen werden könnten. 
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Um unter anderem mit wirksamen Instrumenten dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, 

habe man in Sachsen-Anhalt bereits gute Erfahrungen mit Modellvorhaben machen können: 

beispielsweise in der Ertüchtigung der ambulanten medizinischen Versorgung in Regionen 

ohne niedergelassenes ärztliches Personal oder durch die Qualifizierung von Fachpersonal 

zur „Nichtärztlichen Praxisassistenz“. Modellvorhaben wie diese hätten dann Eingang in die 

Bundesgesetzgebung gefunden. 

Die Finanzierung und dementsprechend die Bewilligung solcher Modellvorhaben hänge von 

der Feststellung von Bedarfen durch die Krankenkassen und die Kassenärztlichen Vereini-

gung (KV) ab. Angesichts des steigenden pandemiebedingten wirtschaftlichen Drucks, insbe-

sondere auf kleine Krankenhäuser sei in dieser Sache jedoch Eile geboten. Wenn Kranken-

häuser erst einmal geschlossen worden seien, sei es zu spät zum Handeln. Krankenhäuser 

der Grundversorgung sollten in Medizinische Versorgungszentren, die verschiedene gesund-

heitsversorgende Angebote unter einem Dach bündelten, umgewandelt werden. 

Im Haushaltsplan 2020/2021 seien daher durch das Begleitgesetz zum zweiten Nachtrags-

haushaltsgesetz 2020/2021 aus dem Corona-Sondervermögen 63,3 Millionen € an Haus-

haltsmitteln für sektorenübergreifende Versorgungsstrukturen veranschlagt worden, davon 

57,5 Millionen € für die Anschubfinanzierung von Modellvorhaben und 5 Millionen € für die 

beiden Universitätsklinika in Magdeburg und Halle. Es könne nicht gewartet werden, bis der 

Bundesgesetzgeber die in der Koalitionsvereinbarung der regierungstragenden Fraktionen 

auf Bundesebene formulierte Stärkung der sektorenübergreifenden Versorgung durch Mo-

dellprojekte umsetze. 

Der Geschäftsführer der Salus Altmark Holding gGmbH (SAH) führt aus, die SAH sei als öf-

fentliches Unternehmen im April 2021 mit der Konzeptentwicklung für ein MVZ für Havel-

berg beauftragt worden. 

Im Juli 2021 habe die SAH mit der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deutschland ein 

dreistufiges Konzept erarbeitet und dem Aufsichtsrat der SAH vorgelegt. Im August 2021 ha-

be dieser die Umsetzung der ersten Stufe genehmigt. Nicht genehmigt worden seien hin-

gegen die Stufen 2 und 3 aufgrund noch nicht kalkulierbarer Unsicherheiten. Daraufhin habe 

die SAH im August/September 2021 mit der Umsetzung der ersten Stufe des Konzeptes be-

gonnen. 

Das Konzept sehe drei aufeinander aufbauende Stufen vor. Mit der ersten Stufe werde zu-

nächst ein MVZ mit erweiterten Öffnungszeiten geschaffen. Um die erweiterten Öffnungs-

zeiten zu gewährleisten, seien dafür drei ärztliche Sitze der Allgemein- und der allgemeinen 

inneren Medizin vorgesehen. 

Die zweite Stufe ergänze das Angebot des MVZ um die Einrichtung einer pflegerischen 

Überwachung, die Nachtpflege einschließe. Derzeit nicht geplant sei hingegen die Ergänzung 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 12.01.2022 | Niederschrift 8/SOZ/6 | öffentlich 35 

um eine ärztliche Überwachung aufgrund der Sorge davor, die dafür notwendige Personal-

stärke könne nicht erreicht werden. 

In der dritten Stufe sehe das Konzept die vollständige oder die stundenweise Einbindung 

fachärztlicher Praxen in die MVZ-Struktur vor, sodass spezialisierte fachärztliche Kompeten-

zen zu bestimmten Öffnungszeiten das medizinische Versorgungsangebot erweiterten. 

Ergänzt werde die MVZ-Struktur der Stadt Havelberg durch das vorhandene durch die Jo-

hanniter getragene Rettungswesen, den Notarztdienst sowie die vorhandenen allgemein-

medizinischen und fachärztlichen Sitze der KV und den KV-Bereitschaftsdienst. Die sich im 

Umkreis von 30 bis 50 km befindlichen sechs Krankenhäuser würden weiterhin zusätzliche 

Versorgungsangebote für die Stadt Havelberg leisten. 

Die für das MVZ notwendige bauliche Infrastruktur sei durch die Nutzung der Immobilie des 

ehemaligen Krankenhausbetriebes der Stadt Havelberg gegeben und die Inanspruchnahme 

der Immobilie durch die SAH über eine Vorvereinbarung gesichert worden. 

Zum Ende des Jahres 2021 habe es eine erste erfolgreiche Gesprächsrunde mit den Kosten-

trägern und der KV zu Fragen der Finanzierung gegeben. Als öffentliches Unternehmen ver-

folge die SAH zwar nicht den Zweck, Renditen zu erwirtschaften. Der Unternehmenszweck 

richte sich auf die Förderung der Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger in Sachsen-Anhalt 

aus. Jedoch dürfe die MVZ-Struktur kein Zuschussbetrieb sein. Dementsprechend müssten 

die finanziellen Rahmenbedingungen so beschaffen sein, dass das MVZ sich finanziell selber 

tragen könne. Bei der SAH sei man zuversichtlich, in absehbarer Zeit Lösungen für das Ge-

schäftsmodell und die Finanzierungsstruktur mit den vor Ort Beteiligten zu finden. Die Grö-

ßenordnung des Konzeptes der SAH liege unterhalb der Schwelle für Modellvorhaben, über 

die anderenfalls auf Ebene der Bundesgremien der Krankenkassen und der KV entschieden 

werde müsste. 

Während man in den Fragen der Finanzierung auf einem guten Weg sei, bestehe auf der Sei-

te der Fachkräftegewinnung aufgrund des Fachkräftemangels noch erheblicher Handlungs-

bedarf. Obwohl für die Gewinnung von Personal auf die Ressourcen, Strukturen und Koope-

rationspartner der SAH unter Nutzung sozialer Medien zurückgegriffen werde, sei es noch 

nicht gelungen, ärztliche Sitze zu besetzen. Derzeit würden weitere Rekrutierungsoptionen 

wie die Beauftragung von Personalberatungsunternehmen diskutiert. Es sei Eile geboten. 

Dennoch könne zum derzeitigen Zeitpunkt keine konkretere Aussage zu weiteren Maßnah-

men und zum Zeitplan getroffen werden. 

Abg. Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE) bittet den Geschäftsführer der SAH darum, die Formu-

lierung „erweiterte Öffnungszeiten“ zu konkretisieren. Für die Forderung nach einer Notfall-

versorgung über 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche (24/7) wäre dies ausschlagge-

bend, so die Abgeordnete. 
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Der Geschäftsführer der SAH teilt mit, erweiterte Öffnungszeiten umfassten nach derzeiti-

gem Planungsstand Sprechstundenangebote bis in den Abend und an Samstagen. Dies reiche 

jedoch an eine 24/7-Versorgung nicht heran. 

Abg. Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE) möchte wissen, ob es in der zweiten Stufe bei der 

pflegerischen Überwachung bleibe oder ob geplant sei, zu einem späteren Zeitpunkt diese 

durch eine ärztliche Überwachung zu ergänzen. 

Der Geschäftsführer der SAH antwortet, es werde kein Wiederausbau zu einem im Kranken-

hausplan des Landes aufgeführten Krankenhaus angestrebt. Daher sei die pflegerische 

Überwachung die finale Ausbaustufe. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) ergänzt, Patienten bspw., deren Operation in einem 

weiter entfernt liegenden Krankenhaus durchgeführt worden sei und die stationäre Pflege 

bräuchten, könnten dann im MVZ Havelberg näher an ihrem Wohnort mit der notwendigen 

postoperativen Versorgung pflegerisch betreut werden.  

Das Konzept könne zudem um den Bereich der Kurzzeitpflege erweitert werden. 

Auf eine weitere Frage der Abg. Susan Sziborra Seidlitz antwortet der Geschäftsführer der 

SAH, die für das MVZ benötigten ärztlichen Sitze seien bei der KV vorgemerkt und verfügbar. 

Die KV habe von sich aus einen Bedarf in Havelberg festgestellt, weswegen sie die Sitze in 

Teilen fördere. 

An die Ministerin gerichtet fragt Abg. Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE), für welche Zwecke 

die Haushaltsmittel aus dem Corona-Sondervermögen in diesem Fall eingesetzt werden soll-

ten. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) erläutert, nach Vorstellung des MS seien die durch das 

Begleitgesetz zum zweiten Nachtragshaushaltsgesetz 2020/2021 im Haushaltsplan 

2020/2021 veranschlagten Ausgaben nicht nur für investive Aufgaben gedacht. Die Haus-

haltsmittel aus dem Corona-Sondervermögen seien zu großen Teilen für eine Anschubfinan-

zierung vorgesehen, die gegebenenfalls auch die Deckung von Personalkosten umfasse. 

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) möchte wissen, ob man in der SAH die Zielsetzung verfolge, 

der Forderung nach einer 24/7-Notfallversorgung für die Stadt Havelberg nachzukommen. 

Der Geschäftsführer der SAH verneint das und fügt hinzu, über die dargelegten Konzeptstu-

fen hinaus gebe es keine weiteren Zielsetzungen. Diese Entscheidung beruhe auf der fachli-

chen Einschätzung der Bedarfe vor Ort. 

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) nimmt Bezug auf die in der Konzeptstufe 1 veranschlagte Per-

sonalstärke, die, so der der Abgeordnete, seitens der KV offensichtlich nicht kritisiert worden 
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sei. Er will wissen, wie der Übergang vom System der KV-Sitze zu der in dem Konzept darge-

legten integrierten Versorgung, die bspw. Telemedizin und Pflege inkludiere, gestaltet wer-

den solle, ob das in das KV-System überführt werden solle oder ob man über andere Anstel-

lungsverhältnisse außerhalb des KV-Systems nachdenke. 

Der Geschäftsführer der SAH antwortet, die KV habe Bedenken hinsichtlich der Vollauslas-

tung der von der SAH geplanten Sitze geäußert. Daher fördere sie nur einen der drei geplan-

ten KV-Sitze. Die KV bezweifle, dass sich das vorgelegte Konzept in Havelberg langfristig tra-

ge. Das Risiko gehe man bei der SAH jedoch ein. In der Anlaufphase könne jedoch auf ver-

schiedene Unterstützungswege gesetzt werden, sowohl durch die Anschubfinanzierung als 

auch durch die Kostenträger sowie durch die Landesregierung. 

Eine Ergänzung des KV-Systems durch andere Finanzierungssysteme sei unter dem Dach der 

SAH völlig unproblematisch, ebenso was die Frage der Anstellungsverhältnisse betreffe. 

Arbeitsverträge für Personal bspw. in der Kurzzeitpflege würden auf der Grundlage des 

Haustarifvertrages der SAH geschlossen. 

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) berichtet von einer Fachärztin der Inneren Medizin, die sich, 

so der Abgeordnete, bei der SAH für das MVZ Havelberg beworben habe. Die Ärztin solle mit 

der Begründung abgelehnt worden sein, für das MVZ würden derzeit nur Allgemeinmedizi-

ner gesucht. Im Konzept der SAH sei jedoch schon in der Stufe 1 die Fachrichtung Innere 

Medizin aufgeführt. 

Angesichts der langen Historie von Versprechungen müssten diese nun eingelöst werden. Es 

habe die Zielstellung gegeben, zum 1. Januar 2022 den Betrieb aufzunehmen. Daher stelle 

sich die Frage, welche Fachsitze bei der KV angefragt worden seien und welche konkreten 

Maßnahmen die Geschäftsführung der SAH ergreife, um Personal zu gewinnen. 

Der Geschäftsführer der SAH stellt klar, die erwähnte Fachärztin sei nicht abgelehnt worden. 

Man habe sie lediglich gebeten, sich damit auseinanderzusetzen, dass zu Beginn nur allge-

meinmedizinische KV-Sitze zur Verfügung stünden. Das begründe sich in den Vorgaben der 

KV zur Vergabe fachärztlicher Sitze. Daher sei nur die Ausschreibung allgemeinmedizinischer 

Sitze möglich gewesen. Bestünde bei der Ärztin die Bereitschaft, als Allgemeinmedizinerin zu 

praktizieren, könnte sie eingestellt werden. Das Gespräch mit der erwähnten Fachärztin 

könne, sollte sie sich positiv in diese Richtung äußern, erneut gesucht werden. 

Über die Maßnahmen der Kampagne zur Personalgewinnung könnten derzeit noch keine 

konkreten Angaben gemacht werden. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) weist darauf hin, dass das MVZ-Konzept für die Stadt 

Havelberg unter der Maßgabe des § 63 SGB V erarbeitet worden sei. Daher sei man auf die 

Zustimmung der Krankenkassen und der KV, die an der Finanzierung des Modellvorhabens 
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beteiligt seien, angewiesen. Dies schränke im Augenblick die Ausgestaltung des Konzeptes 

ein. 

Jedoch könne die Landesregierung mit den durch das Begleitgesetz zum zweiten Nachtrags-

haushaltsgesetz 2020/2021 im Haushaltsplan 2020/2021 veranschlagten Haushaltsmittel aus 

dem Corona-Sondervermögen an den Stellen finanziell gegensteuern, an denen die Kran-

kenkassen und die KV keine Notwendigkeiten sähen, bspw. in der Etablierung bestimmter 

fachärztlicher Sitze. Bestehe vor Ort bspw. der Bedarf für einen ärztlichen Sitz für Innere 

Medizin, könne dieser durch Landesmittel mitfinanziert werden. Es müsse im Einzelnen ge-

prüft werden, an welcher Stelle das Landesinteresse so groß sei, dass eine Finanzierung aus 

Landesmitteln angezeigt sei. Dies sei auch für die SAH Neuland, die in der Lage sein müsse, 

das zu refinanzieren. 

Im Weiteren nimmt Ministerin Grimm-Benne Bezug auf die 24/7-Versorgung für die Stadt 

Havelberg. Mit der Novellierung des Rettungsdienstgesetzes vom 15. Dezember 2021, so die 

Ministerin, sei eine Experimentierklausel in das Rettungsdienstgesetz des Landes Sachsen-

Anhalt (RettDG LSA) implementiert worden. Demnach solle die Erprobung neuer Versor-

gungskonzepte im Rettungswesen aktiv finanziert werden. Das beginne in der Ausbildung 

rettungsdienstlichen Personals und beinhalte auch Angebote der telemedizinischen Versor-

gung zur Unterstützung des nichtärztlichen medizinischen Rettungsdienstpersonals. 

Ein Beispiel dafür sei die landesweite Einführung der webbasierten interdisziplinären Versor-

gungssoftware „Ivena“ (Ivena), mit der die Rettungsdienste und damit die Erstversorgung 

optimiert würden. Dies sei Teil der im Koalitionsvertrag vereinbarten Umsetzung von Mo-

dellvorhaben im Rettungswesen. 

Es sei ein Glücksfall für Havelberg, dass dort eine Rettungswache und ein sich ständig im Ein-

satz befindlicher Rettungswagen die Erstversorgung vor Ort sicherten. Das Rettungswesen 

könne im Rahmen von Modellvorhaben durch telemedizinische Angebote ergänzt werden. 

Abg. Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE) fragt, ob über das Konzept der SAH hinaus angedacht 

sei, die Rettungswache auf der Grundlage des novellierten RettDG LSA zu ertüchtigen, um im 

Rahmen einer Kooperation mit dem MVZ eine tatsächliche 24/7-Notfallversorgung oder zu-

mindest eine deutlich verbesserte Notfallversorgung zu ermöglichen. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) verdeutlicht, es bestehe in jeder Region im ländlichen 

Raum die Sorge, dass derzeit im Notfall eine schnellstmögliche Versorgung nicht immer zu 

gewährleisten sei. Dazu komme, nicht jedes Krankenhaus der Grundversorgung sei dafür 

ausgestattet, auch spezielle Notfälle behandeln zu können. 

Damit Fälle, die nicht in Havelberg oder in den umliegenden Krankenhäusern behandelt 

werden könnten, trotzdem schnell und adäquat versorgt würden, müsse das Rettungswesen 

ertüchtigt werden. Daher sei geplant, alle Rettungswagen und Rettungshubschrauber über 
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mobile Endgeräte an Ivena anzuschließen. Damit könnten nicht nur Anfragen nach freien 

Betten in geeigneten Krankenhäusern erledigt, sondern auch Vitaldaten der Patienten zur 

Vorbereitung der Behandlung an das ausgewählte Krankenhaus übermittelt bzw. erste medi-

zinische Maßnahmen bereits im Rettungswagen durchgeführt werden. 

Dafür müsse geschaut werden, wie sich Kooperationen zwischen den umliegenden Versor-

gungsstellen schließen ließen, damit bspw. Notfälle mit bedrohlicher Störung der Vitalpara-

meter schnellstmöglich in der Universitätsmedizin versorgt und wiederum andere Notfälle 

auf umliegende Krankenhäuser verteilt werden könnten. Es gehe darum, diese verschiede-

nen Versorgungswege zu einer schnellen und adäquaten Notfallversorgung zusammenzufüh-

ren. 

Abg. Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD) kommt zunächst auf Gründe für eine Reduzierung der 

Anzahl von Krankenhäusern zu sprechen. Wenn es um Gesundheit gehe, meint sie, dürften 

nicht Wirtschaftlichkeit und Gewinnorientierung im Vordergrund stehen. Daher bedürfe es 

des Zusammenwirkens von Bund und Ländern bspw. bei der Nachsteuerung des Fallpauscha-

len-Systems, das extrem auf Wirtschaftlichkeit orientiere.  

Ebenso müsse der Aspekt des demografischen Wandels im Blick behalten werden, wenn es 

zu begründen gelte, warum es nicht immer sinnvoll sei, Krankenhäuser mit geringem Perso-

nalbestand zu erhalten. Mit demografisch bedingtem Sinken der Patientenzahl sinke die 

Häufigkeit von medizinischen Eingriffen und damit die Behandlungsqualität. Dies berge Risi-

ken und könne negative Auswirkungen auf die Versorgungsleistung haben. Dies sei durch 

Studien belegt. 

Abg. Dr. Heide Richter-Airijoki heißt das Mehrstufenmodell der SAH gut, gibt aber hinsicht-

lich der in Stufe 2 geplanten Überwachung zu bedenken, Fälle, in denen ein stationärer Auf-

enthalt notwendig sei, solle man besser in Krankenhäusern der Grundversorgung belassen. 

An den Geschäftsführer der SAH gerichtet, fragt die Abgeordnete, ob bei der Erarbeitung des 

Konzeptes für Havelberg weitere bereits in anderen Regionen, bspw. in Blankenfelde, Bran-

denburg, erprobte Modellvorhaben betrachtet worden seien. 

Des Weiteren teilt die Abg. Dr. Heide Richter-Airijoki mit, aus Gesprächen mit dem Bürger-

meister der Stadt Genthin habe sie erfahren, dass dort in einer Arbeitsgruppe ein Anforde-

rungsprofil für die medizinische Versorgung entworfen und zu einer Projektskizze weiter-

entwickelt werden würde. Dabei habe sich die Frage ergeben, wie mit Notfällen umgegan-

gen werden solle, bei denen es einer vorigen medizinisch-fachlichen Einschätzung bedürfe, 

ob der vorliegende Notfall ambulant oder stationär im Krankenhaus zu behandeln sei. Es ge-

he darum, wie sich im Hinblick darauf das Zusammenwirken von Rettungsdienst, Kranken-

haus und niedergelassenen Ärzten gestalten lasse. Die Abgeordnete möchte wissen, inwie-

weit das Ministerium die Erarbeitung solcher Konzepte unterstütze. 
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Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) teilt mit, wenn medizinischen Einrichtungen Standort-

schließungen drohten, würden die Informationen darüber zuerst im MS eingehen. 

In Genthin sei die Ausgangslage eine andere als in Havelberg, weswegen Konzepte nicht eins 

zu eins übertragbar seien. Die Entscheidung, das Johanniter-Krankenhaus in Genthin zu 

schließen, sei in der vierten Legislaturperiode gefallen. Die Entscheidungen habe der Träger 

Johanniter zugunsten des Ausbaus und der Sanierung des Krankenhauses in Stendal mit Mit-

teln aus dem Strukturfonds des Landes getroffen. 

Wie in Havelberg müsse jedoch geklärt werden, wie eine 24/7-Notfallbetreuung sowie eine 

ärztliche Versorgung in Genthin gestaltet werden könne. Die Krankenkassen wie die KV hät-

ten bisher keinen Bedarf dafür gesehen. Hinzu kämen Probleme mit dem Träger Johanniter. 

Jedoch gebe es mittlerweile Bemühungen seitens des Trägers, eine medizinische Versor-

gungsstruktur in Genthin aufzubauen, sodass die Landesregierung den Prozess moderierend 

unterstützen könne. 

Sie, die Ministerin, hoffe, dass der Landkreis selbst oder der Träger Johanniter, sofern es zu 

einer Projektskizze komme, die Bündelungsfunktion für die Anforderungen der verschiede-

nen Akteure übernehme. Bei der Entwicklung des Konzeptes sei wichtig, darauf zu achten, 

dass die darin enthaltenen Vorhaben nachhaltig seien. Das MS leiste hierzu Unterstützung in 

Fragen der Versorgungsbedarfe in der Region und gehe in Vorleistung, um im ländlichen 

Raum neue Versorgungsangebote zu etablieren. 

Ministerin Grimm-Benne gibt zu bedenken, bei allen Modellvorhaben dürfe nicht außer Acht 

gelassen werden, dass diese auch durch die Bevölkerung angenommen werden müssten. Es 

sei daher wichtig, auf die Belange der Menschen vor Ort zu hören, um Fehlinvestitionen zu 

vermeiden. 

Abg. Tobias Krull (CDU) möchte wissen, wie hoch der Bestand an Betten für die pflegerische 

Überwachung im MVZ angesetzt sei. Des Weiteren will er wissen, in welchem zeitlichen Ab-

stand die Einführung von Stufe 2 erfolgen solle. 

Der Geschäftsführer der SAH antwortet, der Bestand an Betten sei noch nicht abschließend 

festgelegt worden. Betrieblich gehe man bei der Einführung von Stufe 2 von sechs bis zehn 

Betten aus. Lasse sich die Auslastung allein bspw. durch Übernachtungen nach einer ambu-

lanten OP nicht erreichen, könne diese der Erfahrung nach durch den großen Bedarf an 

Kurzzeitpflege, auch aus dem regionalen Umkreis, erreicht werden. 

Abg. Tobias Krull (CDU) gibt zu bedenken, Modellvorhaben unterlägen der temporären Be-

grenzung. Daher müsse die langfristige Finanzierung der vom Modellvorhaben dann in die 

Regelversorgung überführten Einrichtung sichergestellt sein. Es nütze nicht, Finanzmittel in 

ein Modellvorhaben zu investieren, wenn dieses nach einem gewissen Zeitraum auslaufe. 
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Der Geschäftsführer der SAH teilt mit, eine nachhaltige und dauerhafte Finanzierung über 

die Anschubfinanzierung hinaus sicherzustellen müsse von Beginn der Planung an bedacht 

werden. Es könne zwar niemand vorhersagen wie sich Auslastung, Bedarf oder die Inan-

spruchnahme während der Phase des Modellvorhabens und der Anschubfinanzierung ent-

wickelten, aber man könne planen und auf dieser Planung aufbauend dann den Dauerbe-

trieb sichern. Wenn im Dauerbetrieb eine Finanzierungslücke entstehe, müsse man sich 

frühzeitig darum bemühen, diese durch die Kostenträger oder ersatzweise durch die Ge-

bietskörperschaften schließen zu lassen. Der Sicherstellungsauftrag liege nicht bei der SAH. 

Es bestehe die Aufgabe, die demografische Entwicklung, den Bedarf, die Auslastung sowie 

weitere Parameter jährlich zu evaluieren. Der ermittelte Istzustand sei dann mit den geplan-

ten Annahmen ins Verhältnis zu setzen und daraus ersichtliche Fehlplanungen zu korrigie-

ren.  

Abg. Tobias Krull (CDU) macht des Weiteren darauf aufmerksam, dass sich das Problem bei 

der flächendeckenden medizinischen Versorgung nicht auf Havelberg beschränken werde. 

Vor diesem Hintergrund sollte angestrebt werden, aus einem solchen Modellvorhaben he-

raus perspektivisch auf andere Landesteile übertragbare Module zu entwickeln. 

Der Abgeordnete ist interessiert zu erfahren, ob in der Konzepterarbeitung für das MVZ Ha-

velberg bereits daran gedacht worden sei, einen auf andere Regionen übertragbaren Bau-

kasten mit Modulen zu erstellen, die auch in anderen Fällen zur Deckung des Bedarfs an me-

dizinischer Versorgung eingesetzt werden könnten.  

Der Geschäftsführer der SAH lässt wissen, es gebe Überlegungen, wie sich Elemente aus 

dem MVZ-Konzept auf andere lokale Strukturen übertragen ließen. Jedoch sei die Versor-

gungssituation in Havelberg mit keiner anderen Struktur, an der die SAH beteiligt sei, ver-

gleichbar. 

Abschließend weist Abg. Tobias Krull (CDU) darauf hin, dass die Konkurrenzsituation der 

Arbeitgeber bei der Gewinnung ärztlichen und nichtärztlichen Personals bedacht werden 

müsse. Daher sei es wichtig, dass alle Akteure in dieser Frage gemeinsam agierten. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) ergänzt, in den derzeitigen Diskussionen über das 

Krankenhausfinanzierungssystem und die pandemiebedingte wirtschaftliche Belastung der 

Krankenhäuser sei unter anderem deutlich geworden, der Anteil der zu finanzierenden Vor-

haltekosten, um medizinische Versorgungsangebote aufrechtzuerhalten, wachse überpro-

portional im Verhältnis zur demografisch bedingten geringeren Auslastung der Krankenhäu-

ser. Die Vorhaltekosten ließen sich über das Fallpauschalensystem nur begrenzt finanzieren. 

Insbesondere für die Finanzierung der Vorhaltekosten sei zu überlegen, wie diese in das 

Krankenhausfinanzierungssystem integriert werden könnten. Das Land finanziere diese der-

zeit über Sicherstellungszuschläge. Im Fall der Standorte Gardelegen und Salzwedel reichten 
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jedoch die Sicherstellungszuschläge nicht mehr aus, um eine Vorhaltung der Versorgung zu 

gewährleisten. Bundes- wie landespolitisch müsse das Finanzierungssystem, insbesondere 

bei der Geburtshilfe und der Pädiatrie, überdacht werden. Die pädiatrische Versorgung müs-

se ggf. auch außerhalb des Fallpauschalensystems gesichert werden. 

Bis der Bundesgesetzgeber mit der Überarbeitung des Krankenhausfinanzierungssystems, 

unter anderem durch die Einführung erlösunabhängiger Vorhaltepauschalen, die sektoren-

übergreifende Versorgung insbesondere im ländlichen Raum stärke, sehe sich die Landesre-

gierung gehalten, finanziell in Vorleistung zu gehen, um die Grundversorgung aufrechtzu-

erhalten. Über das Ausmaß der vom Land finanzierten Vorleistung könne an dieser Stelle 

noch keine Auskunft gegeben werden. 

Gelänge es, die Vorhaltekosten in das Krankenhausfinanzierungssystem zu integrieren, be-

dürfe es auch keiner weiteren Erprobung neuer Finanzierungsmodelle zur Sicherstellung der 

medizinischen Versorgung. 

Des Weiteren weist Ministerin Grimm-Benne darauf hin, dass die Anschubfinanzierung aus 

dem Corona-Sondervermögen für das Modellvorhaben über einen Zeitraum von fünf bis 

sechs Jahren laufe. Diese Zeitspanne reiche für eine Evaluierung, wie sich die Auslastung des 

MVZ Havelberg gestalte, aus. 

Problematisch wirke sich diese Befristung jedoch auf die Gewinnung fachlichen Personals 

vor Ort aus. Die temporäre Begrenzung des Modellvorhabens auf sechs Jahre biete poten-

ziellen Bewerberinnen und Bewerbern nur eine mittelfristige Beschäftigungsperspektive. 

Daher müsse, um Fachkräfte zu gewinnen, über Kooperationen mit den umliegenden Kran-

kenhausstandorten, bspw. in Seehausen oder Stendal, nachgedacht werden. 

Dieser Überlegung entstamme das vorgeschlagene Rotationsprinzip medizinischen Fachper-

sonals zwischen den beiden Universitätsklinika Magdeburg und Halle und den ländlichen Re-

gionen. Damit könne ohne Bindung an einen dauerhaften Sitz für einen bestimmten Dienst-

zeitraum oder für bestimmte Fälle fachärztliche Behandlung vor Ort möglich gemacht wer-

den. 

Auf eine Frage des Abg. Konstantin Pott (FDP) teilt der Geschäftsführer der SAH mit, alle ju-

ristischen Fragen hinsichtlich der Umsetzung des MVZ lägen innerhalb des Erfahrungshori-

zontes oder der Standardberatungsthemen der SAH. Offengebliebene rechtliche Fragen ge-

be es daher keine. Das Modellvorhaben könne rechtssicher durchgeführt werden. 

Abg. Konstantin Pott (FDP) möchte wissen, ob nach der Etablierung der Stufe 3 das MVZ 

Havelberg ganz oder teilweise in der Krankenhaus- und Bedarfsplanung berücksichtigt wer-

den solle. 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 12.01.2022 | Niederschrift 8/SOZ/6 | öffentlich 43 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) teilt mit, im Krankenhausplanungsausschuss, dem nach 

der Novellierung des Krankenhausgesetzes im Jahr 2019 die Ärztekammer sowie weitere 

Verbände angehörten, sowie im „90a-Gremium“ nach § 90a SGB V werde darüber beraten. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund schickt voraus, im Folgenden spreche er als Vertreter der 

Fraktion der AfD. Er meint, die inhaltliche Planung für eine medizinische Grund- und Notfall-

versorgung stehe an der gleichen Stelle wie im Jahr 2020. Der von der Regierung und der 

SAH vorgetragene Lösungsvorschlag sei sehr unklar formuliert. Eine Lösung sei nicht abseh-

bar. 

Aufgrund des vorherrschenden Mangels der Krankenversorgung im gesamten ländlichen 

Raum in Sachsen-Anhalt, gerade in der aktuellen Situation, sei eine höhere politische Wich-

tigkeit dieser Thematik wünschenswert. Eine Lösung dieser Problematik scheitere offensicht-

lich am politischen Willen und an der Finanzierung. 

Er möchte wissen, warum eine Finanzierung der Einrichtungen nicht mithilfe von Landesmit-

teln geschehen könnte. Zur präventiven Gesundheitsvorsorge entstünden in Sachsen-Anhalt 

jede Woche Kosten in Höhe von 3 Millionen bis 3,5 Millionen € für die Durchführung von 

Schnelltests in den Schulen, kalkuliert der Abgeordnete. Die Finanzierung eines Projektes zur 

medizinischen Grund- und Notfallversorgung würde einen Bruchteil dessen kosten, so der 

Abgeordnete. 

Er fährt fort, die Menschen in Havelberg wollten und bräuchten keine spezialisierte Versor-

gung. Eine 24/7-Notfallversorgung werde benötigt, damit man Personen in Bagatellfällen 

nicht mit dem Rettungsdienst durch das Land transportieren müsse. Für das Problem sei 

eine andere Lösung wünschenswert. 

Der Abgeordnete möchte vom Geschäftsführer der SAH wissen, in welcher Höhe die SAH fi-

nanzielle Mittel benötige, um unmittelbar eine notfallmedizinische Einrichtung in Havelberg 

und Genthin zu ermöglichen. 

Der Geschäftsführer der SAH erläutert, die Firma kalkuliere die Unterdeckung der Stufe 1 in 

einer Höhe von 100 000 € pro Jahr. Diese Kosten finanzierten voraussichtlich die Kostenträ-

ger und die KV gemeinsam. Finanzielle Mittel seien nicht das Problem, sondern der Fachkräf-

temangel. Die Versorgungsschwierigkeiten entstünden aufgrund des fehlenden Fachperso-

nals. Ärztinnen und Ärzten müsse ein Anreiz geboten werden, damit sie den Ort ihrer Tätig-

keitsausübung wechselten. Diese Anreizmöglichkeiten seien begrenzt. Es sei eine persönli-

che und private Entscheidung, die weder vom Landtag noch von der Geschäftsführung der 

SAH erzwungen werden könne. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund meint, Ärzte durch eine langjährige Ausbildung an das Land 

zu binden, sei grundsätzlich sinnvoll. Dennoch sei der Einsatz von Belegärzten eine Lösungs-
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möglichkeit, um kurzfristig und schnell auf Fachkräfte zurückzugreifen und die personelle 

Besetzung an die jeweiligen Bedarfe anzupassen. 

Der Geschäftsführer der SAH lässt wissen, Belegärzte seien bei einer bestehenden stationä-

ren Infrastruktur, die bereits eine ausreichende Anzahl von Ärzten aufweise, hilfreich. Auch 

mit einem Belegärztesystem müsse eine Versorgung in einem 24/7-Modell bestehen. Die 

hierfür notwendige Anzahl an Ärzten müsse beim Krankenhaus selbst angestellt sein. Beleg-

ärzte könnten dann ergänzend hinzugezogen werden. An den Krankenhäusern in Gardelegen 

und in Salzwedel werde bereits entsprechend verfahren, so der Geschäftsführer abschlie-

ßend. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund bittet um eine Erläuterung, weshalb die SAH nicht gleichzeitig 

eine eigene personelle Infrastruktur und eine Belegarztstruktur aufbaue. Er meint, man kön-

ne Ärzte und Pfleger stunden- oder tageweise einsetzen, sodass eine Flexibilität im Perso-

naleinsatz bestehe. Dies sei mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln möglich. 

Die Facharztsituation und auch die Situation beim fachmedizinischen Personal würden sich 

in den nächsten Jahren dramatisch verschärfen. Verfolge man den bisherigen Lösungsansatz 

weiter, werde man keine Ärzte finden. 

Der Geschäftsführer der SAH lässt wissen, es handele sich bei dem von Herrn Siegmund be-

nannten Modell weniger um „Belegärzte“, sondern vielmehr um „Honorarärzte“. Die SAH als 

Leistungserbringer lehne den stundenweisen Einkauf von Fachkräften ab. Mit diesem Modell 

könne keine kontinuierliche Qualität gewährleistet werden. 

Abg. Sandra Hietel (CDU) ist interessiert zu erfahren, welche Anforderungen das Ministe-

rium und die SAH an das Konzept gestellt hätten und ob die besonderen Herausforderungen 

des ländlichen Raums berücksichtigt worden seien. 

Sie fragt zudem, warum das Stufenmodell gewählt worden sei und keine stationäre Grund-

versorgung aufgebaut werde, z. B. mit einem ärztlichen Rotationsmodell und telemedizini-

schen Kooperationen mit Krankenhäusern in Stendal oder Magdeburg. 

Sie legt dar, man brauche in Havelberg keine spezialisierte Versorgung oder mehr ambulante 

Versorgungen, sondern eine flächendeckende stationäre Versorgung. Sie möchte wissen, 

weshalb die Kriterien der Erreichbarkeit und der 24/7-Versorgung nicht berücksichtigt wor-

den seien. Dies sei nicht nur für Genthin und Havelberg essenziell, sondern auch mit Blick auf 

die Pädiatrie in Gardelegen, verdeutlicht die Abgeordnete abschließend. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) lässt wissen, der bisherige Träger des Krankenhauses 

habe den Betrieb eingestellt. Dies habe aufgrund der Regelungen im Krankenhausgesetz 

Sachsen-Anhalt (KHG LSA) zur Folge gehabt, dass das Krankenhaus aus dem Krankenhaus-

plan herausgenommen worden sei.  
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Der Staat sei für die Investitionen und die Krankenkassen für den Betrieb einer solchen Ein-

richtung verantwortlich. Die Krankenkassen hätten deutlich gemacht, dass sie einer Mitfi-

nanzierung für den Betrieb eines Krankenhauses der Grundversorgung an dem Standort 

nicht zustimmen würden. 

Der Geschäftsführer der SAH legt dar, für die Deckung des Versorgungsbedarfs sei ein trag-

fähiges Geschäftsmodell entwickelt worden. Die SAH sei kein gewinnorientiertes Unterneh-

men. Sie habe sich bei den Konzeptanforderungen an dem Versorgungsbedarf unter Einbe-

ziehung der demografischen Entwicklung, der Altersstruktur, der medizinischen Entwicklung 

und der vorhandenen Strukturen orientiert. 

Für die Menschen in Havelberg gebe es eine Gesundheitsversorgung, aber nicht jede Person 

habe aufgrund des eigenen Wohnortes einen gleichwertigen Zugang z. B. zu Spezialisten vor 

Ort. Dies sei nicht nur in Havelberg, sondern auch in anderen Regionen des Landes der Fall. 

Abg. Sandra Hietel (CDU) erkundigt sich, warum die Finanzierung von Vorhaltebetten nicht 

vom Land übernommen werde. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) erläutert, vor der Etablierung eines solchen Konzeptes, 

seien die tatsächlichen Bedarfe zu ermitteln. Nach Einschätzung der KV habe es zunächst 

keinen Bedarf gegeben. Mittlerweile sei die Bewertung der KV eine andere, sodass das Vor-

haben habe umgesetzt werden können. Bereits Anfang 2021 sei das Stufenprojekt entwi-

ckelt worden. Zu dem Zeitpunkt habe das Corona-Sondervermögen noch nicht existiert. 

Auch eine Finanzierung über die Haushaltsmittel sei nicht möglich gewesen. Nun gebe es die 

Perspektive, das Projekt um weitere Module zu ergänzen. 

Der Geschäftsführer der SAH macht deutlich, wenn die SAH vom MS im Rahmen einer Er-

satzvornahme eine Versorgungspauschale bekäme, bestünde dennoch das Problem des Per-

sonalmangels. Aus diesem Grund sei der Aufbau eines Krankenhauses unter diesen Voraus-

setzungen unrealistisch. 

Abg. Sandra Hietel (CDU) möchte wissen, ob die Vorgabe des Gemeinsamen Bundesaus-

schusses (G-BA) - ein Facharzt müsse innerhalb von 30 Minuten für den Patienten verfügbar 

sein - in der Konzeption der SAH Berücksichtigung gefunden habe. 

Der Geschäftsführer der SAH setzt in Kenntnis, die SAH habe nicht den Krankenhausplan als 

solchen infrage gestellt. Sie habe das Dreistufenmodell auf der Grundlage der Vorgaben 

entwickelt. Ziel sei eine Optimierung der Gesundheitsversorgung insbesondere im Bereich 

der Nebenzeiten. 

Abg. Nicole Anger (DIE LINKE) ist interessiert zu erfahren, welchen zeitlichen Rahmen die 

Umsetzung des Dreistufenmodells in Anspruch nehme, in welchem zeitlichen Abstand die 

Inbetriebnahme der einzelnen Stufen erfolgen solle und zu welchem Zeitpunkt der Beginn 
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des Projektes geplant sei. Sie meint, es müsse alles daran gesetzt werden, jetzt Personal zu 

akquirieren, damit eine zeitnahe Umsetzung möglich sei. 

Die Dauer der Umsetzung des Dreistufenstufenmodells könne nicht vorhergesagt werden, 

weil das Projekt an eine erfolgreiche Personal akuise gekoppelt sei, so der Geschäftsführer 

der SAH. 

Abg. Nicole Anger (DIE LINKE) möchte wissen, in welchem Zustand sich die besagte Immobi-

lie befinde, ob Investitionen oder Renovierungsarbeiten vonnöten seien und wie sich die 

Zeitplanung darstelle, um die Nutzungsfähigkeit des Krankenhauses wiederherzustellen. 

Der Geschäftsführer der SAH schildert, die Immobilie befinde sich weitgehend in einem 

brauchbaren Zustand. Der jetzige Träger nutze die Immobilie noch für andere Aktivitäten, 

sodass das Gebäude nicht verfalle. In Absprache mit diesem könnten die noch zur Verfügung 

stehenden Flächen des Gebäudes für ambulante Tätigkeiten genutzt werden. Sofern einsatz-

fähiges Personal vorhanden sei und eine Erstausstattung mit Verbrauchsmaterial vorge-

nommen worden sei, seien die Räumlichkeiten innerhalb von vier bis sechs Wochen nut-

zungsfähig.  

Abschließend fragt Abg. Nicole Anger (DIE LINKE), ob für die pflegerische Überwachung ein 

telemedizinisches ärztliches Backup eingeplant sei.  

Bei einem medizinischen Notfall griffen die Strukturen des KV-Bereitschaftsdienstes oder des 

Rettungsdienstes, so der Geschäftsführer der SAH. 

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) meint, Planungskriterium für den Standort Havelberg sollte 

der Bedarf und nicht die Möglichkeit einer Finanzierung sein. Aufgrund der finanziellen Mit-

tel aus dem Corona-Sondervermögen sei eine bedarfsgerechte Stellenplanung möglich, un-

abhängig davon, ob diese aus den finanziellen Mitteln der KV refinanziert werden könne. Er 

möchte wissen, warum das Personal nicht nach dem Bedarf eingestellt werden könne. 

Der Abgeordnete macht darauf aufmerksam, dass die Menschen in Havelberg und Genthin 

eine 24/7-Notfallversorgung wollten. Die Realisierung eines mit Rettungsdienst und Ret-

tungsdienstanbieter integrierten Angebots sei in Havelberg aufgrund der jetzt zur Verfügung 

stehenden finanziellen Mittel möglich. Er erkundigt sich, ob das integrierte Angebot auch 

angesichts unterschiedlicher Trägerschaft von IGZ und Rettungsdienst umsetzbar sei und 

welche Optionen die Regierung sehe, dieses zu verwirklichen. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) führt aus, die SAH sei der einzige Anbieter, der bereit 

sei, ein Konzept für Havelberg mitzuentwickeln. Die jetzt zur Verfügung stehenden Möglich-

keiten habe es zum Zeitpunkt der Auftragsauslösung nicht gegeben. Wenn der Finanzaus-

schuss der Bereitstellung der finanziellen Mittel aus dem Corona-Sondervermögen für das 

integrierte Angebot zustimme, könne Personal eingestellt und das Modellvorhaben in Gänze 
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umgesetzt werden. Das MS wolle in den Standort Havelberg investieren und das Konzept 

umsetzen. 

Sachsen-Anhalt sei mit diesem Modellvorhaben ein Vorreiter im Vergleich zu anderen Län-

dern und den neuen Bundesländern und stelle sich dem Krankenhaussterben im ländlichen 

Raum entgegen. Sie, die Ministerin, brauche Unterstützung seitens der Fraktionen und Ab-

geordneten. Sie nehme alle Kritikpunkte wahr. 

Die Ministerin fährt fort, der jetzige Betreiber des ehemaligen Krankenhauses sei aufge-

schlossen gegenüber einer Nutzung der Räumlichkeiten als medizinische Versorgungsein-

richtung. Es seien bereits sehr viele finanzielle Mittel in die Sanierung dieses Standortes ge-

flossen. 

Die Ministerin meint, in der Schnelligkeit sowie in der Qualität der Beurteilung von schwer-

wiegenden Fällen - damit verbunden die Entscheidung, in welches Krankenhaus der Patient 

transportiert werde - bestehe Optimierungspotenzial. Jeder Mensch habe das Recht auf die 

schnellste und bestmöglichste ärztliche Versorgung. Mithilfe des Ivena-Programmes, wel-

ches jetzt etabliert worden sei, könne einer Fehlverlegung entgegengewirkt und die Schnel-

ligkeit ausgebaut werden. Eine Kooperation mit den Johannitern müsse weiterhin stattfin-

den. Von einem Rettungsdienst könne man erwarten, dass schnellstmöglich das fachlich ge-

botene Krankenhaus angefahren werde, um eine schnelle und adäquate Versorgung zu ge-

währleisten.  

Das Konzept werde anhand der Kritikpunkte überarbeitet werden. Eine optimierte Fassung 

werde anschließend dem Finanzausschuss vorgestellt. Innovation sollte auch einmal von 

Sachsen-Anhalt ausgehen, so die Ministerin abschließend. 

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) meint, die Voraussetzungen für eine medizinische Versorgung, 

insbesondere für Havelberg und Genthin, seien sehr gut. Die Festschreibung der Sicherung 

der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum in der Koalitionsvereinbarung sei positiv. 

Die finanzielle Planung mit Mitteln aus dem Corona-Sondervermögen sei ebenso zu begrü-

ßen. Da nunmehr mit der Abg. Frau Hietel eine Vertreterin der Region der Fraktion der CDU 

angehöre, sei zu vermuten, dass auch die Vertreter der Fraktion der CDU im Ausschuss für 

Finanzen nicht dagegen stimmen würden. Er verstehe nicht, wieso man sich im alten Pla-

nungsrahmen bewege. Ziel müsse es sein, den Rettungsdienst zu integrieren und eine Not-

fallversorgung für die Menschen anzubieten. 

Der Abgeordnete legt dar, die Bevölkerung in Genthin wünsche sich ebenfalls ein 

24/7-Modell. Der Bedarf für ein MVZ sei nicht vorhanden. Sowohl Havelberg als auch Gen-

thin eigneten sich für ein solch innovatives Modellprojekt wie ein integriertes Gesundheits-

zentrum. Das Warten auf Interessenten, die bereit seien, ein solches Konzept auszugestalten 

in der Hoffnung, dann auch die finanziellen Mittel dafür zu bekommen, habe sich als nicht 
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zielführend erwiesen. Er möchte vor diesem Hintergrund wissen, ob es vom MS geplant sei, 

ein Anforderungsprofil vorzugeben und daran eine klare Finanzierungszusage zu binden. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) führt aus, die Erstellung eines Anforderungsprofils sei 

bisher nicht geplant. Das MS betreibe diese Modellvorhaben nicht, sondern habe bisher eine 

Moderationsrolle eingenommen.  

Das MS sei bereit, Unternehmen zu unterstützen, die z. B. Fachexpertise im Bereich der Ge-

sundheitswirtschaft aufwiesen, damit für den Raum Genthin eine Analyse gemacht und eine 

Konzeption erarbeitet werden könne. Der Landkreis bzw. die Stadt Genthin seien nicht in der 

Lage, solch ein Konzept selbst zu entwickeln. Experten könnten prüfen, welche Akteure sich 

vor Ort befänden und was diese benötigten, um eine 24/7-Notfallversorgung zu erreichen. 

Eruiert werden müsse noch, ob der Landkreis oder die Stadt dieses Aufgabenspektrum 

übernehme. Der jetzige Betreiber, die Johanniter, könne möglicherweise auch als Projekt-

träger auftreten. Das MS sei bereit, eine Projektentwicklung mit den Johannitern als Betrei-

ber ebenso finanziell zu unterstützen. 

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) meint, das MS solle ein Anforderungsprofil für die Entwicklung 

eines integrierten Gesundheitszentrums vorgeben. Damit seien für potenzielle Träger die 

Rahmenbedingungen und die Ziele für die Entwicklung eines Konzeptes konkret definiert. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) erläutert, ein vom MS herausgegebenes Anforderungs-

profil, welches für alle Städte und Landkreise dieselben Vorgaben beinhalte, widerspreche 

dem Gedanken eines Modellvorhabens. Die Bedürfnisse unterschieden sich von Ort zu Ort, 

sodass ein pauschales Anforderungsprofil nicht die Lösung sei. Über Modelle lasse sich er-

proben, wie ein Gesundheitszentrum individuell für eine Stadt bzw. einen Landkreis gestaltet 

werden könne. 

Sie habe Sorge gehabt, private Investoren versuchten mit einer Projektentwicklung Gewinn 

zu erwirtschaften, sodass die medizinische Versorgung im ländlichen Raum nicht mehr im 

Vordergrund stehe. Das Ergebnis des Gespräches mit den Johannitern sei abzuwarten. Das 

MS werde die Genthiner bei Problemen in jeglicher Hinsicht unterstützen, auch z. B. bei der 

Erstellung einer Projektskizze. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund meint, die Entwicklung der gesundheitlichen Versorgungssi-

tuation sowie der Ärztemangel seien in der Amtszeit von Ministerin Grimm-Benne absehbar 

gewesen. Es hätte Möglichkeiten gegeben, dieser Entwicklung proaktiv entgegenzuwirken, 

z. B. durch eine Übernahme der Trägerschaft der KMG Kliniken durch den Landkreis Stendal. 

Das MS habe das Ergreifen von Möglichkeiten versäumt. 

Man wisse nicht, so der Abgeordnete weiter, ob das Corona-Sondervermögen verfassungs-

rechtlich Bestand haben werde. Deshalb halte die Fraktion der AfD es für falsch, bezüglich 
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der Finanzierung ausschließlich auf diesen Weg zu setzen. Die Finanzierung einer so wichti-

gen Einrichtung wie einem intersektoralen Gesundheitszentrum müsse direkt aus dem Lan-

deshaushalt erfolgen.  

Der Abgeordnete möchte wissen, ob die SAH gegen ihre eigenen Unternehmensgrundsätze 

agieren würde, wenn das Land Sachsen-Anhalt die Einstellung von Honorarärzten als Lösung 

für das Problem des Personalmangels vorgebe. 

Der Geschäftsführer der SAH zeigt auf, Eigentümer könnten Unternehmen Vorgaben, etwa 

bezüglich der Einstellung von Honorarärzten, machen. Er gehe aber davon aus, der Eigentü-

mer vertraue auf die fachliche Bewertung durch sein Unternehmen. Honorarärzte als Stan-

dardpersonal seien keine Option, weil die medizinische Qualität damit nicht gewährleistet 

werden könne. In Notfällen - wenn ein Dienst nicht besetzt werde könne - könne auf diese 

Möglichkeit zurückgegriffen werden. 

Er verdeutlicht, auch bei bestehenden Krankenhausstrukturen könne eine Notsituation auf-

treten, in der ein Patient nicht die vollständige medizinisch notwendige Behandlung be-

komme. Solch ein Fall könnte nie gänzlich ausgeschlossen werden. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund greift die Aussage der Abg. Dr. Heide Richter-Airijoki auf, eine 

bestimmte Mindestanzahl an medizinischen Eingriffen sei zur Qualitätssicherung notwendig, 

weshalb es nicht sinnvoll sei, jedes Kleinkrankenhaus zu erhalten. Er ist der Auffassung, bei 

komplexen medizinischen Eingriffen sei dies sicherlich richtig. Für die Menschen im ländli-

chen Raum sei es jedoch wichtig, überhaupt eine medizinische Grundversorgung vor Ort zu 

haben. 

Abg. Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD) meint, das Vorhandensein einer medizinischen Min-

destqualität vor Ort sei durchaus wichtig. Wenn diese Mindestqualität nicht erfüllt werden 

könnte, dann wäre eine Überweisung der zu behandelnden Person in das nächste reguläre 

Krankenhaus die bessere Lösung. 

Vor Ort sollten Kapazitäten zur Einschätzung der Notwendigkeit eines Rettungswageneinsat-

zes vorhanden sein. Ein Rettungswagen dürfte nicht wegen einer Banalität blockiert werden, 

damit vorrangig Schwerstfälle transportiert werden könnten. 

Die Abgeordnete äußert sich zustimmend zu der Aussage der Ministerin Petra Grimm-Benne 

(MS), das MS würde innovative Modellkonzepte und Projektentwicklungen unterstützen, 

insbesondere durch eine Finanzierung von kompetenten Fachkräften.  

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) setzt in Kenntnis, von den Bewohnern in Havelberg und auch 

Genthin werde nicht eine adäquate Versorgung von Schwerstfällen vor Ort gefordert, son-

dern eine 24/7-Notfallversorgung für Bagatellunfälle, damit diese nicht die Rettungswagen 

blockierten und somit der Transport von schwerstkranken Personen nicht möglich sei. 
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Abg. Tobias Krull (CDU) greift seinen eingangs der Beratung zu diesem Tagesordnungspunkt 

vorgebrachten Verfahrensvorschlag auf und stellt in Aussicht, die CDU-Fraktion werde einen 

Selbstbefassungsantrag einreichen, in dem neben der Situation in Havelberg auch die in 

Genthin und Gardelegen aufgegriffen und eine Anhörung zu dem Komplex vorgeschlagen 

werde.  

Der Ausschuss verständigt sich darauf, den Selbstbefassungsantrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in der ADrs. 8/SOZ/2 in der 8. Sitzung im März 2022 erneut 

auf die Tagesordnung zu setzen. 
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Zu Punkt 6 der Tagesordnung:  

Aktueller Sachstand der pandemischen Entwicklung in Sachsen-Anhalt 

Selbstbefassung Fraktion CDU - ADrs. 8/SOZ/6 

Der Ausschuss hat sich in der 4. Sitzung am 1. Dezember 2021 darauf verständigt, die Be-

richterstattung der Landesregierung zu diesem Thema regelmäßig, d. h. in jeder Sitzung, 

entgegenzunehmen. 

Zur heutigen Sitzung ist der Leiter des Institutes für Medizinische Mikrobiologie und Kran-

kenhaushygiene der Universitätsklinik Magdeburg (IMMB) eingeladen worden; der Aus-

schuss hat ihm Rederecht eingeräumt.  

Staatssekretär Wolfgang Beck (MS) führt aus, in Sachsen-Anhalt seien momentan sinkende 

Fallzahlen an Covid-19-Erkrankten zu verzeichnen. Der Grund dafür sei vermutlich die immer 

noch vorherrschende Delta-Variante. Zudem sei über Weihnachten von einem Meldeverzug 

seitens der Gesundheitsämter auszugehen. Die Verbreitung der Omikron-Variante entwicke-

le sich. In Sachsen-Anhalt gebe es derzeit etwa 150 Omikron-Fälle. 

Die Infektionen fänden überwiegend bei Kindern und deren Eltern statt. Aufgrund der Schul-

ferien sei das Infektionsgeschehen etwas zurückgegangen. Sachsen-Anhalt habe momentan 

bundesweit die niedrigste Inzidenz. Diese liege heute, am 12. Januar 2022, bei einem Wert 

von 255; am Vortag habe der Wert bei 270 gelegen. Vor Weihnachten sei Sachsen-Anhalt 

mit einem Wert von 1 000 nach Thüringen das Bundesland mit der höchsten Inzidenz gewe-

sen. Vermutlich würden die Inzidenzen, sobald die Omikron-Variante vorherrsche, steigen. 

Das Krankenhaussystem werde durch die derzeit sinkenden Infektionszahlen entlastet. Es 

seien rückgehende Belegungszahlen, sowohl auf den Intensivstationen als auch auf den 

Normalstationen der Krankenhäuser, zu verzeichnen. Aktuell seien 143 Intensivbetten mit 

Covid-19-Patienten belegt; davon seien 93 in Beatmung. Dies betreffe ungefähr 20 % der In-

tensivbetten, die insgesamt zur Verfügung stünden. Zu Weihnachten seien ungefähr 25 % 

der Intensivbetten belegt gewesen. Dies habe bislang die Höchstbelegung dargestellt. Diese 

Situation sei mithilfe des Zwei-Cluster-Systems beherrschbar gewesen. Die Kliniken seien in 

ein Nord- und ein Südcluster eingeteilt worden und hätten sich regelmäßig zu der Intensiv-

bettenbelegung abgestimmt. Dies werde von den Universitätskliniken eigenständig gesteu-

ert.  

Alle Intensivpatienten im Land Sachsen-Anhalt hätten angemessen versorgt werden können. 

Auftretende regionale Engpässe hätten innerhalb der Cluster gelöst werden können. Es sei 

- im Gegensatz zu Thüringen und Sachsen - in Sachsen-Anhalt nicht notwendig gewesen, Pa-

tienten im Rahmen der Kleeblattverteilung über die Landesgrenzen hinaus zu verlegen. Mit 

Blick auf die sich verbreitende Omikron-Variante werde davon ausgegangen, dass diese vor-
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wiegend zu einer Belastung auf den Normalstationen statt auf den Intensivstationen führen 

werde. 

Das Impfen sei der Weg aus der Pandemie. Das Ministerium habe - insbesondere in den letz-

ten Monaten - zusammen mit den Landkreisen und der KV Initiativen ergriffen, um das Imp-

fen voranzubringen. Im Dezember 2021 seien in Sachsen-Anhalt ungefähr 600 000 Impfun-

gen durchgeführt worden; ein großer Teil davon seien Boosterimpfungen gewesen. Die Hälf-

te der Personen, die bereits eine Zweitimpfung erhalten hätten, habe eine Auffrischungs-

impfung erhalten, welche gegenüber der Omikron-Variante eine gute Schutzwirkung aufwei-

se. Die Erstimpfquote liege aktuell bei etwas mehr als 70 % und ist somit geringer als im 

Bundesdurchschnitt, aber höher als in Nachbarländern wie Sachsen oder Thüringen. Die 

Impfkampagne werde fortgesetzt, im Januar 2022 sollten erneut zwischen 400 000 und 

600 000 Impfungen durchgeführt werden. 

Beim Impfstoff der Firma Biontech sei eine gewisse Knappheit vorhanden. Der Bund habe 

mehr Impfstoff organisieren können, als ursprünglich vorgesehen gewesen sei. Beim Impf-

stoff der Firma Moderna sei keine Knappheit zu erkennen. Der Impfstoff der Firma Biontech 

werde den Personengruppen zugeteilt, für die es keinen anderen Impfstoff gebe, wie die 

unter 30-Jährigen. Diese Zuteilung gelinge in den Impfzentren des öffentlichen Gesundheits-

dienstes gut. Eine entsprechende Umsetzung werde den Hausarztpraxen empfohlen, könne 

dort aber nicht kontrolliert werden, so der Staatssekretär abschließend. 

Der Leiter des IMMB lässt zunächst wissen, zur Beantwortung von Fragen stehe er auch 

nach der Ausschusssitzung jederzeit zur Verfügung. 

Er führt aus, die Jahre der Pandemie von 2020 bis 2022 hätten gezeigt, man müsse sich mit 

der Thematik „Pandemie“ auseinandersetzen. Zu Beginn der Pandemie habe es Unstimmig-

keiten bezüglich der Zuständigkeiten der Wissenschaft und der Politik gegeben. Seiner Auf-

fassung nach sei die Wissenschaft für die Bewertung zuständig und habe eine beratende 

Funktion. Sie mache keine Politik. Die Politik habe die Aufgabe, auf Grundlage der wissen-

schaftlichen Bewertung Handlungen abzuleiten und umzusetzen. 

Zu Beginn der Pandemie sei aufgrund der niedrigen Inzidenzen der Eindruck entstanden, in 

Sachsen-Anhalt sei das neuartige Coronavirus kein Problem. Dieser Eindruck sei falsch gewe-

sen. Es sei aus verschiedenen Gründen eine gänzlich andere Situation gewesen als Staaten 

wie Italien oder Frankreich oder auch in anderen Bundesländern. Einer der Gründe sei die 

geringe Anzahl an Möglichkeiten zur Infektionsausbreitung. Daraus leite sich indirekt ab, 

dass Masken eine Wirkung hätten, fügt der Leiter des IMMB ein. Er fährt fort, die Möglich-

keiten zur Weitergabe des Virus seien in Sachsen-Anhalt aufgrund der weniger dichten Kon-

taktnetze als z. B. in Ballungsräumen weniger im Vergleich zu anderen Bundesländern. Aus 

diesem Grund seien in der ersten Welle in Sachsen-Anhalt weniger Covid-19-Fälle aufgetre-

ten. Zusätzlich habe das IMMB Reiserückkehrer aus China untersucht und festgestellt, sie 
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seien ohne das Virus eingereist. Das gebe Grund zu der Annahme, dass in dieser ersten Pha-

se kaum Infektionen unbemerkt geblieben seien.  

Im weiteren Verlauf - insbesondere aufgrund der hohen Anzahl an Fällen während der Delta-

Welle - habe sich gezeigt, Sachsen-Anhalt müsse die gleichen Maßnahmen zur Eindämmung 

des Virus einhalten wie die anderen Bundesländer. Kurz vor Weihnachten seien die Fallzah-

len leicht gesunken. Grund dafür sei vermutlich der Antrieb der Menschen zur Wahrung der 

Distanz zu anderen gewesen infolge der Entstehung der Omikron-Variante und der merklich 

steigenden Fallzahlen weltweit. Über die Feiertage seien keine validen Zahlen verfügbar ge-

wesen, da die Gesundheitsämter personell nicht hinreichend besetzt gewesen seien. Rück-

blickend betrachtet, habe man sich während der Weihnachtsfeiertage hinsichtlich der Infek-

tionszahlen auf gleichbleibendem Niveau bewegt. Dieses Phänomen der Seitwärtsbewegung 

der Infektionszahlen sei auch im Vergleich zu 2021 zu erwarten gewesen. 

Der Leiter des IMMB wendet sich der aktuellen Infektionslage zu. Er führt aus, die Omi-

kron-Variante trete nunmehr häufiger auf. Im Labor des IMMB seien im Zeitraum von kurz 

vor Weihnachten bis zum 3. Januar 2022 mittels einer Genomsequenzierung Daten erhoben 

worden. Das Labor habe festgestellt, dass von den untersuchten Proben 4 % der Omi-

kron-Variante zuzuordnen seien. Am 13. Januar 2022 würden neue Ergebnisse erwartet. 

Vermutlich würden von den untersuchten Proben um die 15 % der Omikron-Variante zuzu-

ordnen sein. In einer Woche, am 19. Januar 2022, würden es dann 30, 40 oder 50 % sein. 

Spätestens am 23. Januar 2022 werde die Omikron-Variante vorherrschen und die Fallzahlen 

würden steigen. 

Die Krankheitsverläufe mit der Omikron-Variante seien milder als mit der Delta-Variante. Es 

bestehe eine um 70 % geringere Wahrscheinlichkeit, in ein Krankenhaus eingewiesen wer-

den zu müssen. Ein Krankenhausaufenthalt werde nur angeordnet, wenn eine schwere Er-

krankung vorliege, auch wenn diese milder verlaufe als bei einer Erkrankung mit der Delta-

Variante. Dies sei wichtig festzuhalten. Die Wahrscheinlichkeit, in eine Intensivstation ein-

gewiesen zu werden, sei ebenfalls geringer. Das Virus selbst habe seine Pathogenität aber 

nicht verloren. Es sei noch genauso gefährlich wie die Ursprungsvariante. Der Anteil der Per-

sonen, die eine schwere Ausprägung der Erkrankung aufwiesen, sei allerdings geringer. 

Mit Blick auf die nächsten Wochen sei festzustellen, dass sich das Virus aufgrund der sehr 

leichten Übertragbarkeit der Omikron-Variante sehr schnell verbreiten werde. Es werde sehr 

schwierig werden - trotz Schutzmaßnahmen wie das Maske tragen, das Abstandhalten und 

das Lüften -, sich nicht zu infizieren. Es sei davon auszugehen, dass sich eine große Anzahl an 

Personen infizieren werden. Dies sei bereits anhand der Inzidenzen in den Nachbarländern 

zu beobachten.  

Auch wenn die Krankheitsfälle deutlich milder verliefen, so der Leiter des IMMB weiter, dro-

he dem Gesundheitssystem aufgrund der hohen Anzahl an erkrankten Personen eine Über-
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lastung. Zum einen werde es auch beim Personal im Gesundheitswesen eine hohe Zahl an 

Infektionen geben, was zu einer weiteren Verknappung der personellen Ressourcen führen 

werde. Zum anderen werde die hohe Anzahl an Patienten mit den zur Verfügung stehenden 

Kapazitäten kollidieren. Um dabei Entlastung zu schaffen, habe es die Änderungen in den 

Quarantäneregeln gegeben, damit das Personal wieder früher einsatzbereit sein könne. Auf-

grund des Mangels an ärztlichem und pflegerischem Personal könnten keine zusätzlichen 

Behandlungskapazitäten geschaffen werden. Sachsen-Anhalt habe nicht die besten und fle-

xibelsten Strukturen im Gesundheitssystem. Das betreffe letztendlich auch die Versorgung 

von Covid-19-Erkrankten. Man müsse im Ernstfall nach der sogenannte stillen Triage vorge-

hen. Das bedeute, wenn ein Covid-19-Patient versorgt werden müsse, könne ein anderer Pa-

tient nicht versorgt werden. Es gebe zu wenig betreibbare Betten. Dies seien Faktoren, die 

ebenso zur Überlastung des Gesundheitssystems betragen könnten. 

In Sachsen-Anhalt bestehe das spezifische Problem, dass die Delta-Welle noch nicht beendet 

sei. Die Krankenhäuser seien bereits mit Patienten aus der Delta-Welle belegt. Dieses hohe 

Belegungsniveau werde noch steigen. Dies werde sehr viele Ressourcen binden. Niemand 

könnte voraussagen, ob genügend Ressourcen vorhanden sein würden, um alle Patienten 

angemessen versorgen zu können.  

Die Jahre von 2020 bis 2022 hätten gezeigt, dass die Dynamik von exponentiellen Anstiegen 

an Coronafällen sehr dramatisch und schwer zu beeinflussen sei. Das bedeute, eine präven-

tive Tätigkeit könnte diese exponentiellen Fallzahlanstiege vermeiden und einer Überlastung 

des Gesundheitssystems entgegenwirken. Problematisch sei die Umsetzung dieser präventi-

ven Maßnahmen für die Politik, denn niedrige Coronafallzahlen würden den Anschein erwe-

cken, es wären keine Schutzmaßnahmen notwendig gewesen. Dass diese präventiven Maß-

nahmen aber Wirkung gezeigt hätten, müsse jedem bewusst sein. 

Abg. Oliver Kirchner (AfD) verweist auf eine aktuelle - von Prof. Dr. Kekulé in dessen Podcast 

erwähnte - Studie aus den USA. In dieser seien Daten von mehr als 52 000 Omikron-

Infizierten analysiert worden. Die Studie zeige, dass eine Infektion mit der Omikron-Variante 

im Vergleich zur Delta-Variante deutlich milder verlaufe; so komme es zu wesentlich weniger 

ITS-Aufnahmen und Todesfällen.  

Er frage sich, ob man angesichts dieser positiven Meldung den Menschen nicht wieder mehr 

Freiheiten ermöglichen und gleichzeitig die in seinen Augen panikartige Berichterstattung 

reduzieren könne. Dazu gehöre, dass in der medialen Berichterstattung nicht ständig im 

„Panikmodus“ über die Entwicklung der Inzidenzen berichtet, sondern, wie es bereits einmal 

verabredet gewesen sei, die Auslastung der Krankenhäuser in den Vordergrund gerückt 

werde. Unabhängig davon seien selbstverständlich die Risikogruppen weiterhin zu schützen.  

Der Leiter des IMMB antwortet, Freiheiten zu gewähren sei Aufgabe der Politik. Er als Wis-

senschaftler könne lediglich aufzeigen, welche Maßnahmen geeignet seien, um Freiheiten zu 
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ermöglichen bzw. um Einschränkungen vorzunehmen. Dabei müsse man berücksichtigen, 

dass die einzelnen Maßnahmen in Wechselwirkung zueinander stünden und der Verzicht auf 

die eine Maßnahme möglicherweise eine andere erfordere.  

Omikron werde zwar mit milderen Verläufen und weniger Todesfällen einhergehen. Das 

Hauptproblem sei jedoch die hohe Zahl der Infizierten. Zusätzlich bestehe in Sachsen-Anhalt 

das Problem, dass gerade in den vulnerablen älteren Altersgruppen die Anzahl der Unge-

impften höher sei als in anderen Bundesländern.  

Panik verbreiteten im Übrigen die Medien. Aus seiner Sicht gebe es keinen Grund zur Panik. 

Nach zwei Jahren Erfahrung im Umgang mit der Coronapandemie wisse man, welche Maß-

nahmen erforderlich seien, um die Lage zu kontrollieren. Man dürfe sich nicht in eine Art 

„Panik-Modus“ zwingen lassen, so der Leiter des IMMB, sondern müsse anhand der Daten-

lage und der vorherrschenden Virusvariante abwägen und rationale Entscheidungen treffen. 

Abg. Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE) möchte wissen, ob in Sachsen-Anhalt alle PCR-Proben 

auf Omikron sequenziert würden, um die Entwicklung der Verbreitung dieser Virus-Variante 

genau erfassen zu können.  

Der Leiter des IMMB antwortet, es gebe eine bundesweit einheitliche Regelung, nach der 

5 % bis 10 % der Proben sequenziert werden sollten. In der Universitätsmedizin sequenziere 

man aus wissenschaftlichen Gründen alle Proben. Es gebe weitere Methoden, um die Virus-

varianten nachzuweisen, z. B. die Schmelzpunktanalyse. Diese sei allerdings variantenspezi-

fisch und damit zeitaufwendiger, da bei jeder neuen Variante eine Methodenumstellung er-

forderlich sei. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) erkundigt sich, ob sichergestellt sei, dass Hausärzte die 

von ihnen bestellten Impfstoffmengen tatsächlich bekämen. Zwischenzeitlich habe es bei 

den Hausärzten erheblichen Mangel an Impfstoff gegeben, so die Abgeordnete. 

Staatssekretär Wolfgang Beck (MS) führt aus, für Januar seien vom Bund 400 000 bis 

600 000 Impfdosen - jeweils zur Hälfte Moderna und Biontech - für Sachsen-Anhalt avisiert 

worden. Dies entspreche in etwa dem prognostizierten Bedarf.  

Die Verteilung der Impfstoffe erfolge jedoch mittlerweile nicht mehr zentral durch die Bun-

desländer, wie noch am Anfang der Impfkampagne, sondern werde seit Sommer 2021 über 

das Regelsystem, also den Pharmahandel, organisiert. Eine gewisse Steuerung könne damit 

nur noch für die von der öffentlichen Hand betriebenen Impfzentren der Landkreise und 

kreisfreien Städte erfolgen. Bei diesen werde jedoch nur etwa ein Drittel aller Impfungen 

durchgeführt. Nicht nachvollziehbar sei hingegen die Anzahl der durch die Hausärzte bestell-

ten und ihnen gelieferten Impfdosen, wobei die Hausärzte bekanntermaßen vorzugsweise 

Biontech verimpften. 
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Grundsätzlich sei ausreichend Impfstoff vorhanden. Lieferengpässe im Einzelfall seien aber 

aufgrund der bestehenden dezentralen Bestell- und Verteilungsregelung auch zukünftig 

nicht vermeidbar. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) kommt sodann auf die Äußerung von Ministerpräsident 

Haseloff auf der Pressekonferenz nach der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) zu spre-

chen, man brauche die 2-G-plus-Regel nicht, da es bislang in Sachsen-Anhalt lediglich 48 

Omikron-Fälle gegeben habe. Gleichzeitig habe die „Mitteldeutsche Zeitung“ am Sonnabend 

von allein 40 Omikron-Fällen im Landkreis Harz berichtet. Die Abgeordnete erkundigt sich 

vor diesem Hintergrund nach dem aktuellen Sachstand. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) antwortet, sie könne sich die von Frau Hohmann ge-

nannten Zahlen auch nicht erklären. Maßgeblich für das Land seien die Zahlen des RKI.  

Sodann nimmt sie Bezug auf die erwähnten Äußerungen des Ministerpräsidenten Haseloff 

zur 2-G-plus-Regel. Dieser habe in der Pressekonferenz auch ausgeführt, dass man sich im 

Gegensatz zur letzten MPK diesmal mit der Umsetzung der dort beschlossenen Maßnahmen 

mehr Zeit lassen wolle. Hintergrund sei die derzeit in Sachsen-Anhalt noch vorherrschende 

Delta-Variante. Bis zum Ablauf der aktuellen Eindämmungsverordnung am 18. Januar 2022 

werde man die Ausbreitung der Omikron-Variante beobachten, um ggf. eine Verschärfung 

der Maßnahmen vorzunehmen. Dabei müsse immer die Verhältnismäßigkeit mit Blick auf 

das konkrete Infektionsgeschehen beachtet werden. Auch andere Bundesländer wie Thürin-

gen hätten die verschärften Maßnahmen nicht sofort umgesetzt.  

Im Übrigen seien die Landkreise durch die aktuell gültige Verordnung ermächtigt, weiterge-

hende Einschränkungen zu erlassen. Diese Ermächtigung habe der Landkreis Harz aufgrund 

der hohen Infektionszahlen vor Weihnachten genutzt.  

Abg. Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD) meint, es sei wichtig, dass Entscheidungen unter Hin-

zuziehung wissenschaftlicher Expertise getroffen würden. Die teilweise stark emotionalisier-

te Auseinandersetzung über die Infektionsschutzmaßnahmen und die Impfungen zum Schutz 

vor Covid-19 lasse sie jedoch daran zweifeln, dass Sachinformationen allein ausreichend sei-

en, um die Bevölkerung zum Impfen zu bewegen. Sie fragt den Leiter des IMMB, ob dieser 

andere Strategien der Information und Kommunikation vorschlagen könne.  

Der Leiter des IMMB gibt zu, eine adäquate Kommunikationsform zu finden sei schwierig. 

Hierfür gebe es keine einfache Lösung.  

Es stehe eine Vielzahl seriöser Informationsquellen zur Verfügung, so der Leiter des IMMB 

weiter. Gelegentlich würden Fakten auch unterschiedlich bewertet. Dies sei in der Wissen-

schaft normal, gewinne in einer Situation, in der schnell Maßnahmen ergriffen werden 

müssten, jedoch eine andere Bedeutung. In einer solchen Situation könne nicht alles aus-

führlich wissenschaftlich begründet werden, weil die für die einschlägigen Studien notwen-
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dige Zeit nicht zur Verfügung stehe. Insofern wäre es wichtig, auch einmal dem gesunden 

Menschenverstand zu vertrauen, wenn aus Beobachtungen Schlussfolgerungen gezogen 

würden, ohne dass dies schon ausführlich wissenschaftlich untermauert sei.  

Was die Medien betreffe, so nähmen diese die Stimmung aus der Bevölkerung auf und ver-

werteten sie den Zielgruppen entsprechend, gibt der Leiter des IMMB zu bedenken. 

Abg. Tobias Krull (CDU) schickt voraus, seiner Meinung nach gebe es kein 

Informationsdefizit, sondern einen Überfluss an Informationen. Diese nebst ihren Quellen 

entsprechend einzuordnen und - auch kritisch - zu bewerten, sei eine Fähigkeit, die man erst 

erlernen müsse.  

Der Abgeordnete nimmt sodann Bezug auf eine Pressemitteilung, Genesungsnachweise 

sollten zukünftig digital ausgestellt werden. Er regt an, der Öffentlichkeit ebenfalls bekannt 

zu geben, diese Nachweise seien für Bürger ohne Smartphone auch in Papierform erhältlich. 

Er möchte wissen, ob zukünftig neben der Auslastung der Betten auf den Intensivstationen 

auch die Auslastung der normalen Krankenhausstationen veröffentlicht werden solle.  

Der Abgeordnete verweist auf die auf wenige Wochentage beschränkte Öffnungszeit des 

Impfzentrums in Magdeburg, wo die angebotenen Impftermine dennoch nur teilweise in 

Anspruch genommen würden. Dies sehe er vor dem Hintergrund einer angestrebten 

Ausweitung des Impfangebotes kritisch, so der Abgeordnete. Er ist interessiert zu erfahren, 

wie sich diesbezüglich die Situation im Land darstelle. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) führt aus, im Gegensatz zu anderen Bundesländern 

habe man den Aufbau der Impfzentren nicht zentral an eine Organisation vergeben, sondern 

diese Aufgabe den Landkreisen und kreisfreien Städten übertragen. Dabei gebe es keine 

Vorgabe, feste Impfzentren einzurichten. Vielmehr würden die Landkreise die Bevölkerung 

oftmals mit niedrigschwelligen Impfangeboten, wie Impfbussen oder dezentralen, kleinen 

Impfstellen, besser erreichen.  

Man wolle jedoch noch einmal mit der Impfstabsleiterin der Stadt Magdeburg in Kontakt 

treten, um zu erörtern, wie man das Impfangebot ausbauen könne. 

Die Erfassung und Veröffentlichung der Auslastung der Betten auf den Normalstationen 

werde angestrebt. Im Übrigen wolle man zur Entlastung der Krankenhäuser erneut Reha-

Kliniken nutzen, so die Ministerin.  

Abg. Matthias Redlich (CDU) verweist auf Aussagen, denen zufolge Masken keinen 

absoluten Schutz gegen Infektionen böten, und fragt, ob Masken vor diesem Hintergrund 

tatsächlich notwendig seien.  
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Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) verweist auf die zweite Stellungnahme des 

Expertenrates der Bundesregierung vom 6. Januar 2022. Der Expertenrat habe klar 

formuliert, dass die bekannten Maßnahmen erforderlich seien, um die Funktionsfähigkeit 

des Gesundheitssystems gewährleisten zu können. Insbesondere das Tragen von FFP2-

Masken sei dringend empfohlen worden. Es habe in der MPK sogar die Überlegung gegeben, 

das Tragen von FFP2-Masken, z. B. im öffentlichen Personennahverkehr, verpflichtend zu 

machen. Man habe sich jedoch nur darauf einigen können, hierfür eine klare Empfehlung 

auszusprechen. 

Abg. Matthias Redlich (CDU) möchte wissen, ob man das Gesundheitssystem ohne die 

angeordneten Infektionsschutzmaßnahmen überfordern würde. In diesem Zusammenhang 

ist er interessiert zu erfahren, ob mehr dafür getan werden könne, das Gesundheitssystem 

belastbarer zu machen.  

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) erläutert, dass mit der Verdrängung der Delta- durch 

die Omikron-Variante neben der Entlastung der Krankenhäuser nun auch die Frage nach der 

Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur in den Fokus gerückt sei. Man habe am 

Beispiel von Ländern wie Großbritannien oder Dänemark gesehen, dass bei sehr hohen 

Inzidenzen eine große Zahl von Beschäftigten aufgrund von Quarantäne oder Isolation in 

ihren Betrieben ausfielen und somit die Gefahr drohe, dass Teile der kritischen Infrastruktur 

nicht mehr aufrechterhalten werden könnten. Unter diesem Aspekt habe man die 

getroffenen Maßnahmen überprüft und z. B. eine Verkürzung der Quarantäne beschlossen. 

Abg. Matthias Redlich (CDU) erkundigt sich nach den aktuellen Erkenntnissen zu den 

Langzeitfolgen von Covid-19-Erkrankungen. 

Der Leiter des IMMB stellt fest, hinsichtlich der Langzeitfolgen von Omikron lasse sich 

derzeit nichts Verlässliches sagen. Konservativ gesehen gehe man von ähnlichen Zahlen wie 

bei der Delta-Variante aus; denen zufolge hätten etwa 10 % der Infizierten nach sechs 

Monaten noch Symptome. Grundsätzlich sei die Beurteilung von Langzeitfolgen jedoch 

schwierig, da bei der Befragung der Teilnehmer in den Studien auch das allgemeine 

Empfinden der Pandemie in die Bewertung einfließe. In den kommenden Monaten seien 

genauere Erkenntnisse zu den Langzeitfolgen einer Omikron-Infektion zu erwarten.  

Problematisch sei auch die medizinische Versorgung der Langzeitpatienten, so der Leiter des 

IMMB weiter. Neben der Bereitstellung von spezialisierten Versorgungsstrukturen, wie z. B. 

Covid-Langzeitfolgen-Ambulanzen, stelle sich auch die Frage nach der Finanzierung solcher 

Angebote. 

Abg. Gordon Köhler (AfD) kommt auf die Dauer der Schutzwirkung der Impfung und auf die 

in diesem Zusammenhang diskutierten Antikörpertiter zu sprechen. Er ist interessiert zu 

erfahren, welche Werte diese haben müssten, damit man vor einer Infektion oder 

Erkrankung geschützt sei. 
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Der Leiter des IMMB antwortet, es gebe keinen entsprechenden Wert. Bei der 

ursprünglichen Virusvariante und auch bei der Delta-Variante habe man zwar nachweisen 

können, dass ein hoher Antikörpertiter die Wahrscheinlichkeit einer Infektion verringern 

könne, wenn eine Impfung noch nicht lange zurückgelegen habe. Bei der Omikron-Variante 

sei dies jedoch nicht mehr der Fall, da die durch die Impfung induzierten Antikörper nicht 

mehr so gut wirkten. 

Die Immunantwort des einzelnen Menschen auf das Virus sei abhängig von einem 

komplexen Zusammenspiel verschiedener biologischer Vorgänge. Zunächst gebe es nach 

dem Eindringen des Virus in die Zelle eine zelluläre Antwort. Dabei würden z. B. Interferone 

gebildet, die das Virus abtöten könnten. In einem weiteren Schritt werde der Körper 

sogenannte neutralisierende Antikörper bilden. Diese können das Virus abfangen, sobald es 

sich im Körper vermehren wolle. Zu guter Letzt gebe es die zelluläre Abwehr. Hierbei würden 

infizierte Zellen z. B. durch T-Zellen beseitigt. Dieser Ablauf sei allerdings nur ein grobes 

Schema, es würden weitere Faktoren eine Rolle spielen. In diesem komplexen System sei der 

Antikörperspiegel kein geeigneter Marker für die Funktionsfähigkeit des Immunsystems 

ingesamt, so der Leiter des IMMB.  

Abg. Nicole Anger (DIE LINKE) möchte wissen, ob der Leiter des IMMB es für erforderlich 

halte, in Sachsen-Anhalt zeitnah Covid-Ambulanzen einzurichten und, falls ja, wie diese 

ausgestaltet werden sollten. 

Abg. Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD) regt in diesem Zusammenhang an, dabei die 

Langzeitfolgen auch anderer Infektionskrankheiten mit in den Blick zu nehmen. So gebe es 

Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen Long-Covid und dem chronischen 

Erschöpfungssyndrom, welches z. B. nach einer Infektion mit dem Pfeifferschen 

Drüsenfieber auftrete, fügt die Abgeordnete hinzu. 

Der Leiter des IMMB meint, eine Long-Covid-Ambulanz an jeder Uniklinik wäre ausreichend. 

Derzeit überlege man, wie diese ausgestattet sein sollten und wie diese finanziert werden 

könnten. Schon jetzt sei erkennbar, dass die Universitätsklinika dies ohne finanzielle 

Unterstützung nicht leisten könnten.  

Für das chronische Erschöpfungssyndrom gebe es im Übrigen bereits Ambulanzen - die 

nächst gelegenen seien in Berlin und Hannover. Ob darüber hinaus weitere solcher 

Ambulanzen notwendig sein würden, müsse man im Laufe der Zeit sehen.  

Abg. Nicole Anger (DIE LINKE) bezieht sich auf die Aussage von Ministerin Grimm-Benne, 

eine Verschärfung der Maßnahmen sei erst zum Ablauf der aktuellen 

Eindämmungsverordnung am 18. Januar 2022 oder später angedacht. Dies widerspreche 

den Äußerungen des Leiters des IMMB, man müsse vor dem Hintergrund der unmittelbar 

bevorstehenden ”Omikron-Wand” schnell präventive Maßnahmen ergreifen, um die 
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kritische Infrastruktur aufrechtzuerhalten, so die Abgeordnete. Sie wirft die Frage auf, ob die 

Landesregierung nicht schon vor dem 18. Januar tätig werden sollte. 

Weiter ist sie interessiert zu erfahren, wie sich Sachsen-Anhalt auf die ab 16. März 2022 

geltende einrichtungsbezogene Impfpflicht vorbereite, ob es Unterstützungsmaßnahmen für 

die Einrichtungsträger gebe und ob die Gesundheitsämter Betretungsverbote aussprechen 

könnten und über die dafür notwendigen Kapazitäten verfügten. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund merkt an, Ministerin Grimm-Benne habe die Frage nach der 

Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht heute bereits beantwortet; eine 

Umsetzung werde in den nächsten Wochen auf Landesebene geplant. 

Der Leiter des IMMB legt dar, hinsichtlich möglicher präventiv vorzunehmender 

Maßnahmen wäre aus virusepidemiologischer Sicht ein sofortiger Lockdown zu begrüßen. Er 

wisse jedoch, dass man für viele Bereiche - z. B. Schulen - genau abwägen müsse, ob man 

Schließungen vornehme. Dies zu entscheiden sei Aufgabe der Politik. Wichtig sei, sich auf 

eine solche Situation vorzubereiten, um im richtigen Moment handeln zu können. Auch der 

Zeitpunkt unterliege politischer Abwägung.  

Eine Maßnahme, die aber jederzeit umgesetzt werden könne, sei das Tragen von FFP2-

Masken anstelle des Mund-Nasen-Schutzes. Man werde bei der Omikron-Variante 

feststellen können, dass diese besser vor einer Infektion schützten. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund ist interessiert zu erfahren, inwieweit die 2-G-Regel zur 

Eindämmung des Infektionsgeschehens beitrage, d. h. ob es wissenschaftlich erklärbar sei, 

dass ein ungetesteter Geimpfter weniger infektiös sei als ein negativ getesteter 

Ungeimpfter.  

Der Leiter des IMMB antwortet, es sei schwierig auszumachen, welche 

Eindämmungsmaßnahmen im Vergleich besser geeignet seien. Man könne zwar im 

Nachhinein Auswertungen durchführen, um festzustellen, welche Maßnahmenpakete zu 

welcher Reduktion der Infektionszahlen geführt hätten. Jedoch könne man nicht davon 

ausgehen, dass diese auch später noch den gleichen Effekt haben würden.  

Es sei am Ende eine Frage der politischen Verhandlungen, welche Maßnahmen umsetzbar 

seien. Grundsätzlich sei jedoch alles, was Kontakte reduziere, ebenso wie das Tragen einer 

Maske geeignet, eine Virusausbreitung zu begrenzen. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund möchte wissen, welche wissenschaftlichen Kriterien 

herangezogen würden, um festzustellen, wie wirkungsvoll welche Maßnahmen für die 

Reduzierung der Infektionszahlen seien. Hintergrund seiner Frage sei, dass die 

Inzidenzverläufe in verschiedenen Staaten unabhängig von den jeweils ergriffenen 

Eindämmungsmaßnahmen ähnlich seien, so der Abgeordnete. 
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Der Leiter des IMMB zeigt auf, für eine Bewertung müsse man neben den in den einzelnen 

Staaten ergriffenen Eindämmungsmaßnahmen die jeweiligen Rahmenbedingungen genau 

betrachten. Dabei gehe es um Fragen wie die, welches Maßnahmenbündel erlassen worden 

sei, ob und wie intensiv diese Maßnahmen von der Bevölkerung umgesetzt würden oder 

welche Maßnahmen die Menschen ohne staatliche Verordnung von sich aus ergriffen.  

Wichtig sei, die Funktionsweise des Virus und des Immunsystems zu kennen. Daraus lasse 

sich vieles ableiten, z. B. die Notwendigkeit des Tragens von Masken als Barriere. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund erkundigt er sich, inwieweit das SARS-CoV-2-Virus - speziell 

die Omikron-Variante - für Kinder und Jugendliche eine gesundheitliche Gefährdung 

darstelle, die sich von der vergangener Infektionskrankheiten unterscheide. 

Der Leiter des IMMB stellt klar, er habe nicht gesagt, dass es derzeit bei Kindern ein 

Infektionsgeschehen gebe, wie dies vor Weihnachten der Fall gewesen sei.  

Die Gefährlichkeit des Virus für Kinder und Jugendliche sei schwer abzuschätzen. Man könne 

festhalten, die Krankheitslast sei bei Kindern geringer und es gebe weniger stationäre 

Aufenthalte als bei den übrigen Bevölkerungsgruppen. Allerdings seien die sozialen 

Belastungen durch die Pandemie nicht zu unterschätzen.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund präzisiert, er habe wissen wollen, inwieweit das Coronavirus 

für Kinder und Jugendliche gefährlicher als frühere Infektionskrankheiten sei. Nur eine 

erhöhte Gefahr könnte die ergriffenen Eindämmungsmaßnahmen mit den bekannten 

Nebenwirkungen rechtfertigen.  

Der Leiter des IMMB antwortet, es gebe eine Todesursachenstatistik aus den USA, die 

allerdings vor dem Aufkommen der Omikron-Variante veröffentlicht worden sei. Dieser sei 

zu entnehmen, dass die Anzahl der Todesfälle bei Kindern aufgrund von Infektionen 

gestiegen sei. Jedoch sei diese Zahl gemessen an der Anzahl der Infizierten in dieser 

Altersgruppe sehr gering. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund bezieht sich noch einmal auf seine Frage nach der 

Sinnhaftigkeit der 2-G-Regel. Er habe nicht wissen wollen, verdeutlicht der Abgeordnete, ob 

diese ein politisches Instrument sei, sondern ob diese geeignet sei, Infektionsketten zu 

unterbrechen. Es gehe darum, ob ungetestete Geimpfte weniger infektiös seien als 

Ungeimpfte mit einem negativen Testergebnis. 

Der Leiter des IMMB antwortet, das komme auf die Art des Tests an. Im Falle eines PCR-

Tests habe der ungetestete Geimpfte eine höhere Chance, infektiös zu sein, als der negativ 

getestete Ungeimpfte. Antigen-Tests hingegen seien mit einer größeren Fehlerrate behaftet. 

Insbesondere bei der Omikron-Variante gebe es Hinweise darauf, dass die Inkubationszeit 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 12.01.2022 | Niederschrift 8/SOZ/6 | öffentlich 62 

kürzer sein und ein Test erst später anschlagen könnte. Dadurch gebe es mehr Raum für 

Fehler. Antigen-Tests könnten somit zu einer falschen Sicherheit führen. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund sieht weiter Klärungsbedarf hinsichtlich der Frage, welche 

wissenschaftlichen Erkenntnisse den politischen Entscheidungen der Landesregierung zur 

Eindämmung der Coronapandemie zugrunde lägen. Speziell gehe es ihm an dieser Stelle um 

die 2-G-Regel. Deshalb bitte er den Leiter des IMMB in seiner Funktion als wissenschaftlicher 

Berater der Landesregierung noch einmal um eine Antwort auf die Frage, ob die 

Wahrscheinlichkeit, jemanden anzustecken, bei einem Ungeimpften mit einem negativen 

Test unter Berücksichtigung der erwähnten Fehlerquote höher sei als bei einem 

ungetesteten Geimpften.  

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) wirft ein, es gehe vielmehr darum, dass für Ungeimpfte 

im Falle einer Infektion die Wahrscheinlichkeit eines schwerwiegenden Krankheitsverlaufs 

ungleich größer sei. Die 2-G-Regel stelle im Grunde genommen somit auch einen Schutz für 

die Ungeimpften dar.  

Die Ministerin hebt hervor, der Leiter des IMMB sei zwar wissenschaftlich beratend für die 

Landesregierung tätig, die Entscheidungen würden jedoch im Kabinett getroffen. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund bemerkt abschließend, angesichts der Antwort sei es für ihn 

unlogisch, wenn dann noch zwischen 2-G und 2-G-plus unterschieden werde.  

Abg. Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD) äußert, ihr sei es wichtig, die Aussage, es gebe keine 

Korrelation zwischen den ergriffenen Eindämmungsmaßnahmen und den Inzidenzwerten, 

nicht unkommentiert stehen zu lassen. Es gebe diesen Zusammenhang zweifellos, und zwar 

sowohl im Vergleich der Bundesländer als auch im Staatenvergleich, so die Abgeordnete. 

Dabei gehe es nicht nur um die Anordnung, sondern auch um die Umsetzung der 

Maßnahmen.  

Darüber hinaus gebe es im Übrigen Meta-Studien über die Wirksamkeit von Maßnahmen, 

führt Frau Richter-Airijoki weiter aus und verweist dabei auf eine aktuelle Studie aus dem 

British Medical Journal mit dem Titel ”Effectiveness of public health measures in reducing 

the incidence of covid-19, SARS-CoV 2 transmission, and covid-19 mortality: systematic 

review and meta-analysis”. Sie könne diesen Artikel gern zur Verfügung stellen.  

Der Ausschuss nimmt die Berichterstattung zur Kenntnis. Er erwartet seinem 

Beschluss aus der Sitzung vom 1. Dezember 2021 entsprechend in der Sitzung am 

9. Februar 2022 einen weiteren Bericht.  

Abg. Tobias Krull (CDU) beantragt vor dem Hintergrund der fortgeschrittenen Zeit namens 

der anwesenden Vertreter verschiedener Fraktionen, die ausstehenden 
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Tagesordnungspunkte 6 und 8 auf die Tagesordnung der 7. Sitzung am 9. Februar 2022 zu 

nehmen und die heutige Sitzung zu beenden. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund weist darauf hin, dass die Tagesordnungspunkte 8 a - Petition 

Nr. 7-A/00299 - Gleichwertigkeitsprüfung - und 8 b - Petition Nr. 7-A/00300 - AOK - zur 

Einhaltung der vierwöchigen Frist heute noch behandelt werden müssten. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) merkt dazu an, Petitionen seien innerhalb der 

vierwöchigen Frist auf die Tagesordnung zu setzen. Dies bedeute aber nicht, dass sie dann 

auch zwingend zu behandeln seien. 

Der Ausschuss stimmt dem Geschäftsordnungsantrag des Abg. Tobias Krull zu und 

verständigt sich darauf, den Tagesordnungspunkt 9 - Verschiedenes- in der heutigen 

Sitzung zu erledigen. 
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Zu Punkt 7 der Tagesordnung:  

a) Die Pandemie ist nicht vorbei - Das Land muss sich den neuen Herausforderungen stel-

len 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/343 

Änderungsantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/377 

b) Die Pandemie wirkungsvoll bekämpfen: Ampelsystem, verbindliche Regeln und kon-

zertierte Impfkampagne 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 8/347 

Änderungsantrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 8/389 

Der Ausschuss kommt überein, über diese Anträge in der Sitzung am 9. Februar 2022 

zu beraten. 
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Zu Punkt 8 der Tagesordnung:  

Verschiedenes 

Petition7-I/00448 - Häusliche Gewalt - Vergleichszahlen 

Die Petition wurde dem Ausschuss mit Schreiben vom 14. Dezember 2021 vom Petitionsaus-

schuss zur Kenntnis übergeben.  

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) teilt mit, die Bitte um Kenntnisnahme der Überweisung 

aus dem Ausschuss für Petitionen beziehe sich vorrangig auf die in der Petition Nr. 7-I/00448 

aufgeführten Zahlen des Jahres 2020, aufgeschlüsselt auf die einzelnen Landkreise, zu dem 

Thema häusliche Gewalt und Suizidversuche.  

Der Ausschuss nimmt die Petition 7-I/00448 Häusliche Gewalt - Vergleichszahlen zur 

Kenntnis. 

Jugendhilfeausschuss 

Vorsitzender Ulrich Siegmund lässt wissen, aus persönlichen Gründen sei er des Öfteren 

gehindert, Montagstermine des Landesjugendhilfeausschusses wahrzunehmen, und fragt, 

ob ein Ausschussmitglied bereit sei, ihn ggf. zu vertreten. Ansonsten müsse dies individuell 

geklärt werden.  

Auf die Mitteilung der Abg. Nicole Anger (DIE LINKE), dass sich der Jugendhilfeausschuss am 

31. Januar 2022 neu konstituieren werde, teilt Vorsitzender Ulrich Siegmund mit, er werde 

den dann neu gewählten Ausschussvorsitzenden kontatkieren, um mit ihm eine Lösung zu 

finden. 

Nächste Sitzung 

Vorsitzender Ulrich Siegmund erinnert daran, die Tagesordnungspunkte 6 und 8 dieser 

Sitzung auf die Tagesordnung der 7. Sitzung am 9. Februar 20222 zu setzen. Ebenfalls auf die 

Tagesordnung zu setzen sei der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in der 

Drs. 8/235 zum Thema ”Für ein willkommensfreundliches Sachsen-Anhalt”.  

Der Ausschuss stimmt dem zu und verständigt sich darauf, die nächste Sitzung am 

9. Februar 2022 in hybrider Form durchzuführen. 

Schluss der öffentlichen Sitzung: 16:45 Uhr. 

 

Bereitstellung im AIS/SIS/RIS 


