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Anwesende: 

Ausschussmitglieder:  

Abg. Ulrich Siegmund, Vorsitzender AfD 
Abg. Tobias Krull CDU 
Abg. Matthias Redlich CDU 
Abg. Dr. Anja Schneider CDU 
Abg. Xenia Sabrina Schüßler CDU 
Abg. Tim Teßmann CDU 
Abg. Oliver Kirchner AfD 
Abg. Gordon Köhler AfD 
Abg. Nicole Anger DIE LINKE 
Abg. Monika Hohmann (zeitw. vertreten durch Abg. Wulf Gallert) DIE LINKE 
Abg. Katrin Gensecke (zeitw. vertreten durch Abg. Dr. Heide Richter-Airijoki) SPD 
Abg. Konstantin Pott FDP 
Abg. Susan Sziborra-Seidlitz GRÜNE 

Von der Landesregierung:  

vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung: 

Ministerin Petra Grimm-Benne  
Staatssekretär Wolfgang Beck  
Staatssekretärin Susi Möbbeck 

Niederschrift:  

Stenografischer Dienst  

Vorsitzender Ulrich Siegmund eröffnet die Sitzung um 9:33 Uhr und stellt die Beschlussfä-

higkeit des Ausschusses fest.  

Abg. Tobias Krull (CDU) schlägt vor, über die in der Einladung vorgesehenen Tagesord-

nungspunkte 8 - Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) - und 1 - Selbstbestimmtes 

Wohnen für Menschen mit hohem Hilfebedarf - gemeinsam zu beraten.  

Der Ausschuss stimmt dem Vorschlag zu.  

Abg. Tobias Krull (CDU) beantragt, den Tagesordnungspunkt 9 - Petition Nr. 7-A/00176 - 

Medizinische Versorgung von Mukoviszidose-Patienten - von der Tagesordnung abzusetzen, 

da die Koalition hierzu eine Stellungnahme erarbeite.  
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Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) hält es für zweckmäßig, die Stellungnahme bis zur 

nächsten Sitzung des Ausschusses zu erarbeiten.  

Der Ausschuss stimmt dem Antrag des Abg. Krull zu.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund informiert den Ausschuss darüber, dass Ministerin Frau 

Grimm-Benne aufgrund einer für heute einberufenen Sondersitzung des Aufsichtsrates des 

Universitätsklinikums Magdeburg nur bis ca. 12:30 Uhr an der Ausschusssitzung teilnehmen 

könne. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) kündigt an, dass das Rederecht bei Tagesordnungs-

punkt 5 von ihr auf Herrn Gallert übergehen werde.  

Die Niederschriften über die 8. - öffentliche - Sitzung am 9. März 2022 und über die 9. 

- öffentliche - Sitzung am 30. März 2022werden gebilligt. 
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

Selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit hohem Hilfebedarf  

Selbstbefassung - ADrs. 8/SOZ/8  

Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG)  

Selbstbefassung Fraktion CDU - ADrs. 8/SOZ/11  

Der Ausschuss kam in der 7. Sitzung am 9. Februar 2022 überein, hierzu ein Fachgespräch 

durchzuführen.  

Hierzu sind folgende Einrichtungen und Personen eingeladen worden: Landesbehinderten-

beauftragter (wird durch Frau Dr. H. vom Landesbehindertenbeirat vertreten), Landesbehin-

dertenbeirat, Sozialagentur Sachsen-Anhalt, Allgemeiner Behindertenverband in Sachsen-

Anhalt e. V., Malteser Hilfsdienst, Lebenshilfe für behinderte Menschen e. V., Region Sten-

dal, Lebens(t)raum e. V. Halle, Evangelische Stiftung Neinstedt, Rechtsanwältin Frau F. von 

der Kanzlei Hohage, May & Partner mbB, Rechtsanwälte, Steuerberater. 

Unter Vorlage 1 liegt die Stellungnahme des Lebens(t)raum e. V. mit Datum von 6. Mai 2022, 

unter Vorlage 2 die Stellungnahme der Fachanwältin für Sozialrecht Frau F. mit Datum vom 

8. Mai 2022, unter Vorlage 3 die Stellungnahme des Allg. Behindertenverbandes Sachsen-

Anhalt vom 6. Mai 2022 und unter Vorlage 4 die gemeinsame Stellungnahme des Behinder-

tenbeauftragten des Landes und des Landesbehindertenbeauftragten vom 7. Mai 2022 vor. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund: Ich bitte um Entschuldigung dafür, dass ich vorab an Sie he-

rantreten musste und darum gebeten habe, aufgrund der Terminfülle die fünfminütige Re-

dezeit einzuhalten. Wir möchten uns trotzdem Zeit für Sie nehmen; denn es wichtig, sich mit 

den Informationen auseinanderzusetzen. Ich möchte darauf hinweisen, dass im Anschluss an 

Ihre Ausführungen eine Diskussion stattfinden wird, sodass Informationen, die in den fünf 

Minuten Redezeit nicht übermittelt werden konnten, in die Diskussion einfließen könnten.  

Die Vertreterin des Landesbehindertenbeauftragten und des Landesbehindertenbeirates: 

Ich bin heute als Vertretung für den Behindertenbeauftragten des Landes (BBM) und als 

stellvertretende Vorsitzende des Landesbehindertenbeirates (LBB) anwesend. Ich verstehe 

mich gleichzeitig auch als Vertreterin von Familien mit schwerstbehinderten Angehörigen. 

Wir selbst haben eine inzwischen 42-Jährige schwerst mehrfach behinderte Tochter.  

Es geht um Menschen, die Eingliederungshilfeleistungen in Anspruch nehmen oder in An-

spruch nehmen wollen, und um Menschen, die die Verheißungen der UN-

Behindertenrechtskonvention und der vielen Aktionspläne ernst nehmen und für sich und 

ihre Lebensweise nutzen wollen, aber dabei immer wieder auf Hindernisse stoßen, also um 

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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Menschen, um deren Belange es heute geht, die als solche aber leider von Ihnen heute nicht 

eingeladen wurden. Diese Kritik möchte ich mir gleich zu Beginn erlauben; denn das Motto 

„Nichts über uns ohne uns“ wird immer gern zitiert und nur selten wirklich praktiziert.  

Ich finde es schade, dass Sie die Gelegenheit, Betroffene zu hören, nicht genutzt haben. Wie 

ich gehört habe, waren einige Familien auf der Vorschlagsliste. 

Ich möchte auf zwei Aspekte des Selbstbefassungsantrages eingehen. 

Erstens. Zur Entwicklung der notwendigen Infrastruktur, insbesondere bedarfsgerechter 

Wohnformen für Menschen mit hohem Hilfebedarf.  

Das Land Sachsen-Anhalt als Träger der Eingliederungshilfe ist verpflichtet, bedarfsdeckende 

Angebote für Menschen mit Behinderungen vorzuhalten. Die in der UN-

Behindertenrechtskonvention Artikel 19 und im Bundesteilhabegesetz verankerten Wunsch- 

und Wahlrechte der Menschen mit Behinderungen führen verstärkt zu anderen Bedarfsla-

gen, als das noch vor 30 Jahren der Fall war. Auch Menschen mit hohem Hilfebedarf wollen 

lieber in eigenen Wohnungen oder in kleinen Wohngruppen leben als in großen stationären 

Einrichtungen. Auch wenn diese heute bezeichnenderweise besondere Wohnformen ge-

nannt werden. Dies hat aus meiner Sicht nicht viel mit Inklusion zu tun. Es sind Einrichtun-

gen, die Individualität nur begrenzt zulassen. 

Deshalb muss sich für diese Menschen die Angebotsstruktur ändern. Es fehlen vor allem 

tragfähige Strukturen und Unterstützungssysteme für Menschen mit hohem Hilfebedarf, die 

ihr Leben selbst organisieren wollen und dafür Hilfe brauchen. 

Dieses Thema beschäftigt den Landesbehindertenbeirat bereits seit vielen Jahren und auch 

dieser Ausschuss hat dazu vor zehn Jahren schon einmal ein Fachgespräch durchgeführt. 

Leider hat sich seitdem hinsichtlich der Lösung der Probleme nicht viel getan. Die Betroffe-

nen sind meist auf sich selbst gestellt.  

Im Jahr 2015 führte der LBB mit Bewohnerbeiräten ein Diskussionsforum durch, in dessen 

Ergebnis der Landesbehindertenbeirat einen Forderungskatalog an die Landesregierung rich-

tete; nachzulesen im Beschluss des LBB 1/2016, der im Netz verfügbar ist. Diese Forderun-

gen sind noch immer gültig.  

Der Landesbehindertenbeirat forderte die Landesregierung damals unter anderem auf, 

Menschen mit Behinderungen gleiche Wohnstandards wie Empfängerinnen und Empfängern 

von ALG-II oder Grundsicherung zuzugestehen sowie Modellprojekte zu initiieren und mittel- 

bis langfristig finanziell zu unterstützen. Es gibt zwar einige wenige Modellprojekte, aber die 

haben permanent zu kämpfen, um auskömmlich finanziert zu sein, ihr Bestehen zu sichern 

und um einen Übergang in reguläre Formen zu erreichen.  
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Zudem muss ein Konzept erarbeitet werden, das Träger zur Entwicklung neuer Wohnformen 

motiviert, ihren bestehenden Einrichtungen Perspektiven ohne existenzielle Gefährdungen 

ermöglicht und Leistungsberechtigten den Weg in ambulante Wohnformen erleichtert. Da-

neben soll es neue Anbieter von Assistenz- und Betreuungsleistungen berücksichtigen. Die 

Durchsetzung eines solchen personenzentrierten Ansatzes ist und bleibt unsere Forderung 

und sie ist auf der Seite 110 im Koalitionsvertrag verankert.  

An dieser Stelle würde ich gern eine Frage an die Vertreter des Ministeriums und der Sozial-

agentur loswerden. In einem Gespräch am 11. Januar 2022 wurde dem BBM von der Sozial-

agentur mitgeteilt, dass man sich in Magdeburg derzeit um die Schaffung eines Modellpro-

jekts für eine entsprechende Wohngruppe bemühe. Wie weit sind diese Bemühungen ge-

diehen? Bisher habe ich in Magdeburg noch niemanden gefunden, der mir darüber Auskunft 

geben konnte. Ich kenne aber mindestens drei Familien, die dringend entsprechende Wohn-

plätze brauchen.  

Zweitens. Zum Umgang des Sozialministeriums mit Beschlüssen des LBB. Wie Sie wissen, 

werden alle Beschlüsse des LBB der Landesregierung und den Landtagsfraktionen zugestellt. 

Die jeweils zuständigen Ressorts sollen dem Beirat darauf antworten und idealerweise Kriti-

siertes abstellen. Antworten gibt es meist, aber sie sind nicht immer zufriedenstellend. Das 

ist sicher normal, aber dass die Art und Weise der Antwort davon zeugt, dass Anliegen des 

Beirates nicht ernst genommen werden, ist nicht hinzunehmen. 

Allein im letzten Jahr fasste der Landesbehindertenbeirat erneut Beschlüsse, die sich mit 

Problemen des Wohnens von Menschen mit hohem Hilfebedarf und ihren Schwierigkeiten 

bei der Erlangung notwendiger und auskömmlicher Hilfen befassten. Die dazu vom Sozialmi-

nisterium ergangenen Stellungnahmen haben in der Arbeitsgruppe, aus deren Arbeit die Be-

schlüsse resultierten, Empörung ausgelöst. Insbesondere der Ton der Stellungnahmen of-

fenbarte nach Meinung der Mitglieder ein gewisses herrschaftliches, belehrendes Herange-

hen und stellt keine Diskussion auf Augenhöhe dar.  

Die behauptete Transparenz und gleichberechtigte Stellung der Leistungsberechtigten 

gegenüber dem Kostenträger entspricht nicht der Realität. Verhandlung auf Augenhöhe ist 

für Menschen mit Behinderung ohne Unterstützung von Fachkräften niemals erreichbar. 

Ohne Kenntnis der Preise von Leistungen können sie überhaupt nicht einschätzen, ob die 

bewilligten Leistungsumfänge ihre Bedarfe decken. Es ist nicht hilfreich, wenn ihnen gesagt 

wird, sie sollten ohne ihre Betreuungskräfte oder ohne Vertreter der Leistungserbringer ver-

handeln.  

Die von der Sozialbehörde geforderte Abrechnung und Nachweisführung der Ausgaben beim 

Arbeitgebermodell oder dem Persönlichen Budget erweckt für die Betroffenen oft den Ein-

druck, als würden ihnen Betrugsabsichten unterstellt.  
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Bei Beschwerden werden Leistungsberechtigte auf den Rechtsweg verwiesen. Dies wird von 

vielen als zynisch empfunden, wenn man davon ausgeht, wie lange diese Verfahren dauern 

und wie abhängig die Betroffenen von den Leistungen, die sie beantragen, sind.  

Persönliche Gespräche, die der Klärung konkreter Situationen dienen, könnten so manches 

Gerichtsverfahren und den Familien riesige Belastungen ersparen; denn diese sind nicht nur 

mit der Stellung von Anträgen befasst, sondern auch mit der Betreuung und Versorgung 

ihrer Angehörigen. 

Deshalb hat der LBB in einem weiteren Beschluss im März 2022 zu einem Gespräch aufge-

fordert, in dem Betroffene mit Vertreterinnen des Ministeriums, der Sozialagentur und des 

Landesbehindertenbeirates die Probleme konkret ansprechen und vermeintliche Missver-

ständnisse ausräumen können. Dazu hat sich das Ministerium kürzlich bereit erklärt. Wir 

hoffen auf ein konstruktives ergebnisreiches Gespräch und spürbare Verbesserungen im 

Umgang mit Leistungsberechtigten und ihren Vertretungen. 

Von diesem Fachgespräch im Ausschuss des Landtages erhoffen wir uns mehr Einflussnahme 

des Parlaments auf die Regelungen zur Umsetzung der UN-BRK und des BTHG in Sachsen-

Anhalt im Interesse der Verbesserung der Lebensbedingungen und der Partizipation von 

Menschen mit Behinderungen und der Wahrung ihrer Menschenrechte.  

Wir hoffen, dass künftig die unmittelbar von den Problemen betroffenen Menschen auch 

selbst von Ihnen gehört werden, also ganz nach dem Motto: „Nichts über uns ohne uns!“ 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.  

Der Direktor der Sozialagentur Sachsen-Anhalt: Wir würden uns die Redezeit mit dem Ver-

treter des Ministeriums teilen.  

Ich möchte kurz zu den Anmerkungen und der konkreten Frage von der Vertreterin des Lan-

desbehindertenbeauftragten und des Landesbehindertenbeirates Stellung nehmen. Die So-

zialagentur hat gemeinsam mit dem Ministerium und mit den Leistungserbringerverbänden 

zur Planung der bedarfsgerechten Strukturen in Sachsen-Anhalt eine Arbeitsgruppe instal-

liert, nämlich die AG 94, die seit anderthalb Jahren kontinuierlich arbeitet.  

Das Ziel ist es, die bedarfsgerechte Gestaltung der Infrastruktur in Sachsen-Anhalt aufzu-

bauen und dies auch vor dem Hintergrund der strukturellen Änderungen der Bedarfe, die 

sich aus dem Bundesteilhabegesetz ergeben. In dem Zusammenhang hat die Sozialagentur 

eine Ist-Analyse durchgeführt, die in der AG 94 entsprechend entwickelt worden ist. Darin 

sind erste Maßnahmen festgelegt, auf welcher Grundlage und unter welchen Kriterien die 

zukünftige Planung der bedarfsgerechten Landschaft entwickelt werden.  

Die Sozialagentur unterstützt die Forderung des BTHG, zu einer Ambulantisierung in diesem 

Bereich zu kommen, und kann dies über die tatsächliche Entwicklung nachweisen. Darüber 

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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hinaus hat die Sozialagentur mit Blick auf den Gesamthaushalt des Landes Sachsen-Anhalt 

seit Jahren einen der größten Kostenzuwachsraten im Bereich der Eingliederungshilfe eta-

blieren können und versucht, bedarfsgerechte Struktur zu schaffen.  

Das Ganze ist vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Entwicklung natürlich sehr pro-

blematisch. Das muss man sehen. Wir haben einen gewissen Konzentrationsprozess in den 

Oberzentren. Das ist auch in der normalen Landschaft zu sehen. Immer mehr Menschen zie-

hen in die Städte. Diese Veränderungen müssen wir bei der Bereitstellung der Strukturen in 

den Oberzentren konzeptionell berücksichtigen. Das ist nicht von heute auf morgen zu be-

werkstelligen. Wir arbeiten kontinuierlich daran. Insgesamt gibt es in Sachsen-Anhalt 27 000 

Leistungsberechtigte. Wir haben den wesentlichen Bereich, also die Sicherstellung der Be-

darfe organisiert. Es gibt in Einzelfällen Schwierigkeiten, das geben wir unumwunden zu. 

Jetzt komme ich zu der Beantwortung der Frage der Vertreterin des Landesbehindertenbe-

auftragten und des Landesbehindertenbeirates. Die Sozialagentur hat ein Pilotprojekt für 

Magdeburg initiiert. Dieses Pilotprojekt soll dann in die Oberzentren Halle und Dessau über-

tragen werden, um die Bedarfe und die Änderung, die sich aus dem BTHG bezüglich der Am-

bulantisierung ergeben, nachvollziehen zu können. Die Sozialagentur hat einen entspre-

chenden Projektplan erstellt und allen Projektteilnehmern zur Verfügung gestellt. Über den 

Projektplan ist zwischenzeitlich abgestimmt worden.  

Die Sozialagentur konnte die Salus gGmbH als Leistungserbringer gewinnen, die Bereitstel-

lung von Leistungen der Eingliederungshilfe im ambulanten Bereich in Magdeburg überneh-

men zu wollen. Die Sozialagentur hat die drei oder vier größten Wohnungsbaugesellschaften 

angeschrieben. Nunmehr sind bereits Termine mit den Geschäftsführern vereinbart worden, 

um die Anforderungen definieren zu können; denn die Sozialagentur will ambulante Struktu-

ren mit Quartierscharakter entwickeln. Das heißt, dass in bestimmten Regionen Menschen 

mit Behinderungen entweder in Wohngruppen oder im Einzelwohnen zusammenwohnen 

und die Versorgung der Bedarfe über die Leistungserbringer in diesem Quartier organisiert 

werden soll.  

Dieses Pilotprojekt ist noch in der Anfangsphase. Dies sei dem Umstand geschuldet, dass die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sozialagenturen in den letzten zwei Jahren aufgrund 

der coronabedingten Aufwendungen relativ stark ausgelastet gewesen sind. Insofern be-

steht an dieser Stelle noch ein Defizit, aber wir sind derzeitig auf dem richtigen Weg.  

Weitere Informationen können der Vertreterin des Landesbehindertenbeauftragten und des 

Landesbehindertenbeirates gern zur Verfügung gestellt werden.  

Der Vertreter des Allgemeinen Behindertenverbandes in Sachsen-Anhalt e. V.: Ich bin seit 

beinahe 30 Jahren ehrenamtlicher Vorsitzender des Allgemeinen Behindertenverbandes in 

Sachsen-Anhalt, einem Verband, der im Bereich der Behindertenpolitik in dieser Zeit vieles 

im Land mit auf den Weg gebracht hat. Als Vater einer schwerstbehinderten Tochter und als 

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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selbst schwerbehinderter Mensch bin ich mit unserem Verband daran interessiert, dass im 

Land eine verantwortungsvolle Arbeit zur Teilhabe von Menschen mit Behinderung und zur 

Verhinderung von Diskriminierung auf der Grundlage der UN-BRK, des BTHG und einschlägi-

ger Gesetze geleistet wird. 

In den Sprechstunden und verschiedenen Veranstaltungen des Verbandes klagen Betroffene 

oder deren Angehörige immer wieder über Verfahrensweisen der Sozialbehörden in Sach-

sen-Anhalt. Betroffenenorganisationen kritisieren vor allem diskriminierende Entscheidun-

gen zuungunsten von Menschen mit Behinderungen und eine wenig transparente Kommu-

nikation mit den betroffenen Menschen und ihren Angehörigen. 

Die Betroffenen beklagten vor allem, dass die Leistungsansprüche nicht nach dem tatsächli-

chen individuellen Bedarf der Betroffenen, den die Sozialarbeiterinnen der herangezogenen 

Gebietskörperschaften durch Gespräche und Anhörung der konkreten Person gewonnen 

und festgestellt haben, genehmigt werden. 

So wird berichtet, dass die Ergebnisse detaillierter Gesamtplangespräche von der Sozial-

agentur nach eigenem Ermessen verändert werden, die entsprechende Hilfebedarfsgruppe 

einfach abgesenkt wird, und das überwiegend ohne Ansicht oder Rücksprache mit der be-

troffenen Person oder deren Betreuern. Erschwerend kommt dazu, dass die Betroffenen 

nicht über das endgültige durch die Sozialagentur festgeschriebene Ergebnis informiert wer-

den. 

Für die Sozialagentur steht dabei nach unseren Erkenntnissen die Ökonomie über dem kon-

kreten individuellen Bedarf, der einen Rechtsanspruch begründet. Für Betroffene und ihre 

Angehörigen stellt sich die Bewilligung oder die Ausgestaltung des gesetzlich verbrieften 

Leistungsanspruches sehr oft als Sparmaßnahme dar. Dieses Kostendenken führt in der Kon-

sequenz letztlich dazu, dass für Menschen mit Behinderungen, vor allem mit schwersten Be-

hinderungen praktisch nur das Heim als möglicher Lebensort infrage kommt, gedacht und 

gefördert wird. 

Erschwerend kommen undurchsichtige Zuständigkeiten hinzu. Für die Betroffenen ist nicht 

erkennbar, welche Stelle tatsächlich der verantwortliche Entscheidungsträger ist. Die Kom-

munen als herangezogene Gebietskörperschaften, die den konkreten Bedarf im Auftrag der 

Sozialagentur festzustellen haben und direkte Ansprechpartner der Leistungsberechtigten 

sind, verweisen die Betroffenen hinsichtlich des Zustandekommens und der Höhe der zu 

bewilligenden Leistungen immer auf Vorgaben der Sozialagentur. Diese wiederum zeigen auf 

die herangezogenen Gebietskörperschaften. Zurück bleiben Frust und Resignation bei den 

Familien. 

Im Bereich der strukturellen Entwicklung und Ausgestaltung eines vielfältigen Leistungsan-

gebotes, einer der originären Aufgaben der Sozialagentur, vermissen wir zielführende Aktivi-
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täten des Landes. Man verlässt sich einerseits auf bestehende Leistungsanbieter, wirft ihnen 

aber andererseits vor, überwiegend wirtschaftliche Interessen zu haben. 

Eine Atmosphäre des Misstrauens behindert konstruktive und kreative Lösungen. Außerdem 

wird dadurch verhindert, dass sich eine notwendige niedrigschwellige Anbieterstruktur in 

Sachsen-Anhalt entwickelt. An dieser Stelle fehlt ein entsprechender Markt.  

Für Menschen mit Behinderungen, die von ihren Angehörigen seit Jahren unter schwersten 

physischen und psychischen Bedingungen in den Familien betreut werden, wird ihr Recht auf 

Selbstbestimmung eingeschränkt. Auch das Engagement der betreuenden Personen wird 

nicht ausreichend geschätzt und gewürdigt. 

Betroffene beklagen bei der Bewilligung von Leistungen besonders auch die lange Dauer und 

die Bürokratie bei den durch die Sozialagentur provozierten, so will ich es sagen, Wider-

spruchsverfahren. Das ist etwas zugespitzt. Diese sind für die Leistungsberechtigten nerven-

aufreibend. Die Bürokratisierung der Prozesse und eine bewusste Verweisung auf den Kla-

geweg führen zu jahrelangen physischen, psychischen und finanziellen Belastungen für die 

Betroffenen. Oder es werden solche auslegbaren Begriffe wie - in Anführungsstrichen - Zu-

mutbarkeit und Angemessenheit zuungunsten der Betroffenen ausgelegt, statt für sie ange-

wandt zu werden. So verzweifeln Betroffene oft und geben den Kampf um ihre Ansprüche 

auf. Solche Verfahrensweisen nehmen ihnen und ihren Angehörigen Lebensqualität und 

stehlen Lebenszeit.  

Unsere Mitglieder und Betroffenen fragen sich zu Recht: Wie werden das BTHG und die UN-

BRK von den Sozialbehörden und konkret von der Sozialagentur verstanden? Wie wird Parti-

zipation verstanden? Nach unserer Sicht entspricht ihr Verständnis nicht dem Wesen, dem 

Anspruch und dem Recht der Betroffenen. Partizipation erfordert konkrete Strukturen. Die 

Sozialbehörden sind verpflichtet, gemeinsam mit den Leistungserbringern, für die Menschen 

mit hohem Hilfebedarf bedarfsgerechte Strukturen und ein strukturelles Zuhause zu sichern 

und so eine Fremdbestimmung zu verhindern. 

Strukturen und Strukturprozesse sind Ausdruck der Kultur einer Gesellschaft und einer Insti-

tution. In allen Bereichen, in allen Strukturen muss sich aus unserer Sicht gefragt werden, 

wie können und wie wollen wir Fürsorge, Teilhabe und Kultur vorleben. 

Ziel muss es sein, wirklich angemessene Wohnformen zu schaffen. Das betrifft die Größe, die 

materielle und kulturelle Ausstattung, bspw. individuelle Sanitärbereiche, und die Sicherung 

und Vergütung individueller Betreuung und Begleitung, damit jede bzw. jeder so leben kann, 

wie er oder sie es möchte. 

Dazu ist es erforderlich, dass sich Leistungsträger und Leistungserbringer gemeinsam mit 

den Leistungsberechtigten über Standards zum Nutzen der Betroffenen austauschen. Sie 
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müssen klären, wie die Qualität beim Wohnen mit hohem Hilfebedarf durch ein Qualitätssi-

cherungssystem einheitlich und nicht gegenläufig gewährleistet wird.  

Es darf gegenüber den Leistungserbringern kein vormundschaftliches Verhalten, keinen 

Missbrauch bzw. ein Ausnutzen der Deutungshoheit und kein Unterstellen von illegitimen fi-

nanziellen Interessen geben. Es geht nicht darum, jemanden in die Ecke zu stellen. Der Eh-

renrat hat die Sozialagentur für einen Motivationspreis nominiert. Das ist ein Negativpreis. 

Wir wollen einfach im Vorfeld mit den Verantwortlichen sprechen, um Lösungen herbeizu-

führen. Bisher ist dieser Preis noch nie vergeben worden, weil immer Lösungen gefunden 

worden sind. Das Ziel ist es, aufeinander zuzugehen.  

Gestatten Sie mir zum Abschluss eine dringliche Bitte, die wir als ABiSA schon seit Jahren äu-

ßern und im Vorfeld der Landtagswahlen gegenüber Vertreterinnen Ihrer Fraktionen erneut 

benannt haben. 

Wer konkret und komplex zur Situation von Menschen mit Behinderungen und Beeinträchti-

gungen entscheiden will, der benötigt konkrete Kenntnis. Wir bitten Sie dringlich darum, da-

zu einen Landesbehindertenbericht bzw. einen Teilhabebericht für Sachsen-Anhalt auf den 

Weg zu bringen. Sachsen hat gezeigt, dass es geht und wie es geht. Der entsprechende Be-

richt liegt im Netz. Dies würde im Interesse der Betroffenen und ihrer Angehörigen sein. - 

Herzlichen Dank. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund: Ich will die folgenden Redner darauf hinweisen, dass uns die 

Stellungnahmen zugegangen sind und sich die Abgeordneten entsprechend einlesen konn-

ten.  

Die Vertreterin des Malteser Hilfsdienst: Vieles ist schon gesagt worden. Manches wieder-

hole ich jetzt vielleicht, aber das Thema ist so wichtig, dass man nicht oft genug darüber 

sprechen kann und an die entsprechenden Stellen appellieren kann und vielleicht bekom-

men Sie es nicht oft genug zu hören.  

Ich bin Peerberaterin in der EUTB (ergänzende unabhängige Teilhabeberatung) der Malteser 

in Magdeburg und engagiere mich ehrenamtlich in zwei Arbeitsgemeinschaften des runden 

Tisches des Landesbehindertenbeirats, dessen Mitglied ich seit Anfang dieses Jahres bin. 

Somit bin ich Interessenvertreterin von Menschen mit Behinderungen. 

Die EUTB gibt es seit dem Jahr 2018 in den Bundesländern. Wir beraten Menschen mit und 

ohne Behinderungen, die Unterstützung für ihre volle und gleichberechtigte Teilhabe benö-

tigen. Wir sind außerdem offen für ihre Angehörigen und andere am Thema interessierte 

Menschen. Als Peerberaterin bin ich selbst von chronischen Erkrankungen betroffen und ha-

be mit den Ratsuchenden eine gemeinsame Ausgangsbasis im Beratungsgespräch. 
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Zwar gehören Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf nicht zu unserem Hauptklientel 

in der Beratung, jedoch haben wir durchaus Kontakte zu betroffenen Eltern. Ich weiß aus 

den vielen Gesprächssituationen um die schwierige Situation, in der Betroffene stecken, 

wenn es für diese Zielgruppe um die Verwirklichung eines selbstbestimmten Lebens geht.  

Die UN‐Behindertenrechtskonvention, der sich auch Deutschland bereits 2009 verpflichtet 

hat, macht deutlich, dass alle Menschen mit Behinderungen das gleiche Recht auf volle, 

wirksame und gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft haben. Sie gilt also unabhängig 

vom Grad der Beeinträchtigung und damit auch für Menschen mit hohem Unterstützungs-

bedarf.  

Damit sind Menschen gemeint, die erhebliche kognitive und zusätzliche andere Einschrän-

kungen haben, insbesondere in Bezug auf ihre Kommunikation, das emotionale Erleben und 

Verhalten. Viele von ihnen haben außerdem einen sehr hohen pflegerischen Unterstüt-

zungsbedarf. Es ist für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf wesentlich schwieriger 

als für andere, selbstbestimmt zu handeln und ihr Recht auf volle wirksame und gleichbe-

rechtigte Teilhabe und Partizipation auszuüben. Sie werden in und von der Gesellschaft 

meist gar nicht wahrgenommen und selten dabei unterstützt, ihre eigenen Bedürfnisse und 

Wünsche zu erkennen und zu äußern. Aber Teilhabe und Partizipation ist kein Geschenk der 

Gesellschaft an Menschen mit Beeinträchtigungen, sondern ein menschenrechtsbasierter 

Rechtsanspruch, der auch im BTHG formuliert ist. 

Die Möglichkeiten für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf, selbstbestimmt zu han-

deln, sind immer noch sehr eingeschränkt. Selbstbestimmung meint hier das Recht und die 

Möglichkeit, zwischen akzeptablen Alternativen selbst zu entscheiden. 

Dazu gehört auch die Selbstbestimmung, wie andere zu entscheiden, wo wie und mit wem 

sie wohnen wollen. Das betont der Artikel 19 der UN-BRK. Das Zuhause eines jeden Men-

schen, denken Sie an sich und Ihre Lebensweise, ist der Ort, an dem es die größtmögliche 

Freiheit für ein selbstbestimmtes Leben gibt und der Ort hoher Intimität jedes Einzelnen. Sie 

entscheiden selbst, wie Sie Ihre Wohnung einrichten, mit wem Sie dort leben, wie Sie Ihren 

Tagesablauf gestalten, wann Sie aufstehen, wann Sie das Licht ausmachen, mit wem Sie an 

einem Tisch sitzen; das alles können Menschen, die in Einrichtungen leben, in der Regel 

nicht.  

Auch Menschen mit einem hohen Unterstützungsbedarf dürfen nicht gezwungen sein, in be-

sonderen Wohnformen zu leben. Auch sie haben ein Recht darauf, so normal wie möglich zu 

leben, wo und mit wem sie möchten. Sie sollen nach eigenen Wünschen ihr Zuhause wählen 

und gestalten können. Dazu sollen sie die Unterstützung bekommen, die sie benötigen, und 

zwar individuell auf ihre Bedürfnisse ausgerichtet und personenzentriert.  

Personenzentrierung bedeutet, dem Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung 

zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht. 
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Doch die Realität sieht anders aus, vor allem in Sachsen‐Anhalt. Menschen mit hohem 

Unterstützungsbedarf haben nur eine geringe Chance, allein oder mit anderen in einer eige-

nen Wohnung zu leben und unterstützt zu werden. Sie müssen in der Regel mit einem 

Heimplatz vorliebnehmen, der gerade frei ist, und haben keine Möglichkeit, sich Assistentin-

nen, Mitbewohner oder ihre Wohnung auszusuchen.  

Auch wegen fehlender Alternativen bleibt den Betroffenen oft nur ein Leben in stationären 

Wohnformen der Eingliederungshilfe. Das neue Wort „besondere Wohnformen“ macht in-

haltlich und strukturell keinen Unterschied zu dem, was Bestand hat. Diese Menschen blei-

ben eine Restgruppe in den Institutionen, weil die Rahmenbedingungen im ambulanten Set-

ting ihrem Hilfebedarf nicht gerecht werden. 

Machen sich Eltern oder Betreuerinnen auf den Weg, ein selbstbestimmtes Leben und Woh-

nen für und mit den ihnen Anvertrauten zu organisieren, treffen sie auf viele strukturelle 

Hürden und bürokratische Schwierigkeiten. Sie benötigen viel Kraft, Ausdauer und Zeit, die 

viele von ihnen nicht oder nicht mehr haben. Oft geht es auch nicht ohne Gerichte. Sie 

kämpfen um die notwendige Finanzierung des Hilfebedarfs, um barrierefreien Wohnraum, 

um geeignete Assistenzkräfte und vieles andere mehr. Wie Ihnen sicherlich bekannt ist, ist 

das Problem des barrierefreien Wohnraums ein sehr großes und auch eine Struktur von As-

sistenzkräften für die Eingliederungshilfe hat sich in Sachsen-Anhalt bisher nicht entwickelt.  

Die zuständigen Ämter sind in der Regel keine Unterstützer, sondern im Gegenteil Verzöge-

rer der Antragsverfahren, Bremser oder auch Verweigerer der individuell benötigten Unter-

stützungsleistungen. Intransparent ist dabei, so sind die Rückmeldungen an uns, die Rolle 

der Sozialagentur in Sachsen‐Anhalt, die Entscheidungen der Mitarbeiter in den Bereichen 

der Eingliederungshilfe in den Sozialämtern vor Ort negiert, andere Hilfebedarfsgruppen 

festlegt und teilweise die Verfahren an sich reißt und bestimmend beeinflusst. 

Es ist laut BTHG im Einzelfall den angemessenen Wünschen der Leistungsberechtigten zu 

entsprechen. Das Kriterium der Angemessenheit ist nicht auf Kostengesichtspunkte be-

schränkt, sondern umfasst auch die Qualität der Leistungen und deren Erfolgswahrschein-

lichkeit im Hinblick auf die im Gesamtplan festgehaltenen Teilhabeziele. In die Bewertung 

sind damit insbesondere der Bedarf, die persönlichen Verhältnisse, der Sozialraum, die eige-

nen Kräfte und Möglichkeiten der leistungsberechtigten Person und die gewählte Wohnform 

einzubeziehen. 

Es geht darum, Wohn‐ und Unterstützungsangebote so zu gestalten, dass sie sich an die Be-

darfe der Betroffenen anpassen und nicht der Mensch an die gegebenen Strukturen ange-

passt werden soll. Für das BTHG ist die Gestaltung personenzentrierter statt angebotsorien-

tierter Unterstützung der wesentliche Eckpfeiler.  

Das BTHG ist seit 2018 in Kraft und die zweite Reformstufe zur Eingliederungshilfe seit 2020. 

Die Zeit der Übergänge sollte nun auch in Sachsen‐Anhalt endgültig vorbei sein. Für Men-

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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schen mit hohem Unterstützungsbedarf sollte das die Aufhebung der Separation in Einrich-

tungen bedeuten und neue innovative Angebote mit fachlich hohem Standard entwickelt 

werden. Positive Beispiele gibt es bereits, z. B. den Marschlinger Hof der Lebenshilfe Qued-

linburg oder die Wohngemeinschaft „Lebenstraum inklusive“ in Halle.  

Neben inklusiven Wohnformen, in denen Menschen mit und ohne Behinderungen selbstbe-

stimmt und in aktiver Gemeinschaft zusammenleben, muss das Leben in einer eigenen 

Wohnung auch für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf selbstverständlich werden, 

denn es ist ein Menschenrecht.  

Der Geschäftsführer der Lebenshilfe für behinderte Menschen e. V., Region Stendal: In fünf 

Minuten ein solch komplexes Thema darzustellen, ist nicht einfach. Trotzdem bedanke ich 

mich für die Möglichkeit, vor Ihnen sprechen zu können und als Leistungserbringer etwas 

beizutragen.  

Ich wohne seit dem Jahr 2004 in Sachsen-Anhalt und bin seit mehr als zehn Jahren Einrich-

tungsleiter bzw. Geschäftsführer der besagten Einrichtung. Ehrenamtlich bin ich relativ gut 

vernetzt. Ich bin im LAG-WfbM-Vorstand. Die Einrichtung ist in der TVE e. V., im Landesver-

band Lebenshilfe und im Vorstand des Paritätischen vertreten.  

Ich sage das, weil ich meine Tätigkeiten und Funktionen immer so lebe, dass die Bedürfnisse 

und Belange von Menschen mit einem hohen oder dem höchsten Hilfebedarf in den Mittel-

punkt gestellt werden und von dort aus denke, argumentiere und versuche ich, die Men-

schen zu vertreten.  

So gesehen, verstehe ich mich heute auch als Sprachrohr für die Bewohner, für die Mitarbei-

ter in Werkstätten und anderen. Sie brauchen Unterstützer, Übersetzungshelfer für die ein-

fache Sprache und Übersetzungshelfer und Assistenten, die gegenüber den Kostenträgern 

kundtun, wo ihnen der Schuh drückt.  

Lassen Sie mich eine kurze Geschichte erzählen, die tatsächlich so geschehen ist. Im Jahr 

2013, also vor beinahe neun Jahren, haben wir zusammen mit unseren Bewohnerbeiräten 

überlegt, weil der Wunsch vorhanden war, nicht mehr in Doppelzimmern zu leben, wie wir 

Einzelzimmer schaffen können. So musste ich den Bewohnern als Einrichtungsverantwortli-

cher erst einmal erklären, was das heißt, wie lange so etwas dauert, dass es Geld kostet, 

dass man Anträge stellen muss, dass man die Behörden einbeziehen muss, dass man ver-

handeln muss und dass dies immer nur gemeinsam mit den Kostenträgern geschehen kann.  

Ich ging im Jahr 2013 davon aus, dass wir 2015 fertig sind. Stellen Sie sich vor, wie schwierig 

es ist, die Bewohner dann zwei Jahre lang auf die Reise mitzunehmen und sie über die Ver-

handlungen und die Gespräche zu informieren.  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Dann hat der Bewohnerbeirat im Jahr 2014 beschlossen, den damaligen Minister Bischoff 

einzuladen. Der Minister stand dann gemeinsam mit den Bewohnern in einem Doppelzim-

mer. Die Bewohner haben getrampelt und gefragt, ob der Minister nicht genehmigen könne, 

das Vorhaltezimmer zum Einzelzimmer zu machen. Er versprach dies und 14 Tage später war 

das Vorhaltezimmer weg und ein Bewohner konnte ausziehen und beide waren glücklich.  

Nun hatte ich aber ich die große Not, was passiert - das haben wir dann getan -, wenn wir 

weiter machen und die vorhandenen Doppelzimmer ab dem Jahr 2018 mithilfe eines Organi-

sationsentwicklungskonzepts unter Beteiligung der Bewohner, der Betroffenen weiter ab-

bauen. Die Bewohner sagten mir dann, wenn das wieder zwei, drei Jahre dauert, dann holen 

wir wieder den Minister, weil es so nicht geht. So ähnlich ist es mir immer wieder gespiegelt 

worden. Ich hatte Mühe, ihnen zu erklären, dass es so nicht geht und wir nicht jedes Mal, 

wenn wir etwas wollen, den Minister holen können.  

Nichtsdestotrotz hatten wir uns gemeinsam mit den Bewohnern auf den Weg gemacht, ein 

neues Appartmentwohnhaus zu planen. Wir haben die Bedarfe und die Bedürfnisse der Be-

wohner aufgenommen. Wir haben es mit ihnen besprochen und ausgehandelt. Manches 

konnte nicht erfüllt werden. Wir haben dann beschlossen, einen Antrag zu stellen.  

Die Ergebnisse all dieser Überlegungen zur Umsetzung des BTHG - das steckte dahinter - 

bzw. der bedarfsgerechten Ausrichtung und des gesamten Wohnverbundes unter Berück-

sichtigung der Personenzentrierung und Teilhabe mündeten in Konzepte, die wir den Ver-

handlerinnen der Sozialagentur in Gesprächen in den Jahren 2018 und 2019 vorstellten. Es 

gab bis Ende 2019 kaum konkrete Antworten oder Hinweise aus der Sozialagentur und wenn 

nur sehr vage Aussagen mit dem Verweis auf den neuen Rahmenvertrag des Landes Sach-

sen-Anhalt, in dessen Rahmen man dieses neue Appartmentwohnen dann verhandeln kön-

ne.  

Sie werden wissen, dass der Rahmenvertrag im Jahr 2020 wirksam geworden ist. Stellen Sie 

sich vor, den Bewohner diese zwei Jahre ohne einen einzigen konkreten Fortschritt zu erklä-

ren. Die Bewohner haben tagtäglich gehofft, dass es jetzt losgeht und sie bald in einem Ein-

zelzimmer wohnen könnten. Das war für mich sehr frustrierend. Ich konnte es auch manch-

mal nicht mehr vermitteln, es sei denn, ich hätte einen Schritt gewagt, nämlich eine Schuld-

zuweisung in Richtung Kostenträger zu formulieren, was ich aber nicht getan habe.  

Ich habe immer gesagt, der neue Rahmenvertrag ist da und wir werden das schon hinbe-

kommen; denn wir haben im Jahr 2018 einen kompletten Antrag für dieses Appartment-

wohnen mit allen notwendigen Unterlagen gestellt. Es waren mehrere Ordner einschließlich 

digitaler Formen.  

Nachdem Ende 2019 immer noch nichts passiert ist, haben wir dann mit Beginn der Pande-

mie angefangen, das Appartmentwohnen zu bauen. Die Bauzeit betrug ein Jahr. Die kalku-

lierten Baukosten sind eins zu eins mit den Istkosten abgeschlossen. Wir haben zahlreiche 

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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Gespräche mit den Mitarbeiterinnen der Sozialagentur geführt. Die Vehandlerinnen waren 

bemüht, aber es kam nichts Konkretes dabei heraus. Das Verhandlungsgeschehen konnte ich 

den Bewohnern nicht im Einzelnen vermitteln, habe aber versucht, sie mit auf den Weg zu 

nehmen und ihnen erzählt, wo wir gerade stehen.  

Es ist dann gegenüber der Einrichtung bzw. gegenüber mir der Vorwurf erhoben worden, 

warum ich angefangen habe, zu bauen, ohne dass dem Grunde und der Höhe nach eine Ge-

nehmigung vorlag. Diesen Vorwurf kann ich heute gern so stehen lassen; denn 2021 sind die 

Bewohner eingezogen. Sie haben mir gesagt, dass ich jetzt ein eigenes Zimmer habe, mit 

eigenem Bad und meine Privatsphäre, ist das Beste, was mir im Leben passieren konnte, ver-

sprechen sie mir, dass ich nie wieder ausziehen muss.  

Das hat mich so berührt und darin bestärkt, weiterzumachen. Warum erzähle ich Ihnen das? 

- Seit mehr als vier Jahren wollen wir mit den Kostenträgern gemeinsam über ein Appart-

mentwohnen verhandeln. Wir haben eine Vielzahl von Unterlagen eingereicht. Wir stehen 

zwischenzeitlich vor der Schiedsstelle, wo ich nie hinwollte, und haben immer noch kein Er-

gebnis. Seit mehr als zwei Jahren versuchen wir unsere Leistungen, unsere Angebote nach 

dem neuen BTHG bzw. nach dem Rahmenvertrag neu zu verhandeln - kein Ergebnis. Und 

dies, obwohl wir seit dem Jahr 2018 einrichtungsintern Organisationsentwicklung betreiben, 

also die Strukturen umstellen und personenzentriert mit den Mitarbeitern sprechen, um sie 

dorthin zu führen. Es gibt immer noch kein Ergebnis.  

Wir als Leistungserbringer - jetzt spreche ich für die anderen, die die Bedarfslagen der Be-

wohner kennen - treffen auf einen Kostenträger, der Vorgaben von oben herab macht und 

der die Belange der Leistungserbringer und Bewohner kaum berücksichtigt; einen Kosten-

träger, der der Meinung ist, dass sein Vorgehen eine Verbesserung für die Leistungsberech-

tigten bringt, was er aber nicht wirkungsvoll begründen kann, und glaubhaft erklärt und er-

läutert. Die Gespräche wirken oft oberlehrhaft. Ein Kostenträger, der nicht mit uns auf Au-

genhöhe spricht oder verhandelt. Verhandlerinnen in der Sozialagentur, die nicht entschei-

den dürfen oder können, die ständig mit dem Hinweis auf übergeordnete Strukturen und 

Ebenen arbeiten. Manchmal wirken sie auf mich ängstlich und resigniert - das berichten mir 

auch andere -, überfordert und übereifrig, stur und manchmal sehr eingeschränkt. Dabei 

könnte alles so einfach sein.  

Konkrete Überlegungen und Konzepte sollte der Kostenträger transparent auf den Tisch le-

gen und uns sagen, wie es gehen könnte. Uns als Leistungsbringer ist klar, dass begrenzte fi-

nanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Wir müssen gemeinsam gucken, wie wir die begrenz-

ten Mittel so verteilen, dass eine Verbesserung eintreten kann. Wie gesagt, gemeinsam und 

nicht gegeneinander.  

Der Kostenträger sollte mit offenen Karten spielen, sich nicht hinter vermeintlich klaren ge-

setzlichen Regelungen verstecken und nicht uns als Leistungserbringer als die Verhinderer 

darstellen, sondern mit Fantasie und Mut, neue Konzepte, die wir als Leistungserbringer be-
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reits haben, umzusetzen. Man sollte bei aller Gesetzesgläubigkeit - jedes Gesetz hat Inter-

pretationsspielräume; man kann sie auslegen - als Partner gemeinsam versuchen, diese 

Interpretationsspielräume zu nutzen und etwas auszuprobieren.  

Dies erfordert Mut und Vertraulichkeit, Mut und Mündigkeit, Respekt und Anerkennung der 

Unterschiedlichkeit der Menschen und deren Charaktere. Wenn Sie jetzt der Meinung sind, 

liebe Abgeordnete, dass dies nur auf mich und meine Einrichtung zutrifft, so fragen Sie viel-

leicht in den Einrichtungen Ihres Wahlkreises nach.  

Ich bin gern bereit, Anregungen und Fragen aufzugreifen. Ich möchte betonen: Wir Leis-

tungserbringer haben Ideen. Wir wissen, wie es besser gelingen könnte. Dafür stehe ich. Die 

Menschen mit einem sehr hohen Unterstützungsbedarf brauchen eine Lobby, Assistenzen, 

die sich für sie einsetzen. So will ich dieses Statement verstanden wissen. Ich bin und bleibe 

ein Mensch, der etwas miteinander machen möchte, auch wenn ich sehr pointiert vorgetra-

gen habe.  

Die Vertreterin des Lebens(t)raums e. V.: Ich bin seit dem Jahr 1985 in der Behindertenhilfe 

tätig. Damals war es eine kirchliche Ausbildung, weil Menschen mit einer schwerst mehrfa-

chen Behinderung ausschließlich von kirchlichen Einrichtungen betreut worden sind. Dort 

habe ich erste Erfahrungen gesammelt, meine Ausbildung gemacht und selbstständig agiert 

und bin den Weg weitergegangen.  

Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen, und über die Möglichkeit, Ihnen seitens des 

Lebens(t)raum e. V. Erfahrungen nahezubringen, wie mit dem Anspruch auf selbstbestimm-

tes Wohnen für Menschen mit hohem Hilfebedarf in der Praxis durch die jeweiligen Sozial-

behörden umgegangen wird, wie sich die notwendige Infrastruktur entsprechend der UN-

BRK entwickelt hat und nicht zuletzt, welche wichtigen Weichen nun für die Umsetzung die-

ses Themas im Land Sachsen-Anhalt zu stellen sind. 

Der Abschluss der UN-Behindertenrechtskonvention im Jahr 2008 wird zu Recht in der so-

zialrechtlichen Betrachtung einhellig als Meilenstein betrachtet, der die allgemeinen Men-

schenrechte konkret auf die Situation von Menschen mit Behinderungen konzentrierte. 

Ebenso verankerte die Konvention die Verpflichtung, Maßnahmen zu ergreifen, welche zum 

Abbau von behinderungsbedingten Barrieren aller Art verpflichtete. 

Ziel ist es, die Gleichbehandlung zu fördern, sodass die Behinderung nicht mehr negativ be-

trachtet wird, sondern vielmehr als Teil der Vielfalt menschlichen Lebens wahrgenommen 

werden kann. 

Menschen mit Behinderungen soll eine selbstbestimmte und diskriminierungsfreie Teilhabe 

am gesellschaftlichen Leben ermöglicht werden. Sie sollen gleichberechtigt die Möglichkeit 

haben, ihren Aufenthaltsort zu wählen und selbst zu entscheiden, wo und mit wem sie le-
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ben, und nicht verpflichtet werden, in besonderen Wohnformen zu leben. Alle Redner haben 

diesen Aspekt aufgegriffen. Darüber bin ich sehr froh und möchte dies dick unterstreichen.  

Diese bereits auf deutschem Boden unmittelbar geltenden Rechte wurden sodann im Wege 

der Einführung des Bundesteilhabegesetzes im Jahre 2016 nochmals konkretisiert. Aus § 95 

des SGB IX ergibt sich die Leistungsverpflichtung für die Träger der Eingliederungshilfe 

gegenüber den leistungsberechtigten Personen, wonach sie eine personenzentrierte Leis-

tung für Leistungsberechtigte unabhängig vom Ort der Leistungserbringung sicherzustellen 

haben. Hierbei handelt es sich um einen Sicherstellungsauftrag.  

Die Gleichstellung von ambulanten selbstorganisierten Wohnformen und stationären Wohn-

formen durch die Anwendung der entsprechenden Personalschlüssel in beiden Bereichen ist 

sodann bei den Verhandlungen zum Landesrahmenvertrag nach § 131 des SGB IX in Sach-

sen-Anhalt als großer und bundesweit zu beachtender Erfolg zu werten. Menschen mit Ein-

gliederungshilfebedarf werden damit endlich gleich behandelt. 

Dies wurde von den Beteiligten als Paradigmenwechsel in der Behindertenhilfe gepriesen, 

die das Ministerium für Soziales immer verkündet hatte, weil gerade eine Aufhebung der 

Unterscheidung zwischen ambulanten, teilstationären und stationären Leistungen verfolgt 

werden sollte, wie es auch in der Gesetzesbegründung zum § 123 des SGB IX zur Sprache 

kommt. 

In der Tat waren diese Regelungen für die Eingliederungshilfe ein großer Fortschritt, stellten 

sie doch die Umsetzung der UN-BRK und des Bundesteilhabegesetzes dar. 

Auch wenn der Lebens(t)raum e. V. seit 14 Jahren aktiv das selbstbestimmte Wohnen im 

Auftrag der Angehörigen und leistungsberechtigten Menschen mit hohem Hilfebedarf reali-

siert, bedeutet diese Gleichstellung für uns als Leistungserbringer einen Schritt in die Zukunft 

und Kooperation mit allen anderen Interessierten im Land. 

Nur bei der praktischen Umsetzung dieser Errungenschaften ist die Brücke zur Verwaltung 

leider immer noch nicht tragfähig. Das Paradigma sowie die Regelungen des neuen Landes-

rahmenvertrages nach § 131 des SGB IX werden bis zum heutigen Tage nicht erfüllt. 

Seit Februar 2020 verhandeln wir mit der Sozialagentur zum Abschluss von Leistungs- und 

Vergütungsvereinbarungen zur Leistungsstruktur C. Zum Jahresbeginn 2022 waren alle 

Parameter zum Abschluss von Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen ausgehandelt. Der 

Abschluss bleibt bis zum heutigen Tag aus.  

Die seitens der Sozialagentur zum Ende des Jahres 2020 behauptete Lücke bei den Regelun-

gen des selbstorganisierten Wohnens, der sogenannten Leistungsstruktur C im Landesrah-

menvertrag, können wir als Leistungserbringer nicht bestätigen. Bis heute gibt es keine sach-
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lichen oder zielführenden Argumente für die Verzögerungen bei der Umsetzung des Landes-

rahmenvertrages. 

Wir haben Pionierarbeit geleistet und mit dem Leistungsträger als erste und zunächst einzige 

Leistungserbringer die notwendigen Bestandteile für Leistungs- und Vergütungsvereinba-

rungen erarbeitet. Doch nun erhalten wir diese nicht. Wieder verweist die Sozialagentur auf 

Regelungslücken, die nicht näher benannt werden. 

Dabei haben wir alle Bestandteile verhandelt und eine Leistungsvereinbarung abgeschlos-

sen. Diese Leistung bekommen wir für die Hälfte der Klientinnen im Rahmen von Kosten-

übernahmen im Einzelfall vergütet. Die andere Hälfte der Klientinnen erhält noch Leistungen 

in der Übergangsvereinbarung aus dem alten Landesrahmenvertrag. 

Personenzentrierte Leistungen für selbstbestimmtes und selbstorganisiertes Wohnen für 

Menschen mit hohem Hilfebedarf benötigen fachliche Hilfeplanung und Steuerung, sozial-

räumliche Infrastruktur, Kooperation und Vernetzung. Als Grundlage dafür erwarten wir den 

Leistungsauftrag vom Land Sachsen- Anhalt bzw. von dessen Verwaltung als zuständigen 

Leistungsträger. 

Wir haben ein fachliches Konzept verhandelt - das haben wir selbstverständlich auch - und 

sozialräumliche Strukturen aufgebaut, Personal rekrutiert und erhalten bis heute ohne Be-

gründung keine Vereinbarungen. Diesen Zustand können wir nicht abfedern.  

Sollte es in den nächsten Monaten keine Grundlagen im Sinne der notwendigen Vereinba-

rungen geben, müssen wir die aufwendig errichteten gemeinde- und wohnortnahen Ange-

botsstrukturen wieder zurückbauen. Unter Punkt 3 der Ziele des Landesrahmenvertrages ist 

jedoch Folgendes zu lesen: „Sicherung angemessener gemeinde- und wohnortnaher Ange-

botsstrukturen“. Diese haben wir in den letzten zwei Jahren in Abstimmung mit der Sozial-

agentur aufgebaut.  

Für Menschen mit hohem Hilfebedarf bedeutet eine angemessene Struktur auf jeden Fall 

eine bedarfsgerechte Systematik der notwendigen Hilfen, welche den alten stationären Kon-

text ersetzen können muss. Eine Verrechnung von Kostenbestandteilen des alten Systems 

hilft hierbei nicht weiter. Auf der Grundlage des gültigen Paradigmas der Selbstbestimmung 

und Teilhabe sollten anhand der Vorstellungen und Bedarfe der betroffenen Menschen die 

ambulanten Systeme personenzentriert weiterentwickelt werden. 

In unserem speziellen Fall benötigt es nur die Unterzeichnung der ausverhandelten Leis-

tungs- und Vergütungsvereinbarungen, gern die Begleitung und Erprobung der Umsetzung 

sowie der Evaluation. Wir stehen dafür zur Verfügung und sind bereit. 

Wir freuen uns sehr, unsere Aspekte dem weiteren fachlichen Diskurs zur Verfügung zu stel-

len und auf Ihre Unterstützung bei der Verwirklichung personenzentrierter und bedarfsge-
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rechter Leistungen für das selbstbestimmte Wohnen für Menschen mit hohem Hilfebedarf. 

Wir sehen einen langen und komplexen Weg vor uns und wollen diesen gern gehen.  

Der Diakon der Evangelischen Stiftung Neinstedt: Ich habe keine Lust, weiter zu kritisieren, 

obwohl es Kritik gibt. Die Evangelische Stiftung Neinstedt unterstützt Menschen mit Behin-

derungen. Die Stiftung stellt mehr als 730 Plätze der besonderen Wohnform und ambulante 

Angebote zur Verfügung. Ich kann überhaupt nicht sehen, dass nicht bei beiden Varianten 

der Angebote eine Individualität, eine Personenzentriertheit hergestellt werden kann.  

In Neinstedt und in den anderen Orten des Vorharzes, in denen Menschen mit Behinderung 

leben, lebt kein Mensch in der Förderpflege, also die mehrfach schwerstbehinderten Men-

schen, in einem Zweibettzimmer. Wir haben es in den letzten zehn Jahren geschafft, für all 

diejenigen Menschen, die in besonderer Weise Hilfe brauchen, also den Schwächsten der 

Gesellschaft, ein Einzelzimmerangebot zu machen. Endlich dürfen Menschen mit Behinde-

rung entscheiden, wie sie leben. Die einen leben ambulant und die anderen leben in der be-

sonderen Wohnform. 

Wir haben als Leistungserbringer den Auftrag von der Politik erhalten, für all diese Men-

schen Individualität herzustellen. Wir verstehen unsere Orte als inklusive Lebensorte und wir 

versuchen, in die jeweiligen Gemeinwesen hinein Eingliederungshilfe zu gestalten.  

Trotzdem gibt es an vielen Stellen - das ist heute mehrfach angedeutet worden - Probleme, 

aber die Probleme sind aus unserer Sicht zu lösen und sie sind lösbar, wenn sie in aller Deut-

lichkeit angesprochen sind. Das haben meine Vorredner gut gemacht. Ich könnte an ver-

schiedenen Punkten andocken.  

Grundsätzlich haben wir formale Grundlagen. Der Rahmenvertrag sieht ambulante Leistun-

gen für Menschen mit hohem Hilfebedarf vor. Die sogenannte Leistungsstruktur hat keine 

Einschränkung durch Hilfebedarf. Wir haben also eine Grundlage, auf der wir Leistungen 

entwickeln können.  

Aus unserer Sicht ist es erforderlich, die Ausgestaltung der ambulanten Leistungsstruktur vo-

ranzutreiben. Das heißt, wir brauchen auskömmliche Rahmenbedingungen, damit wir als 

Leistungserbringer Klarheit haben und Angebote entwickeln können. Das ist von verschiede-

nen Redner bereit ausgeführt worden.  

Das größte Problem, das wir haben, wenn es um die ambulanten Angebote geht, ist der ge-

eignete Wohnraum. Wir haben in der Innenstadt Quedlinburgs gemeinsam mit der Woh-

nungswirtschaftsgesellschaft mbH, also mit der städtischen Wohnungsgesellschaft, versucht, 

ein barrierefreies Wohnangebot für Menschen mit hohem Pflegebedarf, mit hohem Einglie-

derungsbedarf zu entwickeln. Die Mietkosten würden zwischen 16 € und 18 € pro Quadrat-

meter liegen. Die Kosten der Unterkunft geben das auch mit dem Aufschlag in Höhe von 

25 % nicht her. Wir arbeiten weiter daran und werden weiter kämpfen.  
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Ich will ein Beispiel nennen. Ein Vater steht mit seinem 20-jährigen Sohn vor mir und sagt, 

toll, dass wir im Bodeschwingh-Haus in Quedlinburg ein Zimmer für unseren Sohn haben. Er 

fühlt sich wohl, er kann Special Olympics Wettkämpfe machen und hat eine breite Auswahl 

an therapeutischen Angeboten und an Freizeitangeboten. Die anderen Eltern stehen vor mir 

mit einem mehrfach schwerstbehinderten jungen Mann und sagen, mein Sohn möchte nicht 

in einem Heim wohnen, bitte organisieren Sie etwas in der Stadt. Er möchte mit dem Roll-

stuhl auf den Markt in Quedlinburg fahren. Das gelingt uns leider aus den Gründen, die von 

meinen Vorrednern angesprochen wurden, noch nicht.  

Die Feststellung des Hilfebedarfs sehen wir genauso problematisch wie andere Vorredner, 

wobei ich es nicht anklagend sagen möchte, weil ich das Gefühl habe, dass wir uns, also die 

Gesamtplaner in den Landkreisen, die assistierende Einrichtungen und die Betreuerinnen 

und Betreuer, noch in einem Lernfeld befinden. Das Grundproblem ist vorhin angesprochen 

worden, nämlich dass es am Ende keinen Bescheid gibt, mit dem wir arbeiten können, also 

weder die Betreuung noch wir als Leistungserbringer. Somit haben wir keine Grundlage, um 

z. B. Rechtsmittel einzulegen. Das ist ein Grundübel. An dieser Stelle braucht es eine neue 

Ausrichtung.  

Ein Förderpunkt, den ich ansprechen möchte, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Wer assistierte Begleitung von Menschen mit einer Behinderung im ambulanten wie in be-

sonderen Wohnformen entwickeln will, braucht heute Kolleginnen und Kollegen, die assis-

tierend arbeiten.  

Wir bilden jährlich 20 Heilerziehungspfleger aus. Der Heilerziehungspfleger bzw. die Heiler-

ziehungspflegerin wird heute zum Teilhabeassistenten ausgebildet. Die entscheidende Frage 

ist die Nachwuchsfrage. Die Frage nach den Fachkräften in der Eingliederungshilfe ist eine 

entscheidende. Es stellt sich die Frage; wie bilden wir aus. An dieser Stelle - ich sage das in 

die erweiterte Ministerrunde - ist es nötig, dass die Heilerziehungspflege in Bezug auf die 

Ausbildungssysteme in Sachsen-Anhalt einen anderen Status bekommt. Das wünschen wir 

uns jedenfalls sehr.  

Gesundheitliche Versorgung. Es ist vorhin angedeutet worden, dass es umso schwieriger 

wird, je ambulanter es wird. Ich will das an dieser Stelle sagen. Umso stationärer umso leich-

ter ist es. Wir haben in unserer Stiftung ein Medizinisches Zentrum für Erwachsene mit geis-

tiger Behinderung eingerichtet. Dort erhalten Menschen aus dem ambulanten und dem sta-

tionären System eine Diagnose und es werden Behandlungsmöglichkeiten entwickelt.  

Wir brauchen an dieser Stelle eine Stärkung dieser gesundheitlichen Vorsorgefragen ein-

schließlich der therapeutischen Angebote, die danach folgen. In unserer Stiftung haben wir 

das. Wir versuchen das mit Ergotherapie und Physiotherapie und sind inzwischen nicht mehr 

nur auf die Bewohner in der Stiftung, sondern auf die Region insgesamt ausgerichtet. Zwi-

schenzeitlich tauchen auch Kollegen aus der Lebenshilfe, aus Hoym oder aus anderen Ein-

richtungen oder Eltern mit ihren zu betreuenden Kindern in dem System auf.  
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Ich glaube, wir brauchen solche Systeme. Ich kann Ihnen ehrlich sagen, dass es ohne ein sta-

tionäres Angebot nicht geht. Es braucht eine gewisse Infrastruktur, die grundsätzlich erst 

einmal vorhanden ist.  

Die inklusive Gesellschaft. Wir als Stiftung verstehen uns als diakonischer Dienstleister im 

Gemeinwesen. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass wir ohne die kommunalen Anbin-

dungen in den Orten, in denen wir sind, Eingliederungshilfe gestalten können. Die Orte sind 

auf uns angewiesen und wir sind auf sie angewiesen. Die Orte sind heute aufgerufen, sich 

barrierefrei aufzustellen. Wir können als Fachkräfte eine ganze Menge dazu beitragen und 

versuchen das auch.  

Das soll mein Beitrag gewesen sein. Sie haben ein etwas ausführlicheres Schriftstück erhal-

ten. Ich habe es in einer etwas anderen Art und Weise vorgestellt. Verstehen Sie es bitte so, 

dass meine Vorstellung heute eigentlich auf das Papier hinweisen soll, das Sie auf dem 

Schreibtisch liegen haben.  

Die Vertreterin der Kanzlei Hohage, May & Partner mbB, Rechtsanwälte, Steuerberater: 

Ich bedanke mich dafür, im Ausschuss sprechen zu dürfen. Ich könnte eigentlich stundenlang 

sprechen, aber wir wollen es heute nicht übertreiben. Ich will heute über das Thema reden. 

Ich sehe es nur als Auftakt und als Gelegenheit ob der vielen Probleme in Sachsen-Anhalt, 

den Leistungserbringern und den Menschen mit Behinderungen Gehör zu verschaffen.  

Ich versuche mich von den vielen Punkten, die es eigentlich anzusprechen gilt - wir haben 

heute schon vieles gehört -, auf wenige Knackpunkte zu beschränken und sie zusammenzu-

fassen. Meine etwas tiefer gehende Stellungnahme liegt Ihnen vor.  

Seit dem Jahr 2016 sind wir in fast allen Bundesländern bei der Umsetzung des Bundesteil-

habegesetzes sehr intensiv beratend. Seit rund zehn Jahren befindet sich mein Arbeits-

schwerpunkt im Land Sachsen-Anhalt. Wir begleiten insbesondere Leistungserbringer, aber 

auch Leistungsberechtigte; darunter auch Menschen, die das Persönliche Budget für ein Le-

ben im eigenen Wohnraum beantragt haben. Unsere Mandantschaft ist im ganzen Bundes-

land, also von Nord nach Süd und von Ost nach West, verteilt. Von daher haben wir einen 

ziemlich guten Gesamtüberblick.  

In anderen Bundesländern, in denen wir verhandeln, ist es immer hart, Leistungs- und Ver-

gütungsvereinbarungen zu verhandeln, aber ich muss aus der Erfahrung in Sachsen-Anhalt 

heraus sagen, das ist ein ganz anderer Schnack. Die Probleme in Sachsen-Anhalt sind tiefgrei-

fend. Wir haben es heute schon an vielen Stellen gehört.  

Zusammenfassend kann ich sagen, es herrscht größtenteils eine Kultur des Misstrauens, 

zeitverzögernder Bürokratie und Intransparenz und dies in einer Zeit, die einen Umbruch 

darstellen sollte.  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Das BTHG ist für alle neu. Es gibt eigentlich Chancen, aber anstatt miteinander zu arbeiten, 

wird gegeneinander gearbeitet. Wir haben in der Eingliederungshilfe drei Seiten: Die Leis-

tungsberechtigten, die Leistungserbringer und die Kostenträger; wobei zwei Seiten sagen, 

dass es momentan nicht gut läuft.  

Wenn man im Prinzip bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen kann, dass der Kostenträ-

ger andere Interessen hat, dann muss aber der Rechtsschutz funktionieren, aber auch dieser 

funktioniert hier nicht so richtig. Wir haben es heute häufiger gehört. Widerspruchsverfah-

ren, einstweilige Rechtsschutzverfahren, Klageverfahren, Schiedsstellenverfahren dauern ex-

trem lang und das nutzt nur einer Seite.  

Konkret heißt das: Die Strukturen in Sachsen-Anhalt stellen eine Barriere für echte Teilhabe 

dar. Die Gesamtplanung, die Feststellung des Bedarfs entspricht größtenteils nicht den ge-

setzlichen Anforderungen der Beteiligung der Menschen mit Behinderung. Die Feststellung 

der Hilfebedarfsgruppe sind intransparent, Prozesse offensichtlich nicht vorhanden, das Zu-

sammenspiel zwischen den herangezogenen Gebietskörperschaften (hGk) und der Sozial-

agentur ist unklar, bürokratisierend, zeitverzögert. Es ist durchaus üblich, dass sich die hGk 

und die Sozialagentur gegenseitig die Verantwortung für einen Prozess geben. Die hGK, die 

vor Ort ist, die den Bedarf am besten einschätzen kann, die die Menschen kennt, wirken ge-

fesselt. Alles muss hoch zur Sozialagentur.  

Wenn gesagt wird, man wolle die Ambulantisierung vorantreiben, dann ist das wunderbar. 

Wir sind dabei. Diejenigen, die die Leistungserbringer, die Leistungsberechtigten vertreten, 

stehen dahinter. Das heißt dann aber auch, dass die Menschen, die eine hohe Hilfebedarfs-

gruppe haben, ihre Hilfebedarfsgruppe in den ambulanten Bereich mitnehmen. Momentan 

sehen wir das so nicht.  

Deswegen Lösungsvorschläge dazu: transparente Beteiligung der Leistungsberechtigten in 

jedem Verfahrensschritt, persönliche niedrigschwellige Klärung bei Widersprüchen der Leis-

tungsberechtigten dagegen, Etablierung eines landesweiten objektiven Clearingverfahrens 

zur Klärung der Hilfebedarfsgruppe (HBG), Finanzierung first, persönliches Budget und Woh-

nen im eigenen Wohnraum - ein Bürokratiewahnsinn.  

Menschen haben einen Anspruch auf das persönliche Budget. Die Obergrenze ist die Sach-

leistung. Man ermittelt quasi, was derjenige bekommen würde, wenn er einen professionel-

len Anbieter bekommt. Dann schaut man, was er braucht und klärt den Bedarf. Die Ober-

grenze ist die Sachleistung, die dann als Budgetleistung gewährt wird. Die Menschen können 

ihre Leistung, die sie z. B. im eigenen Wohnraum benötigen, frei einkaufen. Das ist eigentlich 

einfach: stattdessen Bürokratiemonster.  

Fiskalische Interessen gehen offensichtlich vor und Menschen werden mit Nachweisen und 

Anforderungen konfrontiert, die sie schlichtweg nicht erbringen können. Die Hürden und 

Barrieren werden extrem nach oben gesetzt und verhindern so über Monate und Jahre den 
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Abschluss eines persönlichen Budgets. Die Rechtsprechung von Bundessozialgerichten und 

Bundesverfassungsgerichten wird ignoriert. Niedrigschwellige Gespräche werden nicht 

wahrgenommen oder Gespräche abgebrochen.  

Dann kommen die Vorschüsse, die unzureichend sind, teilweise über Jahre gezahlt werden. 

Es liegt keine Entscheidung über den Antrag vor. Dies ist wieder mit extrem vielen Nachwei-

sen und Gerichtsverfahren, davon viele Untätigkeitsklagen, verbunden. Aber gerade an die-

ser Stelle muss es für Menschen mit einem hohen Hilfebedarf schnell gehen; denn es geht 

teilweise auch um das Leben. Aber auch an dieser Stelle keine Progression, Stillstand, Büro-

kratiemonster, Überfrachtung der Leistungsberechtigten.  

Lösungsvorschläge: Bildung einer Taskforce, persönliches Budget in der Sozialagentur und 

Entwicklung von Prozessen und Strukturen zur gemeinsamen zeitnahen transparenten und 

strukturierten Planung und Bewilligung des persönlichen Budgets, grundsätzliche Berück-

sichtigung der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts vom 28. Januar 2022 zur Nachweis-

erbringung.  

Personalmangel in den Schiedsstellen verhindert die Fortentwicklung von Leistungserbrin-

gungsrecht und damit auch die Entwicklung von bspw. ambulanten Alternativen. Die perso-

nelle Ausstattung der Schiedsstelle ist unfassbar. Eine Mitarbeiterin in der Geschäftsstelle 

für fünf Schiedsstellen und das in einem Land, in dem die Leistungserbringer und das Land 

vertreten durch die Sozialagentur seit gut fünf bis sechs Jahren nicht mehr auf Augenhöhe 

verhandeln.  

Umso wichtiger ist der gesetzlich vorgeschriebene Weg einer unabhängigen Schiedsstelle. In 

Sachsen-Anhalt gibt es im Vergleich zu anderen Bundesländern extrem viele Schiedsstellen-

verfahren. Warum wohl? - Weil für beide tragfähige Kompromisse nicht mehr gefunden 

werden können. Mit nur einer Mitarbeiterin in der Geschäftsstelle ist die Antragsflut nicht zu 

bewältigen. Schiedsstellenverfahren sind wahnsinnig aufwendig und komplex. Gerade hier in 

Sachsen-Anhalt und gerade jetzt, wo so viele Streitpunkte offen sind. Seit beinahe drei Jah-

ren gibt es den neuen Rahmenvertrag mit großen Lücken und vielen Fragen. Die Leistungs-

erbringer können und wollen nicht mehr warten. Sie wollen die Eingliederungshilfe weiter-

entwickeln. Festsetzung und Verfahren dauern Jahre. Das Problem ist bekannt, geändert hat 

sich allerdings wenig bis nichts.  

Eine aus meiner Sicht sehr fragliche Situation ist derzeit, dass der Abteilungsleiter 3, der zen-

trale und lenkende Figur bei den Rahmenvertragsverhandlungen ist, Chef der Geschäftsstelle 

der Schiedsstelle ist. Die Schiedsstelle bzw. die Geschäftsstelle soll unabhängig und unver-

züglich Streitigkeiten über den Rahmenvertrag klären und ein Abteilungsleiter steht aufsei-

ten des Kostenträgers. Ich stelle mir folgende Fragen: Welche Befugnisse hat dieser Abtei-

lungsleiter und warum wird die Geschäftsstelle nicht dauerhaft mit qualifiziertem Personal 

ausgestattet.  
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Lösungsvorschläge. Dringende unbefristete Aufstockung mit qualifiziertem Personal und 

mindestens einer Vollzeitstelle, Auslagerung der Schiedsstelle aus den einzelnen Abteilungen 

des Ministeriums und Bildung einer Stabsstelle.  

Das sind wenige Knackpunkte, derer gibt es viele. Die Situation insgesamt ist komplex und 

herausfordernd. Sie haben gerade davon gesprochen, dass Lösungen vorhanden sind, aber 

diese muss man wollen. Dafür braucht es Energie, dafür braucht es Kraftanstrengungen. Alle 

Partner stehen bereit. Wir brauchen einen Plan, Struktur, Transparenz und zeitnah für alle 

faire Lösungen, damit Teilhabe eben auch funktionieren kann, aber derzeit sehe ich das lei-

der so nicht in Sicht.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund: Ich bedanke mich bei allen, die heute Ihre Stellungnahme 

abgegeben haben. - Gibt es vonseiten der Abgeordneten Fragen? 

Abg. Dr. Anja Schneider (CDU): Ich hätte drei Fragen. Zuerst möchte ich mich für den enga-

gierten Beitrag von der Vertreterin der Kanzlei Hohage, May & Partner mbB, Rechtsanwälte, 

Steuerberater bedanken.  

Der Direktor der Sozialagentur sprach von den Pilotprojekten, die jetzt in Planung sind und 

umgesetzt werden sollen. Welche Zeitschienen sind diesbezüglich für Magdeburg und für die 

Projekte in Halle und Dessau vorgesehen? Erste Frage. 

Die zweite Frage geht an die Vertreterin des Lebens(t)raums e. V. Sie hat gesagt, dass es 

einen Landesrahmenvertrag gibt, das weiß ich. Warum wird dieser nicht verbindlich umge-

setzt? Das wäre das Thema.  

Der Diakon der Evangelischen Stiftung sprach gerade davon, dass er sich wünschen würde, 

dass die Heilerziehungspflege einen anderen Status bekommt. Mich würde interessieren, 

welcher Status ihm vorschwebt.  

Der Direktor der Sozialagentur Sachsen-Anhalt: Wir haben einen Projektplan erstellt. Wir 

gehen davon aus, dass die Anforderungen in diesem Jahr komplett aufgeschrieben sind und 

dass wir gemeinsam mit den Wohnungsbauunternehmen in der Stadt Magdeburg erste Er-

gebnisse zu möglichen Quartieren eruieren können.  

Das Ziel ist es, den Leistungsberechtigten, die dies möchten, diese Möglichkeit ab dem 

nächsten Jahr zu eröffnen. Das hängt aber im Wesentlichen davon ab, um welche Leistungs-

berechtigten es sich handelt. Denn über das Gesamtplanverfahren - darüber ist vorhin ganz 

viel gesprochen worden -, das in Sachsen-Anhalt personenzentriert vollkommen neu ausge-

richtet wurde, wird abgefragt, inwieweit der Leistungsberechtigte in einer besonderen 

Wohnform leben möchte oder eben auch ambulant leben möchte. Das ist Bestandteil des 

Gesamtplanverfahrens und darüber erhalten wir die tatsächlichen Bedarfe, die wir dann mit 

den Wohnungsbaugenossenschaften oder Unternehmen absprechen müssen. Zudem müs-

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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sen die Anforderungen an die Quartiere definiert werden. In Magdeburg sind es inzwischen 

fünf und sechs Leistungsberechtigte. Das sind die Vorgänge, von denen wir wissen. Dies 

schwankt immer ein wenig, weil die Eltern in ihren Anforderungen oftmals in den Gesamt-

planverfahren schwanken, ob sie die Kinder wirklich schon in eigene Wohnungen geben 

möchten. Im Moment sind es fünf bis sechs Leistungsberechtigte. Wir gehen davon aus, dass 

wir, wenn wir am Wohnungsmarkt erfolgreich sind, im nächsten Jahr starten können.  

Darüber hinaus wird sich der Bedarf tatsächlich permanent über die Gesamtplanverfahren, 

die durchgeführt werden, ergeben. Bisher haben wir in Sachsen-Anhalt 7 605 Gesamtplan-

verfahren durchgeführt. Das sind ca. 30 % der Leistungsberechtigten. An dieser Stelle neh-

men wir deutschlandweit einen Spitzenplatz ein.  

Wir haben ein neues Gesamtplanverfahren und haben dies nach dem neuen Prozedere 

durchgeführt. Insofern gehe ich davon aus, dass wir schon jetzt so einigermaßen wissen, wie 

hoch der Bedarf im ambulanten Bereich aussehen wird, allerdings gibt es eine Dunkelziffer, 

da im Moment 66 % noch nicht über das Gesamtplanverfahren gelaufen sind.  

Die Projekte in Halle und Dessau würden dann in der Folge gestartet. Wir wollen die ersten 

Erfahrungen in Magdeburg abwarten und würden dann im nächsten bzw. übernächsten Jahr 

starten. In Halle haben wir eine relativ gute Infrastruktur. Dort ist der Bedarf nicht ganz so 

groß. Dennoch wollen wir versuchen, den direkten Kontakt zu den Wohnungsbauunterneh-

men herzustellen, damit sie die Menschen mit Behinderungen als potenzielle Kunden für 

sich annehmen und entsprechende Überlegungen im Vorfeld der Planungen einfließen las-

sen können. 

Die Vertreterin des Lebens(t)raums e.  V. Halle: Wir haben Infrastruktur geschaffen. Wir ha-

ben zwei Quartiere gebildet und warten auf die Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen, 

damit wir gesicherte Grundlagen bzw. einen Leistungsauftrag haben, um diese Quartiere 

weiterzuentwickeln und die Bedarfe von Menschen zu erfüllen, die selbstorganisiert wohnen 

wollen. Im Moment betreuen wir 31 Menschen mit schweren mehrfachen Behinderungen in 

vier selbstorganisierten WG und darüber hinaus über persönliche Budgets, die in diesen 

Quartiersstrukturen betreut werden.  

Diese Strukturen haben wir in den letzten zwei Jahren inhaltlich weiterentwickelt und haben 

parallel mit der Sozialagentur verhandelt. Das war die eigentliche Frage. Die Grundlagen für 

die Leistungsstruktur C waren aus unserer Sicht und lange Zeit auch aus der Sicht der Sozial-

agentur im Rahmenvertrag, der unterschrieben zur Verfügung steht, vorhanden, sodass wir 

das machen konnten. 

Letztendlich ist es nicht dazugekommen. Ich habe dazu in meiner Rede ausführlich ausge-

führt. Es gab immer wieder Unterbrechungen, in denen seitens der Sozialagentur Regelungs-

lücken angesprochen wurden, die der Rahmenvertrag aufweist. Letztendlich wurde uns aber 

immer wieder eine Struktur angeboten, wie wir weiter verhandeln konnten. Das haben wir 
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auch gemacht. Es wurden Argumente abgearbeitet, die ausgeräumt waren, und an dem 

Punkt, an dem es keine Argumente mehr gab, die bearbeitet werden konnten - das war zu 

Beginn dieses Jahres - wurde die Verhandlung eingestellt. Die Leistungs- und Vergütungsver-

einbarungen wurden nicht ausgestellt.  

Wir sind jetzt dabei, einstweiligen Rechtsschutz zu beantragen. Mittlerweile sind wir in Be-

schwerde in zweiter Instanz. Das ist unsere Situation. Mehr kann ich dazu nicht sagen; denn 

ich kann die Argumente der Sozialagentur nicht nennen, weil ich sie nicht mitgeteilt bekom-

men habe.  

Der Diakon der Evangelischen Stiftung Neinstedt: Ich darf etwas zur Pflegeausbildung und 

zur Heilerziehungspflegeausbildung sagen. Wir sind als Träger einer Ausbildungsstätte mit 

dem Harzklinikum in Elbingerode in eine sogenannte Care Campus GmbH gegangen, also wir 

wollen gemeinsam eine generalistische Pflegeausbildung und Heilerziehungspflege in einer 

Einrichtung entwickeln.  

Wir brauchen die Assistenz aus der Sicht der Eingliederungshilfe. Die Assistenz im Pflegebe-

reich muss an die generalistische Pflegeausbildung andocken können. Es muss eine eigene 

bleiben, weil der pädagogische Anteil deutlich höher ist, aber - das ist ganz entscheidend - 

die einen müssen Schulgeld zahlen und die anderen nicht. Das verhindert auf lange Sicht 

zumindest die Gleichstellung der Berufe. An dieser Stelle werden wir die eine oder andere 

Initiative entwickeln. Wir wollen im Gespräch sein. Ich mache das nicht zum Vorwurf, aber 

wir brauchen eine Gesprächsgrundlage.  

Der Direktor der Sozialagentur Sachsen-Anhalt: Ich habe vorhin lediglich auf die Frage nach 

den Pilotprojekten und den entsprechenden Abläufen geantwortet. Ich kann aber gern auf 

die Wortmeldung des Lebens(t)raums Halle eingehen.  

Es ist richtig, die Sozialagentur ist natürlich daran interessiert, über die ambulanten Einrich-

tungen zu verhandeln. Derzeitig ist dort noch ein Punkt offen, der in der GK 131 - das ist die 

Gemeinsame Kommission zwischen Leistungserbringerverbänden und den Kostenträgern - 

verhandelt wird. Wir hatten uns beinahe ein Dreivierteljahr in diesem Bereich relativ stark 

verhakt. Wir hatten dazu unterschiedliche Rechtsauffassungen. Wir haben vor ca. sechs Wo-

chen ein gemeinsames Gespräch mit der Hausleitung des Sozialministeriums geführt und uns 

darauf geeinigt, wie wir in diesem Bereich weiter vorankommen. Es ist nun einmal so, dass 

diese Strukturen miteinander verhandelt werden müssen. In Verhandlungen ist es manch-

mal auch so, dass man nicht weiter kommt. Das lag jetzt nicht nur an dem Kostenträger bzw. 

Leistungsträger, sondern an der Konstellation insgesamt.  

Der Leistungsträger und der Leistungserbringer sind nunmehr dabei, diese Verhandlungen 

wieder neu aufzunehmen und den ambulanten Bereich entsprechend zu verhandeln. Alles 

das, was sie eingereicht haben, werden wir auch nutzen, wenn wir zu Vereinbarungen kom-

men.  
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Ich muss allerdings dazu sagen, dass das notwendig ist, damit wir eine Rechtsgrundlage ha-

ben, auf der wir die Einzelverhandlungen führen können. Gleichwohl zahlt die Sozialagentur 

die Leistungen derzeitig an den Lebens(t)raum, d. h. die finanzielle Sicherstellung ist gewähr-

leistet, sodass die Kosten beglichen werden.  

Gleichwohl kann ich das Gesagte nur unterstützen. Wir sind auch daran interessiert, mit dem 

Lebens(t)raum zu einem Verhandlungsergebnis zu kommen. Grundlage ist diese Passage im 

Rahmenvertrag, die noch nicht geklärt ist und nachverhandelt werden muss. Dafür ist die 

GK 131 zuständig.  

Abg. Tobias Krull (CDU): Nach der Beantwortung meiner Fragen, die ich gleich stellen werde, 

würde ich darum bitten, dass das Ministerium die Gelegenheit bekommt, einige Ausführun-

gen zu machen, weil sich einige Fragestellungen auf die Strukturen innerhalb des Ministe-

riums beziehen. Es ist relativ ungewöhnlich, dass man in Strukturen der Häuser eingreift und 

Vorschläge unterbreitet. Deshalb hätte ich gern das Meinungsbild des Ministeriums dazu 

gehört.  

Mit Blick auf die Aussage, dass heute keine betroffenen Familien gehört worden sind, ist es, 

so glaube ich, eine gute Tradition, dass wir Interessensvertreter und die Verbände anhören, 

die ein allgemeines Meinungsbild abgeben können. Die Schilderung von Einzelfällen ist zwar 

persönlich sehr wichtig, aber im Rahmen einer Ausschussanhörung hat sich die Verbandsan-

hörung bzw. die Anhörung der Träger ein Stück weit mehr bewährt.  

Es wurde kritisiert, dass es in Sachsen-Anhalt nicht funktioniert. Wir müssen durchaus den 

Blick über die Landesgrenzen hinaus werfen. Gibt es ein Land, in dem es besser funktioniert? 

Gibt es Praxisbeispiele, an denen man sich orientieren könnte? Es sollte ein Bundesland sein, 

das mit Sachsen-Anhalt vergleichbar ist; denn einen Vergleich mit einem Stadtstaat vorzu-

nehmen, ist wenig sinnhaft.  

Offensichtlich gibt es mit Blick auf die Arbeitsweise der Sozialagentur sehr unterschiedliche 

Wahrnehmungen. Es ist heute etwas überspitzt formuliert worden, dass sie sich nicht am 

Bedarf, sondern an der Finanzlage orientiert und entscheidet. Wie stellt sich das aus der 

Sicht der Sozialagentur dar? In wie vielen der vorliegenden Fälle ist die Leistung reduziert 

worden?  

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS): Herzlichen Dank für die Möglichkeit, zu einem wichtigen 

Punkt Stellung zu nehmen. Die Ausschussmitglieder sind schon in vorherigen Sitzungen und 

auch im Rahmen der Haushaltsberatungen über die Situation der Schiedsstellen bei uns im 

Haus informiert worden. Wir haben zugesichert, dass wir die Dauer der Schiedsstellenver-

fahren mit zusätzlichen Kräften nicht nur in diesem Bereich, sondern auch in anderen Berei-

chen verkürzen wollen und die Zahl der Fälle abbauen wollen. Ich kann Ihnen versichern, 

dass wir derzeit mit Blick auf die Vollzeitstelle beim Besetzungsverfahren sind.  

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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Etwas verwahren möchte ich mich dagegen - die Organisationshoheit steht den jeweiligen 

Häusern zu -, wie wir das organisieren. Der unabhängige Schiedsstellenvorsitzende übt kei-

nerlei Einfluss hinsichtlich der Schiedsstellenverfahren, also sowohl hinsichtlich der Ausrich-

tung als auch hinsichtlich des Ergebnisses, aus. Das versichere ich Ihnen. Ich fand die Äuße-

rung nicht nur überspitzt, sondern sehr provokant formuliert.  

Zudem wird der Schiedsstellenvorsitzende immer von den jeweiligen Parteien gewählt, also 

von den Leistungserbringern und Kostenträgern gleichsam eingesetzt.  

Ich will auf eine weitere Problematik aufmerksam machen. Es ist gar nicht so einfach, unab-

hängige Vorsitzende zu finden, die sich Schiedsstellenverfahren aussetzten und neben ihrem 

Richterdasein diese Funktion ausüben. Von daher appelliere ich an die Abgeordneten: Wenn 

sie jemanden kennen, der sich in diesen Bereichen dafür einsetzen will, dann wären wir sehr 

dankbar; denn dann könnten wir weitere Kammern aufmachen, um diese Fälle abzubauen. 

Das muss zur Wahrheit gehören. 

Mit Blick auf die Ausführungen zu der Sozialagentur hat man den Eindruck gewonnen, dass 

90 % der Fälle entweder in Schiedsstellenverfahren sind oder die Sozialagentur nicht in der 

Lage ist, Vereinbarungen mit den jeweiligen Leistungserbringern zu fassen.  

Ich denke - wir werden die Prozentzahl gleich genannt bekommen -, hierbei handelt es sich 

um unter 5 %, die nachverhandelt werden bzw. für die keine Vereinbarungen getroffen wer-

den konnten. Ich finde, wir haben in der Sozialagentur eine Menge gemacht.  

Zudem hängen wir im Vergleich zu den anderen Bundesländern hinsichtlich unserer Rah-

menvereinbarung nicht hinterher. Es haben alle die gleichen Probleme hinsichtlich der Aus-

gestaltung und Umsetzung des BTHG in den jeweiligen Stufen. Das sollte man in dem gesam-

ten Vergleich nicht vergessen.  

Der Direktor der Sozialagentur Sachsen-Anhalt: Auf der Mitgliederversammlung der Bun-

desarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe 

- von der ich gestern zurückgekehrt bin - wurde über den Stand der Umsetzung des BTHG 

diskutiert.  

Dr. Schmachtenberg - man nennt ihn auch Mister BTHG - ist Staatssekretär im BMAS und er 

war ebenfalls anwesend. Wir haben dort gemeinsam Bilanz gezogen. Ich kann Ihnen versi-

chern, dass sich Sachsen-Anhalt in einem Kontext der Länder befindet, die in der Umsetzung 

ziemlich weit sind.  

Alle Länder haben erhebliche Probleme bei der Umsetzung des BTHG. Das hat vielfältige 

Ursachen. Ein Punkt ist das Gesamtplanverfahren, um eine bedarfsgerechte und personen-

zentrierte Leistung zu definieren und darüber hinaus die Strukturen in den jeweiligen Län-

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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dern umzubauen. Das ist nicht innerhalb von Tagen, Stunden oder Monaten möglich. Daran 

hängen auch Investitionen von Leistungserbringern. Das ist ein Prozess.  

In Sachsen-Anhalt haben wir diesen Prozess gestartet. Der letzte Kennzahlenvergleich der 

überörtlichen Träger weist aus, dass Sachsen-Anhalt im Vergleich aller Bundesländer, z.  B. 

bei den ambulanten Leistungen, die höchste Kostensteigerung hat. Das liegt daran, dass wir 

in Sachsen-Anhalt die Ambulantisierung bereits vorangetrieben haben und auch die Ambu-

lantisierung der höheren Hilfebedarfsgruppen praktisch sukzessive angehen. Vor dem Hin-

tergrund sind wir eines der Bundesländer, die versuchen, diesen Prozess gemeinsam mit den 

Leistungserbringern aktiv zu gestalten.  

Die etwas kontroverse Darstellung haben wir heute ebenfalls gehört. Wir haben einerseits 

Plädoyers für ambulante Wohnformen gehört und andererseits Hinweise darauf, dass die 

besonderen Wohnformen ihren Stand haben, dass die Zweibettzimmer zu Einzelbettzim-

mern umgebaut werden sollen. Das ist ein Prozess, den wir sehr gern begleiten, allerdings ist 

dies nicht im Handumdrehen zu machen.  

Zu den Widersprüchen und Klagen kann ich sagen, dass wir in Sachsen-Anhalt etwas mehr 

als 430 Widersprüche haben. Das sind ungefähr 2 % der Vorgänge, die wir als Leistungen zur 

Verfügung stellen. Im Vergleich zu anderen Leistungssystemen, bspw. das SGB II, ist das kei-

ne hohe Zahl. Gleichwohl sind wir durch die Coronapandemie in diesem Bereich - teilweise 

betraf das auch die Gerichte - in Rückstand geraten. Das müssen wir feststellen.  

In Bezug auf die Schiedsstellenverfahren kann ich im Moment keine genaue Aussage darüber 

treffen, wie hoch der Antragsstand im Moment ist. Das liegt im Wesentlichen daran, dass die 

Schiedsstellenanträge von Leistungserbringern häufig genutzt werden, um bestimmte Forde-

rungen Frist wahrend zu definieren. Diese Anträge werden dann im Laufe des weiteren Ver-

fahrens sehr häufig zurückgenommen, weil man sich im Nachhinein geeinigt hat. Vor dem 

Hintergrund ist dies eine Zahl, die zu vernachlässigen ist.  

Herr Krull hatte gefragt, wie oft Änderungen in den Gesamtplanverfahren vorgenommen 

worden sind. Die Änderungen in den Gesamtplanverfahren sind mit unserer Fachaufsicht 

gegenüber den Landkreisen zu begründen. Wir haben ein vollständig neues System einge-

führt und müssen sicherstellen, dass alle Landkreise dieses neue Instrument gleichermaßen 

einsetzen.  

Es sind Schulungen für alle Landkreise durchgeführt worden. Zudem haben wir mit Blick auf 

die Feststellung des Hilfebedarfs Proben durchgeführt - Grundlage für die Feststellung des 

Hilfebedarfs sind die Festlegungen aus dem Rahmenvertrag - und Abweichungen festge-

stellt. Die Abweichungen lagen zeitweise zwischen 2 % und 5 %.  

Die Prüfungen laufen im Moment schon gegen die Nulllinie. Das heißt, wir haben praktisch 

nach Vereinheitlichung des Instrumentes in Sachsen-Anhalt im Wesentlichen sichergestellt, 
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auch über diese Wahrnehmung der Fachaufsicht gegenüber den Landkreisen - - Das ist auch 

nicht verwerflich; denn es ist ein neues Instrument und wo Menschen arbeiten, werden Feh-

ler gemacht. Insofern war es ein gemeinsames Lernen zwischen Landkreisen und Sozialagen-

tur.  

Ich denke, wir sind vor allen Dingen auch für die Qualitätssicherung zuständig. Deshalb ha-

ben wir diese Aufgabe in dieser Form wahrgenommen.  

Abg. Katrin Gensecke (SPD): Die Antworten auf meine Fragen haben sich gerade aus den 

Antworten meines Vorredner erschlossen. Ich möchte an der Stelle ganz kurz etwas sagen. 

Ich finde es sehr, sehr schade, dass wir im Grunde genommen nur darüber reden, dass in 

Sachsen-Anhalt überhaupt nichts funktioniert. Das ist nicht so. Dies hat heute auch der Le-

bens(t)raum mit seinen Ausführungen unterstrichen. Es gibt gute Möglichkeiten, gute Ansät-

ze.  

Sachsen-Anhalt hat einen sehr guten Landesrahmenplan, der vor allen Dingen die Personen-

zentrierung in den Mittelpunkt stellt; jedenfalls steht es so im Gesetz.  

Ich bin sehr häufig in anderen Bundesländern unterwegs und dort bekommt Sachsen-Anhalt 

sehr häufig ein Lob. Ich hoffe, dass dieses Fachgespräch dazu beitragen wird, dass wir den 

Landesrahmenplan noch besser und noch genauer umsetzen können.  

Die Vertreterin der Kanzlei Hohage, May & Partner mbB, Rechtsanwälte, Steuerberater: 

Sie sagen, es sei ein guter Landesrahmenvertrag. Wir haben den Blick auch in die anderen 

Bundesländer. Ich gebe Ihnen recht: Die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes ist wirklich 

komplex und sie nimmt auch in anderen Bundesländern viel mehr Zeit ein, als wir gedacht 

haben.  

Aber in anderen Bundesländern, bspw. in Niedersachsen, Baden-Württemberg, Schleswig-

Holstein, Hessen, Nordrhein-Westfalen und auch in Berlin - dort sind wir häufig tätig - geht 

man von einer anderen Basis aus. Dort hat man eine andere Sozialpartnerschaft und andere 

Strukturen, die dort gewachsen sind. Niedersachsen hat eine funktionierende Schiedsstelle 

und das Verhandeln hat eine ganz andere Ebene. Zudem ist der Rahmenvertrag viel detail-

lierter als der Landesrahmenvertrag in Sachsen-Anhalt.  

Wir haben noch nicht einmal eine geeinte Finanzierungstabelle, eine Kostentabelle, auf de-

ren Basis man zusammen verhandeln kann. Es gab, als der Landesrahmenvertrag im Jahr 

2019 unterschrieben worden ist, verschiedene Arbeitsaufträge, die besagten, dass bis Ende 

des Jahres 2019 bzw. im ersten Quartal verschiedene Unterlagen vorgelegt werden sollen. 

Das ist bis heute nicht passiert, auch unabhängig von Corona. 
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Mecklenburg Vorpommern ist ebenfalls ein Land, in dem wir sehr große Schwierigkeiten ha-

ben. An anderen Stellen - das habe ich vorhin gesagt - finden harte Verhandlungen statt, 

aber man kann konstruktiv miteinander umgehen und das vermisse ich in Sachsen-Anhalt.  

Zum Schiedsstellenverfahren. Selbstverständlich ist der Schiedsstellenvorsitzende unabhän-

gig. Selbstverständlich haben wir in den Schiedsstellenverfahren Sachen reingedrückt be-

kommen, so will ich es einmal sagen, also auch Sachen verloren.  

Das, was ich ausgeführt habe, ging nicht gegen den Schiedsstellenvorsitzenden, sondern in 

Richtung Struktur. Ich habe nur Fragen gestellt. Ein wesentlicher Verhandler des Rahmenver-

trages ist gleichzeitig - allein von der objektiven Struktur, also wenn Sie sich das Organi-

gramm anschauen - Abteilungsleiter und Chef der Schiedsstelle. 

In anderen Bundesländern geht es schneller. Eine Schiedsstelle hat einen befriedenden Cha-

rakter. Es ist ein Vertragshelferorgan, weshalb mehrjährige Schiedsstellenverfahren einfach 

schwierig sind und hinterfragt werden müssen. Ich sehe es eben an der personellen Ausstat-

tung.  

Die Geschäftsstelle hat z. B. früher an den Sitzungen teilgenommen und Protokoll geführt, 

die wiederum verwendet werden können, um Verhandlungen voranzutreiben. Das fehlt 

komplett und daran müssen wir, die Politik arbeiten. Das wollte ich damit eigentlich nur sa-

gen.  

Abg. Xenia Sabrina Schüßler (CDU): Ich habe eine Frage an den Vertreter des Allgemeinen 

Behindertenverbandes. Sie hatten vorhin gesagt, dass die Betroffenen keine Bescheide bzw. 

keine Kenntnis über die Einstufung in die Hilfebedarfsgruppen bekommen.  

Der Vertreter des Allgemeinen Behindertenverbandes in Sachsen-Anhalt e. V.: Das ist im-

mer sehr unterschiedlich. Es gibt unterschiedliche Aussagen zu den Bescheiden. Die Sozial-

agentur schickt häufiger bestimmte Bescheide vom Inhalt her an die Betroffenen bzw. an die 

Zuständigen, so ist es uns zumindest gesagt worden.  

Abg. Xenia Sabrina Schüßler (CDU): Ich arbeite trotz der Landtagstätigkeit weiterhin als Be-

rufsbetreuerin, um mitsprechen zu können. Die Ergebnisse der Gesamtplangespräche gehen 

den Betroffenen normalerweise zu, damit sie geprüft und unterschrieben werden können.  

Der Vertreter des Allgemeinen Behindertenverbandes in Sachsen-Anhalt e. V.: Ich habe auf 

die Hilfebedarfsgruppen verwiesen. Wir erhalten keine konkreten Aussagen darüber, was 

man an konkreten Finanzen verbunden mit den Leistungen, die der Leistungserbringer für 

uns bekommt, zu erwarten hat. So sehen wir das und so haben wir es reflektiert bekommen. 

Ich gebe nur wieder, was ich bekomme oder selbst erlebt habe.  
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Abg. Xenia Sabrina Schüßler (CDU): Vielleicht kenne ich nur die in Rede stehenden 5 %, aber 

ich höre von allen, dass die Verhandlungen mit der Sozialagentur sehr, sehr schwierig und 

sehr, sehr langwierig und unbefriedigend sind und unnötigerweise in die Schiedsstellenver-

fahren eingetreten werden muss.  

Ich weiß, dass in der Sozialagentur neue Stellen geschaffen werden, aber ich muss ganz ehr-

lich sagen, es muss einfach gemacht werden. Es gibt Leistungserbringer, die kümmern sich 

um diese Menschen, die machen sich Gedanken, die entwickeln Konzepte und hängen jedes 

Mal in der Luft, weil die Finanzierung nicht funktioniert. Das kann ich nicht nachvollziehen.  

Ich war im Jahr 2012 Personalleiterin der Lebenshilfe. Damals hatten wir schon die gleichen 

Probleme und es hat sich irgendwie zehn Jahre lang nichts getan. Ich weiß nicht, woran es 

liegt. Ich begleite derzeit noch eine Untätigkeitsklage eines Betreuten aus dem Jahr 2018. 

Die Probleme sind vorhanden und es muss - das ist sicherlich auch Sache der Justiz - sich in 

diesem System einfach etwas tun, weil es so einfach nicht weitergehen kann.  

Abg. Nicole Anger (DIE LINKE): Ich knüpfe an das an, was Frau Schüßler gerade sagte. Ich bin 

den Trägern sehr dankbar, dass sie sich mit aller Kraft und viel Power vor die Einrichtungen 

bzw. vor die Menschen, die sie betreuen, stellen, und dafür, dass sie so langjährig kämpfen 

und versuchen, die Dinge zu verbessern, und dass sie sich von den schwierigen Verfahren 

nicht in die Ecke drängen lassen. Ich finde es sehr wichtig und sehr wertschätzend, dass sie 

das so tun.  

Daran schließt meine Frage an. Ich würde gern von der Sozialagentur ganz konkret wissen 

wollen, wie sie mit den Betroffenen kommunizieren, wie sie den Menschen, die einen Antrag 

auf eine Hilfebedarfsgruppe stellen, erklären, dass das, was mit der hGk ausgehandelt wur-

de, heruntergesetzt wird, also warum die Sozialagentur einen anderen Blick hat. Wie gehen 

Sie mit dem Betroffenen um? Wie reden Sie mit ihnen? Wie begutachten Sie die Menschen. 

Sitzen Sie mit ihnen an einem Tisch? Schauen Sie sich das Lebensumfeld der Menschen an 

oder findet das grundsätzlich alles vom Schreibtisch aus qua Aktenlage statt. 

Weiterhin würde ich gern auf die 350 Schiedsstellenverfahren aus den Jahren 2020 und 2021 

verweisen. Damit haben wir jetzt eine Zahl. Es ist schon gesagt worden, dass es sich um eine 

Verfahrenstaktik handelt; denn so kann man Zeit schinden. Der Direktor der Sozialagentur 

hat selbst gesagt, dass diese Schiedsstellenverfahren Frist wahrend eingesetzt werden müs-

sen, aber damit kann man auch arbeiten, damit agieren, um das Ganze in der Bürokratie ein-

fach ein bisschen auszusitzen. Ich finde das total schwierig, weil für die Menschen, die sofort 

Hilfe brauchen und nicht so lange Zeit haben, das alles abzuwarten bzw. ändern sich Lebens-

situation sehr plötzlich, eine schnelle Hilfe erforderlich wird.  

Eine Frage möchte ich gern an das Ministerium richten; weil ich das in den Ausführungen der 

Ministerin leider vermisst habe. Die Vertreterin des Landesbehindertenbeauftragten bzw. 

des Landesbehindertenbeirates hat eingangs darauf hingewiesen, dass die Beschlüsse des 
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Landesbehindertenbeirates nicht wirklich in einer gelungenen Art und Weise der Rückmel-

dung an den Beirat erfolgen, dass die Zusammenarbeit - ich übersetze, was ich gehört habe, 

Sie können dann gern dazu ausführen - nicht so glücklich verläuft, dass man wenige Gesprä-

che führt, sondern eher schriftliche Stellungnahmen hin- und herpendeln lässt.  

Mich würde interessieren, welche Veränderungen - ich glaube der eine oder die andere in 

dieser Runde hat jetzt ein Déjà-vu - nach dem Fachgespräch im Jahr 2020, das hier stattge-

funden hat, eingetreten sind, und wie Sie mit den Beschlüssen des Beirates umgehen und 

wie Sie mit den Mitgliedern des Beirates bzw. deren Vorsitzenden Gespräche führen?  

Der Direktor der Sozialagentur Sachsen-Anhalt: Hilfebedarfsgruppenfeststellung. Ich hatte 

bereits ausgeführt, dass die Hilfebedarfsfeststellung, die eine Seite ist. Hierbei handelt es 

sich um einen Verwaltungsakt. Im Gesamtplangespräch wird der Hilfebedarf erst einmal er-

mittelt.  

Die Ermittlung des Hilfebedarfs wird im Wesentlichen von Sozialpädagogen in den herange-

zogenen Gebietskörperschaften durchgeführt. Die Feststellung des Hilfebedarfs, die sich 

dann in einer Hilfebedarfsgruppe manifestiert, ist ein Instrument, um die Vergütung prak-

tisch in ein bestimmtes Ranking zu bringen.  

Die Hilfebedarfsermittlung wird im Wesentlichen durch die herangezogenen Gebietskörper-

schaften durchgeführt und diese machen dann einen Vorschlag. Hierbei handelt es sich dann 

um einen Verwaltungsakt. Über die definierte Sachleistung wird der Leistungsberechtigte in-

formiert. Er bekommt, nebenbei gesagt, auch Bescheid. In dem Bescheid steht allerdings 

nicht die Hilfebedarfsgruppe, weil diese nicht für die Vergütung gegenüber den Leistungsbe-

rechtigten, sondern für die Abrechnung mit den Leistungserbringern erforderlich ist und vor 

diesem Hintergrund eine andere Zielrichtung hat.  

Es ist vorgekommen, das Hilfebedarfsgruppen, wie gesagt, in einem ganz geringen Umfang 

von der Sozialagentur angepasst wurden, allerdings ist dies passiert, weil Festlegungen des 

Rahmenvertrags zur Festlegung oder Einordnung in die Hilfebedarfsgruppe in einzelnen Posi-

tionen falsch angewendet wurden und vor diesem Hintergrund eine Korrektur stattfinden 

musste. Das ist über mehrere Ebenen passiert; also mitunter im Austausch mit den tatsächli-

chen Mitarbeitern in der hGk, in dem man miteinander telefoniert hat, gemeinsam reflek-

tiert hat, wie es zu diesem Vorgang gekommen ist. Dies ist eventuell auch einmal vom 

Schreibtisch passiert, und zwar in der Zeit der hohen Coronainzidenzen, in der eine direkte 

Inaugenscheinnahme des Leistungsberechtigten nicht angezeigt war. Im Wesentlichen er-

folgte dies allerdings durch tatsächliche Inaugenscheinnahme durch die Sozialpädagogen der 

Sozialagentur, in den Fällen, in denen wir berechtigte Zweifel hatten, dann allerdings auch 

vor Ort.  

Zum Thema Zeit schinden: Ich will das gar nicht despektierlich so nennen, sondern es geht 

einfach darum, dass es zwei unterschiedliche Dinge sind. Das eine ist ein Vertrag, den wir mit 
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den Leistungserbringern abschließen, und das andere ist die Fachleistung, die ein Leistungs-

berechtigter bekommt. Wenn wir Verträge mit den Leistungserbringern abschließen; dann 

ist das ein Prozess, der einen grundsätzlichen Charakter hat, und die Feststellung des Hilfe-

bedarfs ist etwas höchst Individuelles.  

Verzögerungen durch Schiedsstellenverfahren, zu denen es eventuell beim Abschluss von 

Vereinbarungen mit Leistungserbringern kommt, führen nicht dazu, dass Leistungsberechtig-

te in irgendeiner Art und Weise ohne etwas dastehen, sondern die Leistung, die bisher fest-

gestellt wurde, wird weiter gewährt. Wenn es ein neuer Leistungsberechtigter sein sollte, 

dann sind wir daran interessiert, uns mit dem Leistungserbringer darauf zu einigen, dass die 

Leistung sofort bei dem Leistungsberechtigten ankommt.  

Zum Thema Geld. Wir werden immer so dargestellt, als ob wir auf unserem eigenen Geld sä-

ßen. Es ist aber das Geld des Landes Sachsen-Anhalt, was Sie als Parlament zur Verfügung 

stellen. Ich will ein Beispiel nennen. Im Jahr 2014 sind für die Eingliederungshilfe 

435 Millionen € ausgegeben worden. In den Jahren 2021/2022 sind es schon 

568 Millionen €, also eine Steigerung von 130 Millionen € innerhalb von sechs Jahren.  

Es gibt keine Haushaltsposition im Haushalt des Landes Sachsen-Anhalt, die solche Steige-

rungsraten hatte. Dies liegt natürlich auch an der Personenzentrierung und daran, dass wir 

für die Menschen mit Behinderungen etwas machen möchten, also dass Sie etwas machen 

möchten; Sie sind der Haushaltsgesetzgeber. Wir müssen schauen, dass wir mit dem Geld, 

das uns zur Verfügung gestellt wird, im Interesse der Leistungsberechtigten in Sachsen-

Anhalt so viel wie möglich erbringen können. Es gibt Ausnahmen, das ist richtig. Und es gibt 

sicherlich auch Fälle, in denen es uns nicht immer hundertprozentig gelungen ist, aber wir 

haben 27 000 Leistungsberechtigte in Sachsen-Anhalt und die wesentlichen Größenordnun-

gen sind gelungen.  

Abg. Nicole Anger (DIE LINKE): Ich habe eine Frage an die Sozialagentur. Was muss aus der 

Sicht der Sozialagentur getan werden bzw. was brauchen Sie, damit bspw. nicht mehr Frist 

wahrend Anträge bei den Schiedsstellen eingereicht werden müssen?  

Der Direktor der Sozialagentur Sachsen-Anhalt: Damit die Fristen gewahrt werden, müssen 

die Anträge in der Schiedsstelle eingereicht werden. Vor dem Hintergrund ist das erforder-

lich.  

Ein Vertreter des MS: Zur Schiedsstelle. Sie hatten nach den Zahlen gefragt und weitere ma-

terielle Fragen gestellt. Von den 445 Antragseingängen seit 2020 sind noch 287 Verfahren 

offen. Das bedeutet, die Schiedsstelle arbeitet.  

Zum Hintergrund: Was ist die Schiedsstelle? Was macht die Schiedsstelle? Die Schiedsstelle 

ist nicht unsere Schiedsstelle, sondern es ist eine gemeinsame Einrichtung der Vertragspart-
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ner. Es ist eine Fortsetzung der Vertragsverhandlungen mit einem unabhängigen Schiedsstel-

lenvorsitzenden, den wir gemeinsam bestimmt haben.  

Auf der einen Bank sitzen die Vertreter der Leistungserbringer und auf der anderen Bank sit-

zen Vertreter der Leistungsträger, die führen in der Schiedsstelle die Verhandlungen, die im 

Einzelfall - nicht den Rahmenvertrag betreffend - nicht zu Ende geführt werden konnten, 

weiter und versuchen, eine Lösung zu finden.  

Der Schiedsstellenvorsitzende ist unabhängig und vertritt keine Parteiinteressen. Die beiden 

Seiten vertreten Parteiinteressen: Der Leistungsträger, der in der Schiedsstelle sitzt, vertritt 

die Interessen des Leistungsträgers. Der Leistungserbringer vertritt seine Interessen. Es han-

delt sich also um Vertragsparteien, die weiter verhandeln, und der Schiedsstellenvorsitzende 

ist die unabhängige Stelle, die dann den Knoten durchschlägt. Das macht er auch sehr gut. Er 

ist gemeinsam benannt worden. Er ist völlig unabhängig und er würde sich nie reinreden las-

sen; also das klappt wunderbar. 

Die Geschäftsstelle selber kann die Verfahren nur insoweit beschleunigen, als dass die 

Schiedsstelle überhaupt Kapazitäten hat, zu tagen. Es müssen immer sämtliche Schiedsstel-

lenmitglieder eingeladen werden, es muss ein Sitzungstermin gefunden werden, der 

Schiedsstellenvorsitzende muss Zeit haben und dann muss die Schiedsstelle terminiert wer-

den und sie muss stattfinden.  

Zuerst finden Vergleichsgespräche statt und dann kommt es irgendwann zu einer möglichen 

Verhandlung, um dann zu einem Ergebnis zu kommen. Das alles hängt davon ab, ob sich die 

Schiedsstelle selber, also nicht die Geschäftsstelle, die das Ganze organisiert und organisato-

risch begleitet, bspw. den Schriftverkehr usw. - zusammenfindet; das muss passieren. Das ist 

naturgemäß sehr schwierig. Es ist nicht täglich möglich, aber vielleicht einmal oder zweimal 

oder dreimal im Monat. In der Schiedsstelle versuchen wir sehr viele Verfahren abzuräumen 

und das die eigentliche Schwierigkeit.  

Ich will etwas zu den aktuellen Verfahren sagen. Seit dem Jahr 2020 hat die Schiedsstelle 

eine weitere Aufgabe, die sie vorher nicht hatte. Sie hatte vorher ausschließlich die Aufgabe, 

Vergütungsvereinbarungen zum Abschluss zu bringen. Jetzt hat sie zudem die Aufgabe, Leis-

tungsvereinbarungen zum Abschluss zu bringen, also ein ganz neues Thema, das jetzt eben-

falls in der Schiedsstelle verortet ist, und auch darüber kann man sich dort vereinbaren.  

Die Verfahren, die aktuell in der Vergütung offen sind, betreffen so gut wie alle die Über-

gangsvereinbarung. Wir sind im Moment in der Übergangsvereinbarung - in Klammern ge-

sprochen. Beinahe alle Länder sind in Übergangsszenarien. Es gibt so gut wie nirgendwo eine 

abgeschlossene Vereinbarung, die für die Zukunft hilft. So gut wie alle Länder arbeiten wie 

wir mit Übergangsvereinbarungen. Die Leistungserbringerverbände bitten - daran arbeiten 

wird gerade - darum, diese um ein Jahr zu verlängern, um an dieser Stelle weiterzukommen.  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 11.05.2022 | Niederschrift 8/SOZ/10 | öffentlich 40 

Darin enthalten sind im Grunde genommen ausschließlich die im Rahmen der Übergangs-

vereinbarung des Landesrahmenvertrages verhandelten Personal- und Sachkostensteige-

rungen. Diese sind teilweise strittig und werden dann Frist wahrend in die Schiedsstelle ge-

tragen. Es wird aber aufgrund der vorherigen Vereinbarung laufend weiter gezahlt. Es gibt 

keine Finanzierungslücke, sondern es gibt nur die Frage: Ist an irgendeiner Stelle der bisheri-

gen Vergütungsvereinbarung möglicherweise irgendeine Tarifposition nicht richtig berück-

sichtigt worden, muss mit Blick auf die Sachkosten mehr gewährt werden usw. Derartige 

Fragen landen vielfach in der Schiedsstelle.  

Jetzt kommen neue Leistungsvereinbarungen, die verhandelt werden wollen, hinzu.  

Wir beantragen keine Schiedsstellenverfahren. Wir verzögern nicht, von uns kommen sie 

nicht. Das heißt mit anderen Worten: Die Schiedsstellenverfahren sind nicht dazu geeignet, 

die Leistungserbringung im laufenden Jahr zu verhindern, zu erschweren oder auch die Ver-

gütung zu verhindern, sondern es geht um die Ausgestaltung der Übergangsvereinbarung in 

diesen Punkten, wie ich sie geschildert habe.  

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE): Ich gehöre zu den Abgeordneten, die vor zehn Jahren 

an der Anhörung zur Sozialagentur teilgenommen haben. Wir hatten damals eine ganze 

Menge mitgenommen und haben uns natürlich auch als Fraktion zur Sozialagentur begeben, 

um die andere Seite zu hören und hinter die Kulissen zu schauen.  

Damals war die Personalsituation in der Sozialagentur schwierig, da ein hoher Krankenstand 

vorherrschte. Deshalb wäre meine erste Frage: Wie stellt sich die Personalsituation in der 

Sozialagentur heute dar?  

Meine zweite Frage betrifft die Aussage ganz vieler Gäste, dass die Verhandlungen nicht auf 

Augenhöhe passieren: Werden die Mitarbeiter geschult, um auf Augenhöhe zu diskutieren, 

bspw. Supervision usw.? 

Dann habe ich von beinahe allen gehört, dass die Transparenz nicht gegeben ist, also nicht 

nachvollziehbar ist, wie es zu welchen Entscheidungen gekommen ist. Es ist gesagt worden, 

dass es einen Konflikt zwischen der Mitteilung und dann irgendwann später dem Bescheid 

gibt. Wie ist das geregelt?  

Der Direktor der Sozialagentur sagte, dass 1 605 Gesamtplanverfahren von 27 000 Leis-

tungsberechtigten - - Jetzt müssen Sie mir helfen; denn ich weiß es nicht ganz genau. Ich hat-

te gehört, dass die Leistungstypen bis zum Ende des Jahres 2022 abgeschafft werden sollten. 

Jetzt wäre meine Frage, wie sich die Gesamtplanverfahren für die übrigen zeitlich gestalten.  

Abg. Susan Sziborra‐Seidlitz (GRÜNE): Es mag sein, dass der größte Teil der Verfahren ge-

räuschlos läuft und ohne dass es Schwierigkeiten gibt, aber ich teile die Erfahrung, dass die-

jenigen, die mit uns gesprochen haben, mit denen wir gesprochen haben, oder die an uns 
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herantreten, große Schwierigkeiten im Umgang mit der Sozialagentur sehen und haben und 

dies mit all den beschriebenen Folgen, die wir heute zur Genüge gehört haben.  

Ich fände es an der Stelle einen guten Umgang, sich dem anzunehmen, auch dann, wenn 

dies - in Anführungsstrichen - nur 5 % betrifft, weil es eben einfach 5 % zu viel sind. Wenn 

wir die Menschen in den Mittelpunkt stellen, dann müssen wir diese 5 % in den Mittelpunkt 

stellen und dann braucht es auch bei den Schiedsverfahren - das ist das, was mit Augenhöhe 

beschrieben wird - quasi ein gemeinsames Ziel.  

Das Ziel kann eben nicht sein, von zwei Seiten das jeweilige Bild oder die jeweilige Idee da-

von zu verteidigen, wie sich die Situation darstellt, sondern das Ziel, das gemeinsame Ziel 

muss es sein, die bestmögliche Lösung für den betroffenen Menschen zu finden. Ich finde, 

das muss auch für diese 5 % gelten, bei denen es schwierig ist. Ohne jetzt in Vorwürfe oder 

so etwas zu verfallen, muss dies auch die Herangehensweise in der Sozialagentur sein.  

Ich habe noch eine Frage zu einem anderen Komplex, weil der vorhin nur so anklang, aber 

der mich trotzdem interessiert. Der Diakon der Evangelischen Stiftung sprach die Kosten der 

Unterkunft in der Gesamtbetrachtung an, wenn man darüber nachdenkt, z. B. barrierefreien 

Wohnraum zu schaffen. Das ist eine Frage, die wir auf Landesebene nicht lösen können. 

Handelt es sich hierbei um ein strukturelles Problem, das aus Ihrer Sicht auf Bundesebene 

noch einmal angefasst werden muss, um überhaupt die Möglichkeit zu schaffen, selbstbe-

stimmt zu wohnen?  

Gerade bei barrierefreien Wohnungen - es gab kürzlich eine entsprechende Pressemeldung - 

haben wir in Sachsen-Anhalt ein großes Manko, d. h. diese müssen erst einmal geschaffen 

werden. Ist das überhaupt möglich oder ist das etwas, auf das wir bundesweit gucken müs-

sen und auf das wir den Bund möglicherweise alle auf unseren unterschiedlichen Spuren 

noch einmal hinweisen müssen?  

Abg. Konstantin Pott (FDP): Ich glaube, es war gut, die verschiedenen Sichtweisen gebündelt 

mitzubekommen, um daraus Schlüsse ziehen zu können.  

Ich habe nur eine Frage, weil viele Dinge bereits geklärt bzw. angesprochen worden sind. 

Meine Frage richtet sich an die Vertreterin der Kanzlei Hohage, May & Partner mbB, Rechts-

anwälte, Steuerberater. Sie haben angesprochen, dass Sachsen-Anhalt mehr Schiedsverfah-

ren hat. Mich würde interessieren, ob Sie dazu vielleicht ein paar Zahlen haben, weil ver-

gleichsweise mehr kann immer ziemlich viel bedeuten, kann aber ziemlich wenig heißen, 

weshalb mich interessiert, wie sich das in Zahlen widerspiegelt.  

Abg. Nicole Anger (DIE LINKE): Meine Frage an das MS bezüglich der Beschlüsse des Landes-

behindertenrates und der Umgang damit ist noch offen.  
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Ein Vertreter der Evangelischen Stiftung Neinstedt: Ich will auf die Frage zu den Kosten der 

Unterkunft antworten. Die Kosten der Unterkunft richten sich nach den Sätzen der Sozialhil-

fe. Es ist einleuchtend, dass ein hochwertiger Wohnraum, wozu eine Barrierefreiheit oder 

eine vollständige Barrierefreiheit gehört, zu diesen Sätzen kaum zu realisieren ist. Dies hat 

mit den gestiegenen Baukosten und den gestiegenen Immobilienpreisen noch einmal eine 

Verschärfung erfahren. Das wird ein Problem sein.  

Ich möchte darauf hinweisen, dass, wenn wir über die Gruppe der Menschen mit schwerst 

mehrfach Behinderungen reden, wir dann eine besondere Barrierefreiheit brauchen, also 

nicht die einfache Barrierefreiheit. Wir müssen mit Lüftertechnik und mit Pflegebetten rech-

nen. Wir brauchen andere Türbreiten und elektronische Systeme zur Absicherung. Das wird 

ein Knackpunkt sein, wenn man diese Ambulantisierung vorantreiben möchte.  

Wir als Leistungserbringer wollen das und stehen dafür, allerdings muss man erst einmal den 

Wohnraum schaffen, um die eigene Häuslichkeit begründen zu können; denn ansonsten gibt 

es keine Ambulantsierung. Zudem müssen folgende Fragen beantwortet werden: Ist der 

Wohnraum für die Betroffenen überhaupt finanzierbar? Wer trägt die Kosten? Wird akzep-

tiert, dass der Wohnraum teurer ist? 

Ich möchte etwas Grundsätzliches zum Landesrahmenvertrag sagen. Ich kann die Kritik am 

Landesrahmenvertrag teilweise nachvollziehen, allerdings ist mir das Bild etwas schräg.  

Den Landesrahmenvertrag haben wir gemeinsam verhandelt und wir haben ihn unterschrie-

ben und in diesem Zusammenhang gibt es noch Aufgaben. Die Aufgaben müssen zum einen 

von dem Verhandlungspartner Land und zum anderen von den Leistungserbringerverbän-

den, also von der LIGA, bewältigt werden.  

Die LIGA ist heute nicht vertreten. Ich glaube, sie hätte die Kritik, die die Vertreterin der 

Kanzlei heute angebracht hat, nicht in Gänze stehen lassen. - Sie sind Anwältin. Ich verstehe, 

dass Sie als Anwältin agieren, aber für mich ist es nicht das Forum, es ist kein Gericht. Wir 

haben zwei Verhandlungspartner, und wenn man wissen will, wie es um den Rahmenvertrag 

bestellt ist, dann hätten die Ligaverbände als Leistungserbringerverbände eine Position ab-

gegeben, die ein bisschen differenzierter ist.  

Eine Anmerkung zu den Steigerungen bei der Ambulantisierung. Das kann ich mir nicht ver-

kneifen. Das tut mir leid. Wenn wir bisher in der Ambulantisierung davon ausgingen, dass im 

ambulant betreuten Wohnen umgerechnet 3,3 Stunden pro Leistungserbringer die Normal-

leistung waren, dann ist das ein unteres Level, aber dass die Steigerung so einfach ist und auf 

3,3 Stunden pro Woche - -  

Das muss man sich vorstellen: Jemand wohnt allein und bekommt maximal zweimal in der 

Woche Besuch von jemanden, der ihn unterstützt. Wir haben sehr viele Menschen, die brau-

chen mindestens alle zwei Tagen oder täglich eine Ansprache. Das heißt, die Steigerung geht 
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sehr schnell. Das müssen wir, so glaube ich, so im Raum stehen lassen. Wir sind bei Weitem 

noch nicht bei dem Level angelangt, das wir brauchen, damit wir die Ambulantisierung tat-

sächlich auch so nennen können; das ist das alte ambulante Wohnen nicht.  

Die Vertreterin der Evangelischen Stiftung Neinstedt: Ich führe seit ungefähr 30 Jahren Be-

treuungen, und zwar rechtliche Betreuungen durch. Ich bin durch das Betreuungsgericht be-

stellt. Ich führe oder wir führen ganz viele Betreuungen in der Evangelischen Stiftung durch. 

Ich habe an Dutzenden von Gesamtplangesprächen teilgenommen.  

Sie müssen sich ein Gesamtplangespräch so vorstellen, dass der Beteiligte, also der betroffe-

ne Mensch, der sich nicht selber äußern kann, durch mich als Betreuer vertreten wird. An 

dem Gespräch nehmen der Gesamtplaner des Landkreises und die Einrichtung teil.  

In diesem Gesamtplan wird versucht, personenzentriert festzustellen, welchen Hilfebedarf 

hat dieser Mensch, was braucht er, um entsprechend leben - selbstbestimmt, wenn es mög-

lich ist - zu können. Diese Gesamtplangespräche dauern in etwa eine bis anderthalb Stun-

den. Dann tippt der Planer alles in seinen Laptop ein und zieht los.  

Wir bekommen dann nach einigen Tagen den Gesamtplan - dieses Bedarfsermittlungsins-

trument heißt in Sachsen-Anhalt „ELSA“ - aus dem man dann herausliest, was in diesem Ge-

samtplangespräch besprochen wurde. Wenn man Glück hat, dann stimmt es mit dem über-

ein, was besprochen worden ist, aber es kann eben auch sein, dass darin bestimmte Dinge 

stehen, die so nicht hinkommen.  

Es gibt die Ausprägungsgrade, also kann jemand sprechen, eins, zwei, drei usw. Diesen setzt 

der Gesamtplaner fest. Den Plan müssen wir übrigens nicht mehr unterschreiben und be-

kommen ihn auch nicht mehr in doppelter Ausführung, sondern nehmen ihn nur zur Kennt-

nis.  

Im Normalfall bittet uns die Einrichtung darum, ihr den Plan zur Verfügung zu stellen, damit 

sie ihn mit den Anforderungen vergleichen kann. Und dann ist eigentlich Schluss. Wir be-

kommen keinen Bescheid.  

Wenn Sie jetzt den Bescheid meinen, dann steht darin lediglich: Sie erhalten Eingliederungs-

hilfe von/bis und sie erhalten Eingliederungshilfe oder Assistenzleistungen. Darin steht keine 

Hilfebedarfsgruppe. Darin steht kein Preis - nichts.  

Das heißt, ich als Betreuer, als Vertreter des Betroffenen, weiß nicht, welche Hilfebedarfs-

gruppe der Betroffene erhalten hat. Ich weiß auch nicht, wie es, wenn ich irgendwann eine 

Information erhalte, zu der Hilfebedarfsgruppe gekommen ist.  

Aus unserer Erfahrung heraus wissen wir, dass es inzwischen Unterschiede zwischen ambu-

lanten Hilfen und stationären Hilfen gibt. Das haben wir uns teilweise selber erarbeitet oder 
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Informationen mithilfe von Anwälten erkämpft. Das ist das, was vorhin immer wieder ange-

sprochen worden ist. Dieser Prozess ist nicht transparent. Wir können es als Betreuer nicht 

nachvollziehen.  

Wir haben jemanden, den wir in eine Einrichtung bringen müssen, weil der Hilfebedarf so 

hoch ist, und müssen vorher schon wissen, welcher Hilfebedarf notwendig ist, damit die Ein-

richtung dann passt. Das ist eine sehr undurchsichtige Sache, die jetzt läuft.  

Klagen können wir nicht einreichen, weil wir keine Informationen haben. Wir kriegen Infor-

mationen; denn es gibt tatsächlich Sozialämter, die uns dann netterweise einen Informa-

tionsbrief zusenden. Gegen den Inhalt kann ich nichts tun, weil kein Rechtsbehelf möglich 

ist. Das macht es uns als Betreuer wirklich sehr, sehr schwer. Ich rede jetzt nicht nur von mir, 

sondern von den vielen Betreuern, auch von den vielen, vielen ehrenamtlichen Betreuern, 

die ganz, ganz schwere Kämpfe auszufechten haben, die ihnen auch sehr schwer fallen. Das 

ist leider eine Tatsache.  

Die Gesamtplangespräche an sich sind qualitativ wirklich sehr gut geworden und die Ge-

samtplaner sind sehr gut ausgebildet, das ist überhaupt keine Frage, aber was danach ab-

läuft, ist für uns nicht mehr nachvollziehbar.  

Der Geschäftsführer der Lebenshilfe für behinderte Menschen e. V., Region Stendal: Eine 

Ergänzung dazu. Dazu wollte ich als Leistungserbringer Stellung nehmen. Der Rahmenvertrag 

ging im Jahr 2020 in Betrieb. Damals gab es wenige Gesamtplangespräche. Wir sind eine der 

Einrichtungen, bei der für beinahe alle rund 350 Leistungsberechtigten ein Gesamtplange-

spräch stattgefunden hat.  

Ich kann das teilen, was meine Vorrednerin gesagt hat, aber - das wollte ich betonen - es gab 

im Jahr 2020 von den Fallmanagern der hGk die Anweisung aus den Sozialagenturen, alles zu 

schicken. Das lag in den Jahren 2020 und 2021 zuhauf in der Fachabteilung zur Plausibili-

sierung, so hieß es.  

Die gesetzlichen Betreuer - das wurde gerade eindrücklich geschildert -, die Betroffenen, die 

Menschen mit einem hohen Hilfebedarf haben davon nichts mitbekommen. Kein Mensch 

wusste, was dort passierte. Mithilfe des Informationszugangsgesetzes musste man sich die 

Informationen quasi erkämpfen, nicht wir als Leistungserbringer.  

Sie müssen verstehen, dass sich die Mütter, die Väter, die Angehörigen, die gesetzlichen Be-

treuer an uns wenden und wir sind an dem Gesamtplanverfahren zu recht nicht beteiligt, 

aber sie kommen zu uns und wir stehen dann hilflos vor ihnen, weil wir auch keine Antwor-

ten geben können. Die Hilflosigkeit macht sich dann breit.  

Die Sozialämter sind dazu übergegangen, nachdem sie uns verstanden haben, auf diese be-

sagten Informationsschreiben vorsichtig mit einem Bleistift oder mithilfe eines Klebezettels 
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die Hilfebedarfsgruppe zu schreiben. Das ist das, was wir meinen, so kann eine Zusammen-

arbeit nicht funktionieren oder Weiterentwicklung betrieben werden.  

Ich bin mit dem Verfahren komplett einverstanden. Ich finde gut, wie es entwickelt worden 

ist. Man kann immer etwas verbessern, aber das ist nicht mein Problem. Aber das Verwal-

tungshandeln stimmt überhaupt nicht, insbesondere für die Menschen, die es betrifft, die 

haben keine Rechtsmittel. Die Rechtsanwältin sitzt ja nicht hier, weil sie gern aus Hamburg 

gekommen ist, sondern weil dies der Zustand ist.  

Die Vertreterin der Kanzlei Hohage, May & Partner mbB, Rechtsanwälte, Steuerberater: 

Ich kann die Aussage zu den Gesamtplangesprächen nicht ganz teilen; manchmal werden sie 

durchgeführt, manchmal nur telefonisch, manchmal gar nicht, manchmal von der Akte. Das 

ist auch gut.  

Die hGk bemühen sich, das habe ich gesagt. Dann kommt die Frage nach den Hilfebedarfs-

gruppen. Der Direktor der Sozialagentur hat sehr eindrücklich ausgeführt, dass es ein ziemli-

ches Kauderwelsch ist, ein ziemliches Durcheinander aus meiner Sicht. Er hat auch ausge-

führt, dass Fehler korrigiert werden müssen. Wer korrigiert die Fehler; das macht einseitig 

die Sozialagentur, weil es um die Vergütung geht. Durch die Sozialagentur wird über die Hil-

febedarfsgruppe die Vergütung festgesetzt und die Leistungserbringer, Leistungsberechtig-

ten - das haben wir eindrücklich gehört - sind daran nicht beteiligt.  

Deswegen mein Appell; die Idee kommt von den Verbänden immer wieder: In den anderen 

Bundesländern steht im Landesrahmenvertrag, dass es bei solchen Konstellationen ein Clea-

ringverfahren gibt, an dem alle beteiligt werden, um Transparenz zu schaffen.  

Zu der Schiedsstelle. Wir haben 287 offene Schiedsstellenverfahren. Wer setzt diese fest? - 

Das macht die Schiedsstelle. Es muss ausgeführt werden. Es muss ausgestaltet werden. Das 

macht natürlich eine Geschäftsstelle, das ist eine Arbeitserleichterung. Selbstverständlich 

werden sie nicht durch die Sozialagentur bzw. durch das Land Sachsen-Anhalt beantragt, 

sondern durch die Einrichtungen, weil man - das darf man nicht vergessen - drei Monate Zeit 

hat, um zu verhandeln. Die Einrichtungen rufen im September zu Verhandlungen für das Fol-

gejahr auf. Dann passiert drei Monate nichts. Wenn dann erst am 23., 24. oder 27. Dezem-

ber die Angebote kommen, dann müssen, um die Ansprüche zu schützen, Schiedsstellenver-

fahren eingelegt werden. Und dann ist natürlich niemand mehr ansprechbar.  

In den anderen Bundesländern sind die Schiedsverfahren im niedrigen zweistelligen Bereich.  

Der Direktor der Sozialagentur Sachsen-Anhalt: Bisher sind 7 605 Gesamtplanverfahren 

durchgeführt worden. 20 000 Verfahren sind noch offen. Richtig ist, dass wir eigentlich bis 

zum Jahr 2022 fertig werden wollten. Die Übergangsregelung des Rahmenvertrages hat vor-

gesehen, dass Leistungserbringer mit all ihren Leistungen im Komplex umgestellt werden. 

Das ist nach wie vor der Stand des Rahmenvertrages.  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Wir haben jetzt ein Verfahren eingebracht, um an dieser Stelle differenzierter vorgehen zu 

können. Wir konnten im Jahr 2019, als der Rahmenvertrag abgeschlossen wurde, nicht wis-

sen, dass im März 2020 eine Coronapandemie ausbricht und wir mit den Gesamtplanverfah-

ren erheblich in Verzug geraten. Wir sind dabei, mit den Leistungserbringerverbänden ein 

neues Verfahren aufzusetzen und differenzierter zu Abschlüssen zu kommen. Wir sind daran 

sehr stark interessiert.  

Einzelverfahren. Vielleicht ist es vorhin kurz in einem Halbsatz angesprochen worden: Die 

Sozialagentur zieht sich Einzelfälle hoch. Das war ein wenig despektierlich und als Vorwurf 

gesagt worden, so habe ich es jedenfalls wahrgenommen.  

Tatsächlich ist es so, dass ich versuche, mir Beschwerden vielfältiger Art, die bei mir einge-

hen, anzuschauen und zu schauen, was dort gelaufen ist. Familie H. weiß, dass ich mir auch 

ihren Fall angeschaut habe, wobei die Leistungsbearbeitung bei den herangezogenen Ge-

bietskörperschaften stattfindet und die Sozialagentur mit den Einzelvorgängen nur bedingt 

etwas zu tun hat.  

Wir führen die Verhandlungen mit den Leistungserbringerverbänden und mit den Leistungs-

erbringern im Einzelnen. Einzelne Fälle sehe ich mir doch einmal an, wenn es Beschwerden 

gab. Das ist eine Form von Beschwerdemanagement.  

Zu den Gesamtplanverfahren. Die Aussage, dass es sich um Kauderwelsch handelt, nehme 

ich wegen Ihrer unnachahmlichen Art so hin. Das ist sicher kein Kauderwelsch, sondern das 

Gesamtplanverfahren ist sauber geregelt. In der Anlage 9 des Rahmenvertrages steht genau, 

wie die Hilfebedarfsgruppen zu regeln sind. Darin steht z. B. für die Hilfebedarfsgruppe 3:  

„Leistungsberechtigte mit mindestens mäßigen Beeinträchtigungen (B2) und die 

mindestens begleitende, übende Unterstützung benötigen (U3) und die in der Regel 

werkstattfähig sind oder waren (nach Erreichung des Rentenalters) und ggf. einer Ta-

gesstrukturierung bedürfen.“ 

Das Gesamtplanverfahren - das wurde vorhin angesprochen - ist ICF basiert. Das ist eine Re-

gelung, in der jede Beeinträchtigung klassifiziert wird, nämlich nach B und U, also Art der Be-

einträchtigung und Höhe und tatsächlicher Unterstützungsbedarf. Dann wird das Ganze als 

Gesamtheit gewertet und führt letztendlich aus dieser Gesamtheit heraus zu einer Hilfebe-

darfsgruppe. Das ist ein relativ transparentes Verfahren. Das muss in dem Gesamtplange-

spräch bei den hGk auch so transparent laufen. Wenn Sie sagen, das ist nicht so, dann neh-

me ich das mit. Ich bitte Sie, mit mir Kontakt aufzunehmen, um uns das anzuschauen, weil 

dies ein wesentlicher Teil des Gesamtplanverfahrens ist und ich möchte, dass es so durchge-

setzt wird.  
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Insofern ist es ein relativ transparentes Verfahren, wie man dort letztendlich hinkommt, 

nämlich mithilfe der Umsetzung des Rahmenvertrages. Es ist also auch kein Kauderwelsch, 

sondern hiernach ist ein strukturiertes Arbeiten möglich. Ich möchte, dass das so passiert. 

Ich bin selbst schwerbehindert. Mir liegen die schwerbehinderten Menschen am Herzen und 

nicht nur das Geld, aber ich muss auf die rechtlich saubere Umsetzung der haushalterischen 

Vorschriften achten und den Rahmenvertrag umsetzen.  

Wenn Rückfragen sind, dann bitte ich darum, mit mir direkt Kontakt aufzunehmen. Ich bin zu 

einem Gespräch gern bereit. Ich bin auch bereit, Kritik aufzunehmen. Ich versuche, dem 

durch organisatorische Maßnahmen entgegenzuwirken. Es liegt natürlich in der Natur der 

Sache, dass in diesem Dreierkontext, also Leistungsberechtigter, Leistungserbringer und 

Leistungsträger, unter Umständen Spannungen vorhanden sind. Man muss versuchen, diese 

auszugleichen. Das ist mein Ziel und es gelingt mir, wie ich heute gelernt habe, nicht immer.  

Abg. Nicole Anger (DIE LINKE): Ich finde es unzulässig, dass der Direktor der Sozialagentur 

Ausführungen zu einer Beschwerde von Personen macht, die er personifiziert dargestellt 

hat, die aber nichts mit der Thematik zu tun haben und auch nicht erwähnt wurden. Ich fin-

de es falsch, dass er das so tut.  

Der Direktor der Sozialagentur Sachsen-Anhalt: Die Kritik nehme ich gern auf. Es war nur 

ein Beispiel. Ich versuche wirklich, sehr viel mit den Betreuern zu kommunizieren.  

Mit Blick auf die Personalsituation ist es natürlich schwierig. Die Umsetzung des BTHG kostet 

sehr viel Kraft. Wir haben eine relativ stabile Situation im Krankheitsgeschehen, es ist in der 

Sozialagentur nicht sehr hoch. Gleichwohl hat die Sozialagentur eine Altersstruktur, die dazu 

führt, dass, wenn jemand ausfällt, derjenige dann relativ lange ausfällt. Es gibt mitunter Pro-

bleme, solche Lücken zu füllen. Wir sind eine relativ kleine Behörde, weshalb es manchmal 

schwierig ist, bestimmte Kompetenzen auszugleichen. Wir haben im Rahmen der Haushalts-

aufstellung unsere Anträge gestellt und ich bin froher Hoffnung, dass uns der Haushaltsge-

setzgeber berücksichtigt.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund: Ich habe Verständnis für jeden Einzelnen, der gern noch wei-

ter in die Tiefe gehen würde. Es gibt wahrscheinlich noch genügend Bedarf und Inhalte, die 

das notwendig machen. Nichtsdestotrotz, denke ich, dass wir einen guten Kompromiss zwi-

schen zeitlichem Druck und ausführlicher Debatte hinbekommen haben. Jeder konnte sich 

frei äußern, konnte seine Meinung kundtun und Fragen beantwortet bekommen.  

Ich würde mich freuen, wenn alle gemeinsam weiter an einem Strang ziehen, auch wenn es 

unterschiedliche Einstellungen gibt, wie heute in der Debatte deutlich geworden ist, aber wir 

sind alle an Lösungen interessiert bzw. haben in dieser Beziehung, denke ich, fraktionsüber-

greifend und mit ihnen gemeinsam alle dasselbe Ziel. In meinen Augen ist es eine moralische 

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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und eine ethische Verpflichtung. Ich denke, das können alle in diesem Raum teilen. Deswe-

gen ist es gut, dass die Debatte mit gegenseitigem Respekt geführt wurde.  

Ich bedanke mich bei allen, die heute den Weg nach Magdeburg gefunden und sich die Zeit 

genommen haben. Ich denke, man sieht sich noch häufiger. Mit dem Ministerium und der 

Sozialagentur ist die Verbindung noch wesentlich enger. Ich wünsche Ihnen alles erdenklich 

Gute. Bleiben Sie gesund. Es würde mich freuen, wenn Sie für zukünftige Beratungen wieder 

zur Verfügung stehen.  

Abg. Tobias Krull (CDU): Wir müssten uns darüber verständigen, wie wir mit dem Antrag der 

CDU-Fraktion zum BTHG weiter umgehen. Die CDU sieht weiteren Beratungsbedarf. Wir 

würden uns fraktionsintern damit beschäftigen und die Thematik zu gegebener Zeit erneut 

aufrufen und den Ausschuss entsprechend informieren.  

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE): Dies gilt auch für den Selbstbefassungsantrag in der 

ADrs. 8/SOZ/8.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund: Ich schließe die Beratung über die Tagesordnungspunkte 1 

und 8. Wir gehen jetzt in die Mittagspause und sehen uns pünktlich um 12:55 Uhr wieder, 

um das nächste Fachgespräch durchzuführen.  

(Unterbrechung von 12:12 Uhr bis 13:01 Uhr)  
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung:  

a) Medizinische Versorgung auf dem Land sicherstellen: Konzept des intersektoralen Ge-

sundheitszentrums endlich umsetzen und übertragen  

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/610  

Alternativantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/649  

Alternativantrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 8/658  

b) Stand der Konzeptentwicklung für ein intersektorales Gesundheitszentrum  

Selbstbefassung - ADrs. 8/SOZ/2  

c) Intersektorales Gesundheitszentrum  

Selbstbefassung Fraktion CDU - ADrs. 8/SOZ/10  

Die unter Punkt a) genannten Anträge wurden in der 11. Sitzung des Landtages am 

27. Januar 2022 an den Ausschuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung über-

wiesen.  

Der Ausschuss hat sich mit der unter Punkt b) genannten Thematik zuletzt in der 6. Sitzung 

am 12. Januar 2022 befasst.  

Der Ausschuss hat sich in der 8. Sitzung am 9. März 2022 darauf verständigt, über die unter 

Punkt c) genannte ADrs. 8/SOZ/10 in der heutigen Sitzung zu beraten.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund: Heute haben wir das Ziel, die Berichterstattung durch die 

Landesregierung entgegenzunehmen, zu beraten und ggf. zu Punkt a) eine Beschlussempfeh-

lung an den Landtag zu erarbeiten. 

Jetzt haben wir die besondere Situation, dass wir zu diesem Tagesordnungspunkt Gäste be-

grüßen dürfen. Leider sind die Einladungen etwas kurzfristig verschickt worden, das bitte ich 

zu entschuldigen, aber ich freue mich, dass es im Einvernehmen mit dem Ausschuss geklappt 

hat.  

Zur Beratung mit Rederecht wurden der Bürgermeister der Stadt Genthin Herr Günther und 

der Bürgermeister der Stadt Havelberg Herr Poloski - er ist nicht anwesend - eingeladen. 

Außerdem wurden die Landräte des Landkreises Jerichower Land Herr Burchhardt - er ist 

entschuldigt - und des Landkreises Stendal Herr Puhlmann sowie der Verein „Pro Kranken-

haus Havelberg e. V,“ eingeladen.  
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Danke, dass Sie dem Ausschuss Rede und Antwort stehen und für eine Diskussion mit uns 

bereitstehen.  

Ich würde den einzelnen Fraktionen zu Ihren Anträgen das Wort erteilen, danach würde ich 

in die Debatte bzw. die Berichterstattung einsteigen. 

Der Ursprungsantrag ist von der Fraktion der AfD (Drs. 8/610). Ich würde als Vorsitzender zu-

rücktreten und im Namen meiner Fraktion dazu sprechen. Wir haben diesen Antrag einge-

bracht, weil wir im Rahmen der Berichterstattung im Januar festgestellt haben, dass es sich 

theoretisch alles sehr schön anhört, was die Landesregierung in den beiden Städten plant, 

aber dass der praktische Umsetzungsstand in unseren Augen mehr als utopisch ist.  

Wir sind der Meinung, dass es keinen konkreten Zeitplan gibt, nichts auf das sich die Betrof-

fenen vor Ort verlassen können, nichts auf das sich die Kommunen verlassen können. Wir 

können es überhaupt nicht nachvollziehen, dass die Option von Honorarärzten nicht in Be-

tracht gezogen wird. In der Anhörung wurde seitens der Salus kommuniziert, dass diese Op-

tion nicht denkbar ist, weil es qualitative Defizite in diesem Bereich gibt. Dies können wir als 

Fraktion nicht teilen. 

Honorarärzte sind oftmals im selbstständigen Verhältnis auf ihre Qualität angewiesen, weil 

sie sonst ihren Ruf verlieren würden und unserer Meinung nach ist auch ein Honorararzt viel 

besser als gar kein Arzt. Demzufolge ist es unserer Meinung nach eine verschleierte Frage 

des Geldes.  

Wir haben daher beantragt, mit Landesmitteln sofort eine Sicherstellung zu gewährleisten 

und dort solange Honorarärzte einzusetzen, bis man Personal gefunden hat, welches nach 

Havelberg gehen möchte. Das ist grob zusammengefasst der Antrag der AfD-Fraktion.  

Jetzt gehe ich wieder in die Rolle des Vorsitzenden. Der zukünftige Bürgermeister von Havel-

berg ist anwesend. - Sie können gern einspringen, wenn Sie wünschen.  

Ich rufe nun den Alternativantrag der Fraktion DIE LINKE in der Drs. 8/649 auf. - Herr Gallert, 

möchten Sie dazu etwas sagen?  

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE): Ich kann es kurz machen. Wichtig ist vor allem, dass wir heute 

die Betroffenen hören und den letzten Stand aus dem Ministerium. Ich will nicht alles noch 

einmal vorlesen.  

Ich will explizit auf den Punkt 4 unseres Alternativantrages Bezug nehmen. Während wir in 

Havelberg zwar materiell noch keine Lösung haben, aber doch zumindest ein Konzept, ist die 

Situation am Standort Genthin so, dass nach den Worten der Ministerin eine Lösung als 

notwendig erachtet wird. Zudem gibt es das Versprechen, dort Unterstützung zu liefern.  
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Das eigentliche Problem, das wir meiner Meinung nach schon beim letzten Mal angespro-

chen haben und das meiner Meinung nach noch immer nicht gelöst ist - ich bin heute auf 

eine Antwort gespannt -, ist, was das Ministerium bereit ist, in Genthin zu unterstützen. Wie 

soll es dort zu einem Konzept kommen. Welche Rahmenbedingungen muss das Konzept für 

Genthin erfüllen, damit das Land bereit ist, aus dem entsprechenden Sondervermögen Geld 

dafür bereitzustellen? Das ist ganz wesentlich das, was ich heute gern hören will.  

Ich will jetzt vom Ministerium hören, wie denn die verschiedenen Signale, so sage ich es 

einmal, die ich aus der Koalition höre, nämlich dass man sich auf ein Gutachten geeinigt hät-

te, zu verstehen sind, also wie sich die Dinge mit Blick auf die Bereitstellung von Mitteln, die 

Möglichkeiten und Ressourcen zur Entwicklung der intersektoralen Gesundheitszentren so-

wohl in Havelberg als auch in Genthin verhalten. Das zur Erläuterung unseres Alternativan-

trages.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund: Als Nächstes rufe ich den Alternativantrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in der Drs. 8/658 auf. - Frau Sziborra-Seidlitz möchten Sie dazu 

etwas sagen.  

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE): Ganz kurz; denn im Grunde ist alles gesagt worden und alle 

Fragen, die wir hatten, haben wir gestellt, diese sind zum Teil schon beantwortet worden 

und zum Teil nicht. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund: Die CDU-Fraktion könnte noch etwas zur ADrs. 8/SOZ/10 sa-

gen.  

Abg. Tobias Krull (CDU): Es ist gut, dass wir den heutigen Termin haben, um unter anderem 

mehr darüber zu erfahren, wie der Rettungsdienst am Standort Havelberg bereits eine Ver-

besserung erfahren hat, wie der aktuelle Sachstand ist und wie die Planung weitergegangen 

ist. Dies haben wir bei der letzten Beratung vereinbart.  

Mit Blick auf das Krankenhausgutachten, Kollege Gallert, gibt es eine Einigung auf der Koali-

tionsebene. Das wird auf dem Weg gebracht. Dabei spielt auch die Frage von gesundheitli-

cher Versorgung und intersektoralen Ansätzen eine große Rolle. Wir haben diese Thematik 

schon wieder auf der nächsten Tagesordnung. Wir sollten dieses Klein-Klein von einzelnen 

Standorten in größeren Dimensionen denken. Deswegen hat meine Fraktion bei den Koali-

tionsverhandlungen ausdrücklich darauf bestanden, ein solches Gutachten zu erstellen.  

Abg. Dr. Heide Richter‐Airijoki (SPD): Ich möchte ergänzen, dass das Rettungswesen eine 

sehr wichtige Rolle spielt. Es wäre gut, wenn wir über die Entwicklung des Rettungswesens 

etwas hören könnten; denn das war ein wesentlicher Kritikpunkt.  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 11.05.2022 | Niederschrift 8/SOZ/10 | öffentlich 52 

Mit Blick auf die Unterstützung stellt sich auch die Frage, inwieweit z. B. die Konzeptions-

entwicklung in Genthin mithilfe einer Zusammenarbeit mit Fakultäten für Versorgungsfor-

schung an einer der Universitäten unterstützt werden kann.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund: Ich würde vorschlagen, zuerst die Landesregierung zu hören, 

also wie ist der aktuelle Stand, was können Sie zu den Anträgen und zu den Aussagen der 

Kollegen sagen. Der Geschäftsführer der Salus ist ebenfalls anwesend.  

Zur Information: Frau Ministerin ist heute auf einer Sondersitzung des Klinikums Magdeburg, 

deswegen ist sie entschuldigt, aber die Staatssekretäre Herr Beck und Frau Möbbeck sind vor 

Ort.  

Staatssekretär Wolfgang Beck (MS): Ich will versuchen, einen Einstieg zu machen. Wir hat-

ten im Januar sehr ausführlich über das Konzept für Havelberg geredet, auch mit den Mög-

lichkeiten und Grenzen, die dieses Konzept im Rahmen der aktuellen Finanzierungsbedin-

gungen bietet. Die Salus hat sich dankenswerterweise nach einem langen Hin und Her vor 

Ort bereit erklärt, tatkräftig zu unterstützen.  

Aus meiner Sicht war es schon bei der letzten Sitzung ein wesentliches Ergebnis, dass es we-

niger eine Frage des Geldes ist, sondern eine Frage der Fachkräftegewinnung, die wir lösen 

müssen. Ich werde den Geschäftsführer der Salus bitten, auf den aktuellen Stand einzuge-

hen. Wir sind aus meiner Sicht weitergekommen, aber wir sind leider noch nicht am Ziel. Es 

ist ein großes Bemühen. Wir bemühen uns in engem Kontakt mit den Akteuren vor Ort und 

mit vielen anderen, auch in der bundesweiten Aktivität, eine Lösung zu finden, aber das ist 

ein Prozess. Das wird der Geschäftsführer der Salus Altmark Holding gGmbH im Einzelnen 

darstellen.  

Der zweite Punkt, der angesprochen worden ist, auch in der ersten Sitzung im Januar, betraf 

die Verflechtung bzw. die Beziehungen zwischen einem regionalen Gesundheitsangebot, 

einem medizinischen Versorgungszentrum mit erweiterten Öffnungszeiten, auch in den Zei-

ten, in denen normale Ärzte nicht mehr Dienst haben, mit den Möglichkeiten des Rettungs-

dienstes. Ich bin dankbar dafür, dass der Landrat Puhlmann heute im Saal ist, der dazu aus-

führen kann, und der Vertreter des Innenministeriums, der vonseiten des Katastrophen-

schutzes zuständig ist. Ich würde darum bitten, die Ausführungen zu ergänzen.  

Wir würden anbieten, dass sich der Geschäftsführer der Salus in seinen Ausführungen nicht 

nur auf den Standort Havelberg bezieht, sondern auch einen aktuellen Stand zu den Bemü-

hungen der Salus für den Standort Gardelegen, ein nachhaltiges Konzept für eine regionale 

medizinische Versorgung sicherzustellen, gibt. Ich denke, dies ist auch unter dem Aspekt der 

Übertragbarkeit von Lösungen und der Frage: Gibt es nur eine Lösung für Havelberg oder 

gibt es eben auch Lösungen für andere ländliche Regionen, in denen wir das Problem haben, 

dass Krankenhäuser nach dem traditionellen Zuschnitt dauerhaft nicht in der aktuellen Form 
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Bestand haben können und deshalb neue Lösungen gebraucht werden, um für die Bevölke-

rung nachhaltig Gesundheitsversorgung bieten zu können.  

Zum Thema Genthin kann ich im Moment nur sagen, dass an diesem Standort ein Träger 

verantwortlich ist, und zwar die Johanniter. Mit diesem Träger sind wir im Gespräch. Zum 

Stand der Gespräche könnte ein Vertreter des Ministeriums im Detail ausführen. Nach mei-

ner Kenntnis ist im Moment noch immer ein Sortierungsprozess vor Ort in Gange. Dort muss 

erst einmal die Bedarfsanalyse abgeschlossen und die Zielrichtung festgelegt werden.  

Die Ministerin hat schon in der letzten Sitzung signalisiert, dass wir bereit wären, aus dem 

Corona-Sondervermögen eine entsprechende konzeptionelle Unterstützung zu geben. Wir 

würden Geld in die Hand nehmen, um z. B. Beratungstätigkeiten, die die Akteure vor Ort bei 

der Entwicklung des Konzeptes unterstützen kann, zu finanzieren. Das vielleicht als Signal 

aus meiner Sicht.  

Zum Krankenhausgutachten hat Abg. Krull ausgeführt. Ich möchte ergänzen, dass in den 

Verhandlungen dazu klargestellt worden ist, dass dieses Krankenhausgutachten gebraucht 

wird, um mittel- und langfristig die Förder- und die Investitionspolitik im Gesundheitsbereich 

in Sachsen-Anhalt zu unterstützen und letztendlich eine Grundlage dafür zu haben. Das Gut-

achten darf aber nicht dazu führen, dass wir dringend notwendige Handlungen, die wir jetzt 

schon vor dem Abschluss des Gutachtens haben, auf die lange Bank schieben.  

Das Gutachten wird nach den jetzigen Planungen und Abläufen, die wir haben, zum Jahres-

ende fertig sein und dann werden wir auch handeln können und aus dem Corona-

Sondervermögen entsprechende Unterstützung geben, auch wenn das Gutachten noch nicht 

da ist. Das von meiner Seite zur Einführung.  

Der Geschäftsführer der Salus Altmark Holding gGmbH: Ich beginne mit Havelberg. Ich 

möchte zunächst darauf hinweisen, dass unsere Aktivitäten für Havelberg im Auftrag der 

Landesregierung unter Begleitung des Landkreises erfolgen, aber dann insbesondere vor Ort 

in Zusammenarbeit mit dem Verein und auch mit der Stadt. Dazu gibt es Vor-Ort-Termine; 

zuletzt vor vier Wochen.  

Wir versuchen, die Kräfte dort zu bündeln, wo sie hin müssen. Inhaltlich hat sich bei diesen 

weiteren Bemühungen zunächst das Zielbild, das ich im Januar vorgestellt habe, nicht verän-

dert. Wir starten, wir müssen mit einer Plattformlösung starten, die jetzt vor allem erst ein-

mal ärztlich besetzt sein muss. Es geht nicht ohne den ersten Arzt, die erste Ärztin. Von dort 

aus sind die Entwicklungslinien beim letzten Mal beschrieben worden.  

Das heißt, die Aktivitäten konzentrieren sich auch in den letzten Wochen weiterhin auf die 

Personalgewinnung. Ich kann von dem Vor-Ort-Termin berichten, dass ich sehr angetan da-

von bin, was dort räumlich möglich ist, also die ganzen anderen schwierigen Fragen, die man 
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sonst bei einem solchen Start hätte, treten tatsächlich in den Hintergrund. Das wäre also al-

les in einer vernünftigen Form möglich, aber eben nicht ohne Ärztin oder Arzt.  

Wir haben jetzt drei Linien, auf denen wir Aktivitäten aufsetzen. Erstens, die kurzfristige Ge-

winnung. Dazu haben wir gemeinsam mit dem Verein und der Stadt eine Neuaufbereitung 

der Rekrutierungskampagne in Vorbereitung. Es gab dazu zuletzt gestern eine Zuarbeit des 

Vereins. Wir werden die Lebensqualität, die Arbeitsqualität, den sicheren Arbeitsplatz, also 

diese ganzen Vorteile, die man dort haben kann, in den Mittelpunkt stellen, um an den grö-

ßeren Fachkräftemarkt zu gehen und dafür Interesse zu gewinnen.  

Zusätzlich bemühen wir uns auf diesem kurzfristigen Pfad darum - das ist z. B. in Gardelegen 

eine ganz konkrete Überlegung und in Havelberg eine unkonkrete, aber begonnene Überle-

gung -, unter den geflüchteten Menschen aus der Ukraine Fachkräfte zu finden, die wir rela-

tiv kurzfristig mit nur wenigen Monaten Verzögerung in eine solche Tätigkeit bringen könn-

ten. Wir haben unsere Suche auf diese Gruppe von Menschen ausgedehnt.  

Die Salus versucht derzeit - wir haben eine Bewerbung laufen, die durch die KV koordiniert 

wird -, einen internistischen Facharztsitz zu akquirieren. Diesen müssen wir kaufen, der ist 

nicht frei. Es gibt Interessentinnen, also zumindest eine ganz konkrete, mit einer internis-

tisch fachärztlichen Tätigkeit. Wenn es gelingt, diesen Sitz zu übernehmen, dann könnte es 

schneller gehen, als ich im Moment sonst im Gefühl habe.  

Wir werden diese erste ärztliche Qualifikation, die wir dann dort vor Ort haben, über ein 

Modellprojekt, das wir mit den Kassen schon vorbesprochen haben und das sich unter der 

Überschrift „Substitution ärztlicher Tätigkeit“ darstellen lässt, durch gut qualifiziertes medi-

zinisches Fachpersonal, vor allem aus der Pflege, aber ggf. auch Physiotherapeuten und -

therapeutinnen, ergänzen, sodass diese teilweise ärztliche Tätigkeiten übernehmen können. 

Aus einer Besetzung von ca. einer Vollzeitkraft (VK) ärztlicher Dienst - man weiß nicht genau, 

ob sie mit 80 % und 100 % kommen; ich will keine Einschränkung machen - mit dem ersten 

Arzt oder der ersten Ärztin würden wir dann dieses Element der Vergrößerung der Kapazität 

durch Substitution hinbekommen. Weiterhin würden wir aus den Standorten, die wir betrei-

ben, ergänzend telemedizinische Angebote unterstützen.  

Damit das kein Strohfeuer bleibt, sind wir dabei, auf die nächste Generation von Ärzten zu-

zugehen und einen der Studienplätze, die wir über Stipendien und Zuschüsse finanzieren, die 

die Menschen über uns bekommen, und bei denen sie sich verpflichten müssen, zumindest 

für einen gewissen Zeitraum an einem Ort, den wir festlegen, zu arbeiten, zu vergeben, so-

dass wir langfristig nicht von einer Person und deren zufälligem Wunsch nach dem Arbeits-

ort abhängig sind.  

Ich würde in dem Zusammenhang weiterhin bei unserer Linie bleiben - das ist jetzt direkt 

angesprochen worden -: Ich hielte es für sehr ungut, dort nur über Honorarärzte tätig zu 

werden, vor allem wenn ich eine Brücke baue, aber keinen Pfeiler habe, auf den ich aufset-
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zen kann, weil ich nicht weiß, wann wir dort die erste Festanstellung vornehmen können. 

Wenn es um drei Wochen geht und wir uns mit ein bisschen Vorlauf Honorarärzte aussu-

chen können, dann ist das eine andere Situation, aber wir haben leider die Erfahrung ma-

chen müssen, ganze Abteilungen mit Honorarärzten zu betreiben, ist kein Zustand, den wir 

anbieten wollen. An dieser Stelle bleibe ich bei der Richtung der Salus. Das ist unsere Auffas-

sung.  

Ich würde gern etwas zu der Verbindung zum Rettungsdienst sagen und auch das Thema 

Einbindung der Notarztbesetzung des Rettungsdienstes war schon einmal ein Thema. Der 

Rettungsdienst wird dort über die KV organisiert und die KV hat angeboten, an die dort täti-

gen Ärzte heranzutreten, allerdings handelt es sich überwiegend um Ärzte, die ihren regulä-

ren Praxissitz nicht in der Region haben. Die KV hat zur Vorsicht geraten und dem würde ich 

mich anschließen.  

Das ist ein System, das vor Ort funktioniert. Wenn wir Menschen, die im Moment bereit 

sind, das zu machen, sagen, sie müssten nebenher noch in einer Notdienstpraxis Dienst tun 

und somit immer abwägen und priorisieren, wo sie gerade hinmüssen, dann ist die Gefahr 

groß, jemanden abzuschrecken. Wenn aus diesem Dienstsystem zwei oder drei Leute aus-

steigen, dann wäre das im Moment funktionierende System gefährdet. Das wollen wir auf 

keinen Fall auf dem Weg zu unserem IGZ gefährden. Soweit der aktuelle Stand zu Havelberg.  

Jetzt würde ich zu Gardelegen kommen.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund: Genthin?  

Der Geschäftsführer der Salus Altmark Holding gGmbH: Genthin ist nicht auf meinem Zet-

tel.  

Staatssekretär Wolfgang Beck (MS): In Genthin ist die Situation eine andere. Wir haben in 

Gardelegen die Situation, dass das Krankenhaus von der Salus Altmark Holding betrieben 

wird. Dort haben wir ebenfalls Schwierigkeiten und müssen uns Gedanken darüber machen, 

wie wir die gesundheitliche Versorgung in dieser Region nachhaltig sicherstellen. Das ist die 

eine Geschichte.  

Mit Blick auf Havelberg haben wir die Salus Altmark Holding beauftragt, eine Lösung für das 

ehemalige Krankenhaus in Havelberg zu suchen, um vor Ort Gesundheitsversorgung zu or-

ganisieren.  

Am Standort Genthin haben wir eine andere Situation. Dort ist der Träger kein Krankenhaus. 

Der Standort gehört den Johannitern. Die Initiative muss von Genthin ausgehen und wir 

können das dann an dieser Stelle unterstützen. Die Salus kann nicht im ganzen Land Unter-

stützungsleistungen aus ihrer eigenen Kraft heraus unternehmen. Dort müssen wir eine an-

dere Lösung suchen. Wir sind bereit, diese zu unterstützen, aber die Initiative muss von Gen-
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thin ausgehen. Nach meinem Kenntnisstand liegt aktuell noch keine klare Konzeptvorstel-

lung und keine klare Bedarfsanalyse vor. Das ist an dieser Stelle noch unklar.  

Der Vertreter des MS: Im Grunde genommen habe ich dem nicht viel hinzuzufügen. Der 

Standort gehört den Johannitern. Das Krankenhaus gehörte den Johannitern. Das Kranken-

haus ist nicht geschlossen worden, weil es das Land unbedingt wollte, sondern weil es sich 

nicht mehr trug, und der Krankenhausträger beantragt hat, den Standort zu schließen. Und 

wir haben dem zugestimmt. 

Die Weiterentwicklung des Standortes ist durch ein paar Faktoren gehemmt. Die Gebäude 

stehen unter Denkmalschutz; was tatsächlich ein Hindernis für die weitere Entwicklung ist. 

Tatsache ist, dass eine Bedarfsermittlung gemacht werden muss. Vonseiten der Kassenärztli-

chen Vereinigung wird dort nicht unbedingt ein großer Bedarf gesehen. Der Rettungsdienst 

funktioniert auch. Ich denke, die Johanniter stehen in unmittelbarem Kontakt mit den vor 

Ort handelnden Personen, um die Bedürfnisse der Bevölkerung oder des Gesundheitswesens 

zu erforschen, also was genau gebraucht wird, was man dort genau machen soll. In dieser 

Phase sind sie noch.  

Ich hatte kürzlich Kontakt mit dem Geschäftsführer in Stendal und er hat mir berichtet, dass 

er darauf warte, dass konkretere Vorstellungen kommen, die sie dann umsetzen können.  

Der Geschäftsführer der Salus Altmark Holding gGmbH: In Gardelegen ist die Situation so, 

dass es im Altmarkkreis Salzwedel zwei Krankenhäuser gibt, nämlich in Salzwedel und in 

Gardelegen. Diese haben in der Zeit der Pandemie die Versorgung so sichergestellt, dass 

eine Arbeitsteilung möglich war. Ein Haus, nämlich das in Gardelegen, hat sich schwer-

punktmäßig um die Versorgung der covidpositiven Patienten gekümmert. So konnte das 

Salzwedeler Haus über weite Strecken aus der Covidversorgung herausgehalten werden und 

die wichtige und fällige Not- und Unfallversorgung aller anderen Patienten im Wesentlichen 

sichergestellt werden. Diese Fähigkeit, mit beiden Standorten auch unter Pandemiebedin-

gungen zu arbeiten, wurde dadurch klar unter Beweis gestellt. 

In dieser Periode der Pandemie sind die Fallzahlen, wie in ganz vielen Krankenhäusern in 

Deutschland und vermutlich auch weltweit, an den beiden Standorten extrem zurückgegan-

gen. Das lag unter anderem daran, dass elektive Behandlungen von uns aus teilweise nicht 

mehr angeboten werden konnten, und teilweise lag es daran, dass wir durch einen erhebli-

chen Personalausfall Kapazitäten etwas breiter gestreut reduzieren mussten, ohne dass wir 

die Grenze an der elektiven Behandlung machen mussten, aber wir konnten einfach nicht zu 

viele elektive Behandlungen machen, die wir grundsätzlich nachgefragt hatten. Das heißt, 

unternehmerisch sind wir in eine Situation eines Eilbedarfs gekommen.  

Aus diesem Eilbedarf und dieser grundsätzlichen Erkenntnis heraus, was wir an Versorgung 

auch unter Pandemiebedingungen brauchen, ist Ende letzten Jahres ein Gutachten entstan-

den, und zwar in Zusammenarbeit mit einer Unternehmensberatung, das in den Gremien 
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des Unternehmens diskutiert und weiterentwickelt worden ist. Aufgrund des Gutachtens 

und nach dem Auftrag des Aufsichtsrates ist eine Weiterentwicklung innerhalb des Unter-

nehmens entstanden.  

Man hat im Prinzip in dem Gutachten zwei verschiedene Optionen dargestellt. Eine Option 

wäre eine Konsolidierung auf nur noch einen Standort gewesen. Das wäre quasi die unter-

nehmerisch leichte Variante gewesen und man wäre unternehmerisch deutlich im Plus ge-

wesen. Das hätte aber bedeutet, dass wir ein Gebiet von ungefähr der Größe des halben 

Landkreises ohne eine stationäre Not- und Unfallversorgung gelassen hätten.  

Das alternative Modell, das der Gutachter unter der Überschrift „Resilienzmodell“ - das ist 

im Moment ein sehr modernes Wort - dargestellt hat, ist eine Not- und Unfallversorgung an 

beiden Standorten aufrechtzuerhalten, wenn man eine Reihe von Veränderungen umsetzt. 

Diese Veränderungen sind hart, aber sie können überwiegend oder ausschließlich auch als 

Modernisierung der Leistungserbringung an einem solch dünnbesiedelten Raum gelten.  

Es ist ganz klar - das muss man eigentlich auch unternehmerisch machen -, dass bei allen 

planbaren Patienten und Behandlungen eine stärkere Fokussierung auf die dann jeweils da-

rauf ausgerichteten Standorte erfolgen muss. Diese Lösung der Konzentration von planbaren 

Leistungen, die mit einem überschaubaren und vertretbaren Aufwand für die Patienten ver-

sehen ist, ist in diesem Modell die Lösung für die Innere Medizin und für die Chirurgie, also 

für die beiden großen Versorgungsfächer, in denen inzwischen mehr als 80 % bzw. 90 % der 

Notfallversorgung stattfindet.  

Zusätzlich würde noch die Frage der Not- und Unfallversorgung Gynäkologie, also Frauen-

heilkunde, Geburtshilfe, und Pädiatrie zur Debatte stehen. Mit Blick auf die demografischen 

Entwicklungen kann man weder fachärztlich noch mit Blick auf die Patientennachfrage einen 

stabilen Betrieb an beiden Standorten hinbekommen. Mit dieser Realität haben wir uns be-

reits mehrere Jahre auseinandergesetzt und es galt Lösungen zu finden, die auf der Basis 

eines an dem Standort bestehenden Krankenhauses mit Innerer Medizin, Chirurgie, OP-

Betrieb, Notaufnahme und Intensivmedizin stattfinden können. Wir suchen Modelle, die sich 

an ein existierendes Krankenhaus angliedern. Insofern ist die Situation, zumindest so weit 

ich es überschauen kann, etwas anders als in Havelberg.  

In Genthin ist die Salus nicht tätig. Ich will niemandem provozieren, aber Genthin ist in unse-

rem Auftrag nicht enthalten. Die Modelle, die in der Diskussion sind, werden sich zwischen 

den beiden Fächern Gynäkologie, also Frauenheilkunde und Geburtshilfe, und Pädiatrie, 

unterscheiden. Für die Pädiatrie gibt es schon ein relativ weit entwickeltes Kooperationsmo-

dell. Dort ist der Kooperationspartner die Summe aus Städtischen Klinikum und Universitäts-

klinikum Magdeburg. Die beiden Kliniken verstehen sich in so einer zentralen Rolle gemein-

sam sehr gut. Es ist ein ärztliches Rotationsmodell in den Gardeleger Standort vorgesehen. 

Dies wird durch eine telemedizinische fachärztliche Unterstützung begleitet. Es trifft vor Ort 
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auf ein Fachteam im Pflegedienst, das es dort noch gibt. In der Pflege ist die Kinderkranken-

pflege dort gut vertreten.  

Im Moment sind wir noch nicht wieder angemeldet, weil die fachärztliche Kapazität in der 

Pädiatrie noch nicht wieder auf dem Stand ist, der erforderlich ist, um das anbieten zu kön-

nen. Es gibt aber Perspektiven. Es haben sich Personen zur Facharztprüfung angemeldet, die 

bekundet haben, dies machen zu wollen. Zudem gibt es, wie gesagt, eine Ukrainerin, die wir 

versuchen, an Bord zu holen; wie kurz auch immer. Ich will nicht der Ukraine die Ärztinnen 

und Ärzte wegnehmen, das ist nicht unser Ziel, aber wenn sie im Moment hier sind, dann 

können wir auch versuchen, sie einzusetzen, sodass wir die Perspektive haben, die Pädiatrie 

am Ende des Jahres bzw. im ersten Quartal 2023 wieder anzumelden.  

Für die Frauenheilkunde bzw. Geburtshilfe steht das Modell noch nicht fest. Es wird einen 

Besuchstermin geben, an dem wir uns zwei Modellprojekte anschauen, und zwar eines in 

Wolgast und eines in Templin. Wenn die Ergebnisse ausgewertet sind, dann legen wir sie 

unserem Aufsichtsrat vor. Vielleicht in der Klammer: Es sind beides Orte, an denen quasi 

eine Weiterentwicklung der medizinischen Leistungserbringung vorgesehen ist. Die beiden 

Modelle, die wir dort versuchen, bilden aus meiner Sicht im Moment das bundesweite 

Spannungsfeld ab.  

Im Rahmen des primärärztlich versorgerischen Modells entwickeln wir zunächst auf der Ba-

sis eines rein ambulanten Versorgungsmodells ein erweitertes ambulantes Versorgungsmo-

dell für Havelberg. Im Rahmen des krankenhausbasierten Modells, bei dem man auf die Res-

sourcen des Krankenhauses trifft und diese um Fächer, die man nicht als volle Fachabteilung 

ausprägen muss, ergänzt. In diesem Spannungsmodell sehe ich im Moment deutschlandweit 

die Projekte. Ich bin zuversichtlich, dass wir beide Modelle hinbekommen werden und dass 

man sie sich dann auch anschauen kommen kann. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund: Jetzt haben wir die Perspektiven der Landesregierung, der 

Ministerien und der Salus gehört. Jetzt hören wir die Gäste, die heute anwesend sind. Wir 

hatten eine Redezeit von fünf Minuten empfohlen. Ich bitte Sie, diese Zeit ungefähr einzu-

halten. Danach wird es die Möglichkeit für Fragen und den weiteren Dialog geben.  

Patrick Puhlmann (Landrat Landkreis Stendal): Vielen Dank für die Möglichkeit, heute reden 

zu können; die Kurzfristigkeit hatten Sie angesprochen. Ich denke aber, das Thema ist so 

wichtig, dass dieser Termin auch in dem Terminkalender des Landrates des Landeskreises 

Stendal - Havelberg gehört auch dazu - Platz finden sollte.  

Vielleicht vorweg einige allgemeine Dinge und dann zwei Punkte, die uns aus der Perspektive 

des Landkreise im Besonderen beschäftigen.  

Die Regelungen zur Gesundheitsversorgung in Havelberg durchziehen meine nun etwas über 

zweijährige Amtszeit als Landrat im Landkreis Stendal. Zunächst ist über mehrere Monate 
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hinweg gemeinsam mit dem Ministerium, dem Landtag, der sich immer wieder unterstüt-

zend eingebracht hat, den Kostenträgern der KV und vielen weiteren versucht worden, die 

Schließung durch den KMG-Konzern doch noch zu verhindern.  

Als die Schließung feststand, ging es weiter im Kampf um das Danach, also um eine vernünf-

tige grundlegende Gesundheitsversorgung im Elb-Havel-Winkel, die den Wegfall des Kran-

kenhauses, das nicht nur als Krankenhaus fungierte, sondern auch in der Gesundheitsversor-

gung des Alltags eine große Rolle spielte, zu kompensieren und dafür ein Zukunftsmodell zu 

schaffen. Ich will jetzt nicht alles nacharbeiten.  

Im letzten Jahr gab es dann endlich Fortschritte, nämlich Mitte letzten Jahres. Endlich war 

klar, dass die Salus durch die Landesregierung beauftragt wird, sich jetzt der Sache im Kon-

kreten anzunehmen. Durch die Salus wurde ein Konzept vorgestellt, wie dieses System funk-

tionieren kann. Es gibt einen Fahrplan, allerdings - das haben Sie Herr Vorsitzender eingangs 

zu Recht erwähnt - enthält er keinen Zeitplan. Es ist ein Fahrplan, in dem steht, welche Stu-

fen in welchem Rahmen passieren können und wie das Modell am Ende aussehen kann.  

Wir haben davor ein Jahr lang herumgestochert und geguckt und verschiedene Optionen mit 

verschiedenen Anbietern, auch mit den Johannitern, durchgespielt. Das Spiel in Genthin 

kommt mir - das muss ich mir erlauben - sehr bekannt vor: Sagt, was ihr wollt, dann sagen 

wir, was wir tun können, und wir sagen euch erst, was wir tun können, wenn ihr sagt, was ihr 

wollt.  

Ich bin froh, dass wir im letzten Jahr in Havelberg einen Pflock eingerammt haben und dieses 

Thema nicht mehr in dieser Form haben. Ich kann den Genthinern nur wünschen, dass sie 

ebenfalls an diesen Punkt kommen; denn das ist ein wichtiger Punkt.  

Wir sind uns einig: Es gibt einen Fahrplan, aber die Umsetzung stockt. Das stellen wir, egal 

wie die Begründungen hierfür im Einzelnen sind, übergreifend fest. Das sieht auch die Salus 

nicht anders.  

Der Umstand, dass bis heute kein Gesundheitszentrum in Betrieb ist, ist natürlich für jeman-

den, der kommunalpolitisch aktiv ist, aber auch darüber hinaus, ein Stachel, den ich persön-

lich in Fleisch und Blut trage. Ich kann manches über die Gründe verstehen und kann sie 

auch nachvollziehen. Ich finde auch nicht für jede Stelle, die ich besetzen will, eine Person 

und ich habe selbst keine Ärzte eingelagert. Nichtsdestotrotz ist es natürlich unbefriedigend 

- das ist vorsichtig formuliert - ein Jahr nach der Vorstellung des Modells, diesen Stachel täg-

lich neu zu spüren.  

Jetzt bin ich bei meinen persönlichen Befindlichkeiten. Viel wichtiger ist aber am Ende, die 

schwierige Lage der Gesundheitsversorgung außerhalb der normalen Sprechzeiten. Es gibt 

noch Ärzte in Havelberg, aber hierbei geht es um die Sprechzeiten nach den normalen 
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Sprechzeiten. Das ist für die Menschen, die in Havelberg leben, das Problem, und sie müssen 

damit umgehen können.  

Deshalb ist es auch richtig, dass sich Havelbergerinnen und Havelberger immer wieder auf 

den Weg machen, auch heute nach Magdeburg, und für Sichtbarkeit sorgen und immer wie-

der für ihr Gesundheitszentrum, für ihre Gesundheitsversorgung eintreten und dafür kämp-

fen.  

Es ist auch wichtig, dass sie laut bleiben; denn nur so - das muss man in einer etwas periphe-

ren Lage im Land einfach feststellen - haben wir eine Chance, dass alle dranbleiben, also 

nicht nur die Politik, sondern auch die Kostenträger, die Kassenärztliche Vereinigung und 

weitere, um am Ende tatsächlich, auch wenn es lange dauert, ein Modell vorzeigen zu kön-

nen, das in Havelberg funktioniert, aber dann auch als Blaupause, so verstehe ich die Lan-

desregierung, für das ganze Land dient.  

Ich kann nur an die Menschen gerichtet, die heute hier sind, und die sich in Havelberg dafür 

einsetzen, appellieren: Bleiben Sie dieser Stachel in unser aller Fleisch, auch gern in meinem.  

Ich möchte auf zwei Punkte eingehen - das hatte ich angekündigt -, die ich aus der Perspek-

tive des Landkreises und aus der Entwicklung der letzten beiden Jahre sehe. Erstens. Wir ba-

den in Havelberg, in Genthin und anderen Regionen aus, dass die Lösungsversuche für den 

ländlichen Raum auch auf Bundesebene seit vielen Jahren verschleppt worden sind. Wer 

sagt, einige Häuser haben keine Zukunft, mag dafür Argumente haben, aber wenn man Häu-

ser wie in Havelberg vom Netz lässt oder durch Abrechnungsmodelle zur Schließung zwingt, 

dann muss auch gesagt werden, was stattdessen kommt. Wir stellen fest, dass der Abbau 

von Krankenhäusern - das ist eine bundesweite Entwicklung; es ist nicht so, dass man Havel-

berg speziell ins Visier genommen hat - seit zehn Jahren und länger betrieben wird, für den 

Aufbau gibt es allerdings noch nicht einmal einen Plan.  

Liebend gern hätten wir im Landkreis - dies ist auch an den vielen Diskussionen im Kreistag 

vor zwei Jahren deutlich geworden - ein fertiges Modell zur Finanzierung und Ausgestaltung 

eines intersektoralen Gesundheitszentrums übernommen und darüber, und zwar unter-

stützt durch die Landesregierung, mit Trägern und potenziellen Leistungserbringern verhan-

delt. Leistungserbringer gibt es aber eben nicht.  

Stattdessen - ich hatte es schon erwähnt - ist ein Jahr lang herumgestochert worden. Es 

wurde geguckt, was geht, was geht nicht, welche Anforderungen gibt es und wovon muss 

man sich verabschieden. Wir nehmen Abschied von einem Krankenhaus, das mir als Bürger 

eine andere Versorgung, eine andere Sicherheit gibt, als die Gesundheitsversorgung, die oh-

ne das Krankenhaus stattfinde, die aber dennoch ihren Dienst tut. Es kann aus meiner Sicht 

keine akzeptable Vorgehensweise sein, so verfahren zu müssen. Man muss auch dazu sagen, 

dass an solchen Zeiträumen, also an so langen Pausen, am Ende die besten Ideen zerbrechen 

können.  
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Trotzdem - das will ich ganz ausdrücklich sagen - bin ich dankbar dafür, dass alle bis heute 

mitziehen, wenn es um die Zukunft des Gesundheitszentrums in Havelberg geht. Es hat sich 

durch diese lange Zeit nicht einfach erledigt und ist unter den Tisch gerutscht. Der Minister-

präsident, die Gesundheitsministerin und vor allem fraktionsübergreifend dieses Haus - das 

muss man betonen - haben sich an vielen Stellen immer wieder zu Havelberg bekannt. Das 

ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist auch keine Selbstverständlichkeit bei uns im Kreistag, 

dass man einstimmige Beschlüsse zum Krankenhaus in Havelberg, zum Standort bzw. zu der 

Gesundheitsversorgung fasst und dennoch gibt es eine Reihe einstimmiger Beschlüsse. Das 

zeigt, dass wir diesbezüglich zumindest nicht nachlassen wollen.  

Ein zweiter Punkt, für den wir als Landkreis originär zuständig sind, ist der Rettungsdienst. 

Der Wegfall des Krankenhauses löst Ängste aus und dafür habe ich Verständnis. Man fragt 

sich, was passiert im Notfall, wenn der Rettungswagen länger unterwegs ist, weil er nicht nur 

nach Havelberg ins Krankenhaus muss, wird die Hilfsfrist eingehalten, ist überhaupt ein Ret-

tungswagen verfügbar, wenn mir etwas passiert. Diese Ängste, dass der Rettungsdienst im 

Raum Havelberg zusammenbricht, lassen sich jedoch weitgehend ausräumen.  

Die durchschnittliche Einsatzdauer - Einsatzdauer und Rettungsfrist sind zwei verschiedene 

Dinge - ist heute länger als vor der Schließung des Krankenhauses. Das liegt schlicht und er-

greifend daran, dass Rettungsdienste häufig leichtere Fälle, leichtere Verletzungen etc. 

transportieren und diese früher im Krankenhaus Havelberg behandelt wurden. Aber - das ist 

wichtig -schon mit der Schließung konnten wir ein zweites Fahrzeug in der Rettungswache 

Havelberg bereitstellen und der Bereich der Rettungswache Havelberg wurde verkleinert, 

und zwar schon vor Schließung des Krankenhauses.  

Das heißt, früher musste die Rettungswache Havelberg beinahe den gesamten ostelbischen 

Raum abdecken. Jetzt gibt es eine zusätzliche Rettungswache in Klietz und damit ein drittes 

Fahrzeug in der Region. Das sind zwei wesentliche Punkte, die in der Regel zur Kompensa-

tion dieser längeren Einsatzdauer führen.  

Dennoch ist durch den Wegfall des Krankenhauses auch an dieser Stelle etwas passiert. Wir 

haben jetzt zwar drei Fahrzeuge, allerdings steht das dritte Fahrzeug nur acht Stunden am 

Tag zur Verfügung. Aus der Sicht des Landkreises und in Auswertung unserer Unterlagen 

müssten es aber inzwischen mindestens zwölf Stunden sein, um tatsächlich drei Fahrzeuge 

verfügbar zu haben. Diesbezüglich ziehen sich die Verhandlungen mit den Krankenkassen, 

also mit den Kostenträgern, seit mehr als einem Jahr hin. Ich habe diesbezüglich eine gewis-

se Hoffnung, weil ein Nachgutachten erstellt werden sollte. Das ist in Arbeit, aber es zieht 

sich hin.  

Der Punkt, dass die Randzeiten des Tages besser abgedeckt sind, als sie es heute sind, kann 

dann noch einmal wichtiger sein.  
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Es gibt wieder Einzelfälle - darüber ist im Kreistag und in der Presse und auch hier diskutiert 

worden -, wie Schlaganfälle und Herzinfarkte, also Erkrankungen, bei denen es um Zeit, um 

Sekunden und Minuten geht. Man muss feststellen, dass solche Fälle schon seit Jahren am 

Krankenhaus in Havelberg vorbeifahren. Diesbezüglich hat sich die Situation aufgrund der 

Schließung so gut wie nicht verändert. In vielen schweren Fällen wird ohnehin ein Hub-

schrauber angefordert, der entsprechende spezialisierte Kliniken ansteuert. 

Nach einem Gutachten decken wir den Großteil der Szenarien mit drei Fahrzeugen ab, aber 

es gibt auch in Havelberg das Szenario - das will ich nicht verhehlen und wegreden -, aber 

eben nicht nur dort, sondern auch anderenorts, dass es eine größere Zahl von Notfällen 

gleichzeitig gibt, die durch die örtlichen Rettungskräfte allein nicht versorgt werden können. 

Dies ist zwar ungünstig, aber es ist überall im Land Alltag, dass dann Fahrzeuge aus anderen 

Rettungswachen angefordert werden müssen. In der Regel dann natürlich mit einer ungüns-

tigeren Hilfsfrist.  

Der Wegfall des Krankenhauses - das ist mir wichtig zu sagen - ist für die Region um Havel-

berg ein schwerer Schlag gewesen. Er ist bis heute nicht durch eine andere Gesundheitsver-

sorgung kompensiert worden. Insoweit schließe mich den Forderungen an, die in Havelberg 

immer wieder erhoben werden.  

Ich halte allerdings nichts davon, dass man den Menschen immer wieder eintrichtert, dass 

der Rettungsdienst zusammengebrochen wäre. Die Menschen haben wegen des Wegfalls 

ohnehin Angst, aber ich erkläre es ihnen immer wieder so, wie ich es jetzt erklärt habe. 

Trotzdem habe ich das Gefühl, dass immer wieder mit den Ängsten gespielt wird.  

Der Rettungsdienst und die Hilfsfrist sind nicht schlechter. Es gibt keinen Knick. Die Erfüllung 

der Hilfsfrist ist seit dem Jahr 2018 - ich habe mir die Zahlen gerade zukommen lassen - im 

Bereich der Rettungswachen durch die Effekte, durch die Maßnahmen, die ergriffen worden 

sind, verkürzt worden. Und die Hilfsfrist hat nach der Schließung des Krankenhauses Havel-

berg keinen Knick erlitten. Mit Blick auf die Dauer und die Fahrtwege zu den Krankenhäusern 

sind natürlich Effekte eingetreten, die ich nicht wegreden will.  

Herr Staatssekretär Beck hat vorhin gesagt, dass es viele weitere ländliche Regionen im Land 

Sachsen-Anhalt gibt, die von ähnlichen Problemen betroffen sind. Havelberg hat aufgrund 

seiner Lage und auch seiner Demografie viele, viele besondere Herausforderungen, die wir 

in dieser Form anderenorts vielleicht nicht finden. Ich möchte anerkennen, dass man sich 

gerade diese besondere Problemlage für ein Modell heraussucht. Ich denke aber, wenn wir 

es in Havelberg hinbekommen, dann ist es definitiv auch in anderen Regionen dieses Landes 

reproduzierbar, weil dort die Bedingungen besonders ungünstig sind.  

Ich hoffe, dass der Plan jetzt Fahrt aufnimmt, weil es ein unbefriedigender Zustand ist, dass 

wir einen Plan haben, der bisher am Flaschenhals scheitert.  
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Matthias Günther (Bürgermeister Stadt Genthin): Während meines letzten Besuches im 

Ausschuss am 12. Januar 2022 fühlte ich große Dankbarkeit; denn ich konnte spüren, wie 

wichtig Ihnen, sehr geehrte Abgeordnete, das Thema der medizinischen Versorgung im länd-

lichen Raum ist. Ich fühle diese Dankbarkeit heute erneut; denn nun kann ich vor dem Aus-

schuss sprechen und die Sicht des Bürgermeisters der Stadt Genthin darlegen. Ich danke Ih-

nen herzlich für diese Gelegenheit. Zudem danke ich allen Mitstreitern auf den Rängen; 

denn ohne sie würde ich heute nicht hier sein und auch Dank ihres unermüdlichen Engage-

ments behandelt dieser Ausschuss das Thema heute und nun konkret die Anträge unter der 

Überschrift „Medizinische Versorgung auf dem Land sicherstellen: Konzept des intersektora-

len Gesundheitszentrums endlich umsetzen und übertragen“.  

Sie kennen die Situation in Genthin. Unser Krankenhaus wurde nach 150 Jahren geschlossen 

und dann abgerissen, ohne die Bürger einzubeziehen. Das war zum Entsetzen der Bürger so 

geschehen. Sie hätten besser begleitet werden müssen. Das haben wir leider nicht gehabt. 

Nun kann man aus der Vergangenheit nur lernen und somit sollten wir jetzt in die Zukunft 

schauen. Daher begrüße ich außerordentlich, dass mit der Einbringung des Antrages der AfD 

und der Einbringung der Alternativanträge von der Fraktion DIE LINKE und von der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Notwendigkeit aufgezeigt wurde, medizinische Versorgung 

mit einem intersektoralen Gesundheitszentrum sicherzustellen.  

Dies ist auch die Position unseres zeitweilig eingerichteten Ausschusses für medizinische 

Versorgung in Genthin. Wir in Genthin wünschen uns sehr, dass es in dieser Sache weiter-

geht. Genthin ist dabei auch gleichzeitig Havelberg und Havelberg ist Genthin. Wir stehen 

zusammen. Wir stehen für die Regionen, die in den letzten Jahrzehnten immer mehr abge-

hängt wurden und denen man mit einem solchen Modell gesundheitlich unter die Arme grei-

fen könnte. Dies würde auch das Vertrauen in die Politik stärken.  

Ein generelles Konzept für ein intersektorales Gesundheitszentrum im ländlichen Raum 

könnte die Grundlage und ein anzustrebender zeitlicher Meilenstein sein. Das Konzept sollte 

meiner Meinung nach Bausteine mit verschiedenen Optionen enthalten, um sich standort-

spezifischer medizinischen Anforderungen anpassen zu können. Wir hatten gerade vom 

Landrat des Landkreises Stendal gehört, dass Havelberg schon ein guter Start wäre und dann 

eine Adaptierbarkeit auf andere Standorte, wie Genthin, möglich wäre.  

In der letzten Ausschusssitzung hieß es noch, die Stadt Genthin könne sich selbst um eine 

Konzeptionierung für Genthin kümmern. Wir hatten hierzu in unserem Ausschuss verschie-

dentlich beraten und führen Gespräche mit medizinischen Fachleuten.  

Mit Schreiben vom 11. April 2022 haben wir die Frau Ministerin gebeten, uns eine Unter-

stützung für ein solches Konzept zu gewähren bzw. unterstützend tätig zu werden. Mittler-

weile bin ich aber davon überzeugt, dass nicht wir in Genthin federführend ein solches Kon-

zept erarbeiten sollten; denn dies würde der Sache, wenn man sie erfolgreich umsetzen will, 

nicht gerecht werden. Wir würden aber gern mit all unserer Kraft und mit all unseren Mög-
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lichkeiten unterstützend tätig werden. Ich würde mich freuen, zu Arbeitsgesprächen einge-

laden zu werden und mitwirken zu können. Wir haben Fachleute gewinnen können, die uns 

begleiten und unterstützen würden.  

Vor diesem Hintergrund wäre es gut und wichtig, für dieses Vorhaben, also einer Konzeptio-

nierung und Umsetzungsplanung, wie bereits in den vorliegenden Anträgen gefordert, einen 

zeitlichen Plan zu hinterlegen, um bei Verzug reagieren zu können. Dies wollte ich anmerken, 

weil wir schon seit Jahren für diese Sache kämpfen und uns nun sehnlichst einen Erfolg wün-

schen.  

Unsere Arbeit, die vielen Aktivitäten und unser aller Engagement für unsere Bürgerinnen 

und Bürger soll sich nun auszahlen. Wir wünschen uns in Genthin eine ambulante Versor-

gung an einem für unsere Bürgerinnen und Bürger gut erreichbarem Standort, ergänzt durch 

eine Versorgung, die es ermöglicht, Patienten stationär zu betreuen. Im Namen der Stadt 

danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche uns viel Erfolg bei diesem wichtigen Vorha-

ben.  

Ich würde gern auf einige Wortbeiträge eingehen. In Genthin wird ein Standort sicherge-

stellt. Das soll nicht das Problem sein, auch wenn dieser Standort des ehemaligen Kranken-

hauses den Johannitern gehört, so haben wir reichlich Optionen. Das ist kein Problem.  

Zu den Ärzten. Durch ein intersektorales medizinisches Zentrum würden sich die Fallzahlen 

nicht erhöhen. Vielmehr kommt es zu einer Verschiebung des Ortes der Behandlung. Das 

heißt, die Menschen müssen nicht in andere Regionen fahren, sondern werden vor Ort ver-

sorgt. Es ist also eine Verschiebung von ärztlichen Tätigkeiten. Gleichwohl muss man die Sa-

che analysieren. Das können wir nicht leisten, das muss ein Fachmann machen. Wie sind die 

Fallzahlen, wie groß ist das Einzugsgebiet, wo werden die Menschen aktuell behandelt und 

wie viele Menschen würden ggf. in einem solchen Zentrum behandelt. Danach müsste das 

Zentrum dimensioniert werden.  

Der Vertreter des Vereins „Pro Krankenhaus Havelberg“: Pläne, allgemeine Grundlagen und 

oder Ausführungen darüber, wie es mit unserer medizinische Versorgung weitergehen soll, 

haben wir umfänglich gehört. Ich würde jetzt kurz erläutern, wie wir es in Havelberg mo-

mentan hautnah erleben, und zwar aus der Praxis und nicht theoretisch vom Schreibtisch 

aus. Das haben wir jetzt genug gehört.  

Uns als Verein interessiert, was bei den Gesprächen mit der KV konkret herausgekommen ist 

und wann die Gespräche stattfanden? Fakt ist, dass der Sprecher der KV unserer Region 

Dr. G. ein glühender Verfechter der Schließung des Havelberger Krankenhauses war. Die 

schriftliche Hilfe, die wir von Dr. Jörg B., also von dem Vorsitzenden der KV in Sachsen-

Anhalt, bei der Arztsuche für das geplante MVZ, IGZ in Havelberg erbeten haben, blieb bis 

heute ohne Antwort.  

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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Fakt ist, dass Dr. G. in seiner Arztpraxis - man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen - 

mittlerweile vier Ärzte beschäftigt. Ich habe geschrieben:  

Frau Ministerin, haben Sie die Lage in der Region Havelberg nicht im Griff? Irgendet-

was läuft dort schief. Entscheiden Sie wieder nach Aktenlage wie bei der Schließung 

des Krankenhauses? Sie hören wieder auf untergeordnete Stellen, wie die KV, die jeg-

liche Konkurrenz zur vorhandenen Ärzteschaft verhindern will, und den Landkreis, 

der Ihnen vorrechnet, dass mit der Gesundheits- und Notfallversorgung alles in Ord-

nung ist. So stellen wir uns das regieren von Ihrer Seite nicht vor. Ärzte sind doch of-

fensichtlich vorhanden; nur werden sie in Havelberg wieder den ökonomischen Inte-

ressen einer einflussreichen KV-Organisation geopfert. Was wir von Ihnen im Über-

fluss bekommen haben, ist das Prinzip Hoffnung. Werden Sie endlich aktiv und fan-

gen Sie in Havelberg mit dem IGZ an, auch mit Honorarärzten.  

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE): Eine kurze Bemerkung zu meinem Vorredner. Der genannte 

Dr. G. ist der Leiter der Kassenärztlichen Vereinigung im Landkreis Stendal. Insofern hat das 

tatsächlich ein besonderes Geschmäckle.  

Ich will zu den Ausführungen der Landesregierung und der Salus vier Fragen zum Verständnis 

stellen. Herr Beck, habe ich Sie richtig verstanden: Die Mittel des Sondervermögens und die 

Bereitstellung dieser Mittel für die IGZ hängen nicht an der Auswertung der jetzt in Auftrag 

gegebenen Krankenhausanalyse? - Wenn das so ist, dann habe ich das richtig verstanden, 

dann ist das in Ordnung.  

Ich wollte jetzt an der Stelle sagen - der Bürgermeister ist kurz auf dieses Problem eingegan-

gen -, in Genthin geht es um die Johanniter. Mein Kenntnisstand ist nicht so. Mein Kenntnis-

stand ist, dass die Johanniter vor anderthalb Jahren einen Vorschlag für Genthin unterbreitet 

haben, und zwat den gleichen Vorschlag wie für Havelberg, nämlich dort ein Krankenhaus zu 

bauen oder wieder aufzubauen, und zwar mit 30 Plätzen Geriatrie. Dies zu fördern, ist dezi-

diert abgelehnt worden. Darüber will ich nicht diskutieren.  

Ich kenne zurzeit - ich habe den Bürgermeister nicht anders verstanden - keine dezidierte Si-

tuation, in der sich die Johanniter dort für irgendetwas verantwortlich fühlen. Das Gebäude 

ist überhaupt keine Frage; das hat der Bürgermeister noch einmal gesagt. Auf dieses Gebäu-

de ist mit Blick auf das, was man in Stendal machen will, notfalls keiner angewiesen. Es gibt 

alternative Varianten.  

Deswegen hat sich meine Frage, was ist das Ministerium bereit, zu unterstützen - es ist zu-

mindest bereit, zu unterstützen, dass dort ein Konzept erstellt wird - dadurch nicht erledigt; 

denn die Johanniter sehen sich nicht in Verantwortung dafür. Dort passiert in etwa das, was 

der Landrat aus Stendal gesagt hat: Wir halten es uns offen und bevor jemand anders etwas 

macht, kommen wir kurz aus der Furche und sagen, vielleicht haben wir auch Interesse, aber 

eigentlich existiert kein substanzielles Interesse. Zumindest kenne ich es nicht.  
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Deswegen die Frage: Welche Anforderungen hat das Ministerium an Genthin, was ist man 

bereit, zu unterstützen und ist man bereit, die Mittel für eine Konzepterstellung bereitzustel-

len.  

An den Geschäftsführer der Salus habe ich die Frage: Habe ich Sie richtig verstanden, dass 

man einen Facharzt für Inneres für Havelberg herauskaufen muss, so war die Formulierung. 

Sie müssten mir erklären, was damit gemeint ist. Offensichtlich geht es um die Kassenärztli-

che Vereinigung. Was bedeutet, wir müssen einen Facharztsitz herauskaufen? 

Dann habe ich Sie so verstanden, dass Sie, wenn Sie einen Internisten gewinnen können, 

arztnahe Angebote hinzuzunehmen, die einen Arzt ein Stück weit substituieren. Ich habe Sie 

so verstanden, dass dort Studienplätze mit einer Perspektivbindung, so sage ich es einmal, 

infrage kämen. Diesbezüglich würde mich interessieren, über welche zeitlichen Perspektiven 

wir reden.  

Sie haben gesagt, den Einsatz von Honorarärzten könnte man aus Ihrer Perspektive nur in 

Angriff nehmen, wenn man ein personelles Angebot hat. Nehmen wir an, wir würden das 

mit der internistischen Geschichte hinbekommen, wäre dann der Einsatz von Honorarärzten 

in Havelberg sinnvoll?  

Staatssekretär Wolfgang Beck (MS): Mein Kenntnisstand ist ein anderer, nämlich der, dass 

die Johanniter aktuell in Gesprächen mit der Gemeinde sind, aber ich würde dem noch ein-

mal nachgehen. Ich kenne das nur aus Berichten.  

Ich denke, ich hatte vorhin schon gesagt, dass wir vonseiten der Landesregierung bereit sind, 

konzeptionelle Anstrengungen zu unterstützen, auch aus dem Corona-Sondervermögen, 

aber wir brauchen dafür einen Ansprechpartner vor Ort. Das können die Johanniter sein, das 

könnte aber auch die Stadt Genthin sein, oder es könnte auch der Landkreis sein. Es muss 

aber jemand in die Hand nehmen.  

Wir brauchen in irgendeiner Form eine Bedarfsanalyse und eine gewisse konzeptionelle Vor-

stellung, die man dann präzisieren kann. Dann sind wir bereit, das zu machen.  

Der Geschäftsführer der Salus Altmark Holding gGmbH: Zunächst die Frage nach dem Kauf 

eines solchen Sitzes. Um welche Fachrichtung geht es? Es gibt im KV-Recht den Facharzt für 

Innere Medizin. Alle Sitze, die sich in den Subspezialisierungen der Inneren Medizin abspie-

len, gehen alle in die Gruppe der internistischen fachärztlichen Sitze. Das war der Begriff, 

den ich vorhin gemeint habe. Die Ausprägung, ob man dann Pneumologe, Kardiologe oder 

Gastroenterologe ist, ist etwas, was auch hinterher festgelegt werden kann.  

Diese fachinternistischen Sitze sind zulassungsbeschränkt. Es gibt verschiedene KV-Sichten, 

nämlich Planungsregionen vom anteiligen Landkreis, über den Landkreis, bis hin zur Region 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 11.05.2022 | Niederschrift 8/SOZ/10 | öffentlich 67 

bzw. dem ganzen Land. Aus der Sicht der KV sind alle versorgungsnotwendigen fachinternis-

tischen Sitze vergeben. Es gibt also keinen Bedarf an zusätzlichen Sitzen.  

Deswegen können wir den Sitz nicht einfach anmelden und sagen, wir wollen das in Havel-

berg machen. Vielmehr müssen wir einen der bestehenden Sitze für uns gewinnen und kön-

nen ihn dann in Havelberg, wenn es zulässig ist, weil es der richtige KV-Bezirk ist, ansiedeln. 

Es gibt jetzt tatsächlich einen Sitz, der gerade vergeben wird. Das Prozedere ist aber ein we-

nig abhängig davon, wer den Sitz vorher hatte, wobei man diesen Sitz eigentlich immer je-

mandem abkaufen muss, also die Praxis, die Praxisausstattung, die Patientenkartei, das 

Recht, die Behandlungen auf diesem Sitz weiterzuführen.  

Damit beschäftigen wir uns unternehmerisch im Moment. Wenn uns das gelingt und wir die-

sen Sitz in Havelberg ansiedeln können, dann gehe ich davon, dass wir ihn in kürzerer Zeit 

besetzen können, als das derzeit - das versuchen wir gerade - mit einem allgemeinen Arzt 

oder einer Ärztin möglich ist.  

Wenn das gelingt, dann würde man sicherlich wieder über die Frage der Urlaubsvertretung 

durch Honorarärzte oder Ähnliches reden können. Diese existenzielle Frage, wie fange ich in 

der Region an, wäre damit gelöst, dann wäre kein Honorararzt mehr erforderlich, um drei 

Stunden Sprechstunde zu machen. Wenn diese Plattform, auf die ich im Moment mit allen 

anderen Aktivitäten warten muss, vorhanden ist, dann kann man, honorarärztliche Tätigkei-

ten wieder ins Auge fassen; dann ist es aber keine so existenzielle Frage mehr.  

Die Studienplätze haben eine zeitliche Perspektive von fünf bis sieben Jahren. Deswegen 

hatte ich sie nicht als kurzfristige Lösung angeboten, sondern habe gesagt, wenn wir jetzt 

jemanden finden, möglicherweise aus der Ukraine geflüchtet, dann jemanden, der sich viel-

leicht vorstellen kann, die letzten drei Jahre, bevor er aus dem Beruf aussteigt, in Havelberg 

- das ist eine wunderschöne Stadt, eine wunderschöne Region, ganz toll gelegen - zu prakti-

zieren, ist jedes Mal schon wieder ein Ende in Sicht. Damit wir ein bisschen langfristiger pla-

nen und dann nicht in die Situation kommen, sagen zu müssen, jetzt sind wir schon wieder 

ohne Arzt und müssen bei null anfangen, bis wir wieder jemanden finden, war das Thema 

Studienplatz gedacht, aber nicht als kurzfristige Lösung.  

Abg. Konstantin Pott (FDP): Ich glaube, es ist gut, dass wir uns für dieses Thema noch einmal 

Zeit nehmen und darüber ausführlich diskutieren. Ich habe zwei Fragen. Eine Frage richtet 

sich an die Salus. Sie haben vorhin Rekrutierungskampagnen angesprochen, die Sie jetzt 

starten wollen. Mich würde interessieren, was Sie in der letzten Zeit versucht haben, um 

Personal dorthin zu locken und wie diese Kampagnen in Zukunft aussehen sollen.  

Meine zweite Frage richtet sich an den Bürgermeister von Genthin, weil es offensichtlich 

unterschiedliche Wissensstände zur aktuellen Lage gibt. Können Sie aus der Sicht der Kom-

mune sagen, ob aktuell Gespräche mit den Johannitern stattfinden oder wann zuletzt Ge-
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spräche stattgefunden haben, damit wir den aktuellen Stand haben und konkreter diskutie-

ren können.  

Matthias Günther (Bürgermeister Stadt Genthin): Zu den Johannitern. Wir sind in Kontakt 

mit den Johannitern. Wir sind aber aktuell nicht in Gesprächen mit den Johannitern. Es war 

seinerzeit über eine Portalklinik diskutiert worden, aber wir haben aktuell nichts am Laufen.  

Das Thema muss, wie ich bereits sagte, federführend vom Ministerium geführt werden; 

denn wir müssen wissen, welche Rahmenbedingungen sind vorhanden und wer trägt die 

Kosten. Ich habe bereits zugesagt, dass wir mit unseren Kräften unterstützen. Wir haben im 

Rathaus in Genthin keine Expertise in dieser Richtung. Wir haben die Anforderung der Bür-

ger adressiert und jetzt brauchen wir jemanden, der das in die Hand nimmt. Das müsste ein 

Spezialist sein, bspw. ein Beratungshaus. Ich würde gern geklärt haben, wer was macht, so-

dass wir zielführend in Zeit vorwärtskommen.  

Der Vertreter des Vereins „Pro Krankenhaus Havelberg e. V.“: Ich habe dem Beitrag nichts 

hinzuzufügen, aber ich wollte, wenn es erlaubt ist, eine aktuelle Ankündigung machen, die 

Havelberg betrifft. Wie wir heute auf offiziellen Kanälen erfahren haben, wird das Havelber-

ger MVZ mit der chirurgischen halben Stelle zum 31. Mai geschlossen. Das wird von der KMG 

betrieben. Dies fällt dann auch weg und dann ist bei uns wirklich Dunkeldeutschland.  

Der Geschäftsführer der Salus Altmark Holding gGmbH: Ich war darauf eingestellt, kurz auf 

die Kampagne einzugehen. Nach der letzten Runde, in der ich Ihnen vorgestellt habe, was 

wir tun, haben wir die zusätzliche Aufmerksamkeit genutzt, um noch einmal nachzuschärfen 

und haben sofort eine Kampagne, die mehr auf die lebenswerte Umgebung von Havelberg 

ausgerichtet war, gestartet. Diese Kampagne ist crossmedial vorgesehen. Dies wird nicht 

funktionieren - das ist in der aktuellen Zeit klar -, wenn wir darin abstrakte Dinge in irgend-

welchen wie schön auch immer aufbereiteten Schriftsätzen darstellen, sondern es funktio-

niert nur, wenn wir Personen vorstellen. 

Es reicht nicht, wenn man einen Zeugen hat, der sagt, Havelberg sei total liebenswert, son-

dern unsere Anforderung sind fünf Personen. Es ist bisher gelungen, drei davon zu bekom-

men. Das liegt nicht daran, dass wir nicht ständig nachfragen. Der Bürgermeister hat eine 

entsprechende Stellungnahme abgegeben, der Apotheker und der Vertreter des Vereins 

„Pro Krankenhaus Havelberg“. Wir werden weiter dranbleiben und sofort live gehen, wenn 

wir eine Chance haben, dass die Kampagne positiv beachtet wird.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund: Ich habe mich als nächster Redner in meiner Funktion als 

Abgeordneter der AfD-Fraktion gemeldet. Im Januar habe ich im Rahmen der Diskussion 

über dieses Thema gesagt, dass wir mit der Strategie, mit der Sie herangehen, bis zum Sankt-

Nimmerleins-Tag warten können, bis wir einen Arzt für Havelberg haben.  
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Ich reflektiere jetzt. Ich habe mir genau mitgeschrieben, welche neuen Erkenntnissen es 

heute gab. Seit Januar hat sich im Prinzip signifikant nichts verändert bis auf die Gespräche 

mit einer Internistin. Ich stelle fest, dass wir nicht über einen Zeitraum von einigen Wochen, 

sondern über beinahe ein Jahr reden, in dem nichts für die Menschen dort passiert ist. Ich 

kann das als Mitglied unserer Fraktion nicht nachvollziehen.  

Ich habe damals gesagt, wir werden niemals Ärztinnen bzw. Ärzte in der Größenordnung fin-

den, die sich langfristig dort niederlassen werden, weil diese Facharztproblematik und die 

Allgemeinmedizinerproblematik flächendeckend in ganz Sachsen-Anhalt vorherrschen. 

Wenn jemand an dem riesigen Tischtuch, an dem von allen Seiten gezogen wird, zieht, der 

Kraft hat, dann fehlt es an der anderen Seite.  

Das ist ein großes Problem, aber die Grundursache liegt in dem Ärztemangel, der in Sachsen-

Anhalt schon seit Jahrzehnten absehbar ist. Wir hatten diesen Antrag gestellt, um eine Lö-

sung herbeizuführen.  

Die heutige Sitzung hat mich in meiner Meinung bestärkt; denn es kam zu einem weiteren 

Widerspruch. Es wurde gesagt, dass ukrainische Menschen akquiriert werden. Dazu muss 

man wissen, dass Asyl ein Anspruch auf Zeit ist und die meisten Ukrainer haben den An-

spruch, nach dem Krieg in ihre Heimat zurückzukehren und das Land aufzubauen. Insofern 

habe ich mit den Ukrainern die gleiche Planungssicherheit wie mit einem Honorararzt, also 

nicht über Jahre hinweg. Hinzu kämen die fehlenden Sprachkenntnisse. Die Brücken, die 

diesbezüglich gebaut werden sollten, sehen wir in beiden Fällen äquivalent. Demzufolge wä-

re diese Option weiter in den Vordergrund zu rücken, weil eine Honorararztoption, die viel-

leicht nicht optimal funktioniert, besser ist als keine.  

Zu Genthin möchte ich sagen, dass ich etwas verwundert über die Aussagen des Ministe-

riums, wie es passiert ist, gewesen bin. Ich möchte anfügen, dass ich im April 2019 eine um-

fangreiche Kleine Anfrage zu diesem Thema gestellt habe. In der Antwort (Drs. 7/4201) wird 

teilweise das bestätigt, was Sie gesagt haben, das ist alles im Einvernehmen mit dem Land-

kreis geschehen, die Belegungszahlen waren zum Schluss nicht optimal, weil bereits lange 

feststand, dass die Klinik schließt. Aber ein Satz in dieser Anfrage ist ziemlich interessant und 

diesen möchte ich zitieren:  

„Am 30.11.2004 beschloss die Landesregierung das gemeinsame Investitionspro-

gramm für Krankenhausbauten 2004. Darin enthalten war die abschließende För-

dermaßnahme für Stendal, die mit der Bedingung verbunden war, dass der Standort 

bei Fertigstellung der Maßnahme aus der stationären Akutversorgung ausscheiden 

sollte.“ 

Das heißt, man hat den Johannitern damals die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, 

entweder ihr macht Genthin zu oder ihr bekommt kein Geld für Stendal. Das ist die Wahr-

heit. Dies ist damals in der Antwort auf die Kleine Anfrage bestätigt worden. Das zeigt, dass 

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
http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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hierbei eher kommerzielle Aspekte im Vordergrund stehen, so wie nach meiner Empfindung 

in der gesamten Diskussion. Es hört sich immer gut an, dass man lösungsorientiert arbeiten 

will, aber für unsere Fraktion bestätigt sich der Verdacht, dass sich jeder um wirkliche Maß-

nahmen windet, weil sie nun einmal Geld kosten und weil sie aufwendig sind.  

Wir sind ziemlich enttäuscht über den Wissensstand, den wir jetzt haben. Für uns hat sich 

nichts geändert und wir halten an unserem Antrag fest.  

Jetzt gehe ich zurück in die Rolle des Ausschussvorsitzenden.  

Der Vertreter des MS: Diesen Satz habe ich - das ist richtig -, wie alles in den letzten 30 Jah-

ren, geschrieben. Das war auch so gemeint. Es gab eine Verabredung der Johanniter mit uns, 

dass die Kapazitäten - - Wir wollten die Region nicht schlechterstellen, aber wenn es denn so 

ist, dass dieser Krankenhausstandort in Genthin nicht lebensfähig ist, dann wollten wir die 

Versorgung nach Stendal nehmen, dann sollte aber Genthin auch nicht weiter als schlechtes 

Krankenhaus in Anführungsstrichen herumdümpeln, sondern dann sollte die ganze Versor-

gung nach Stendal überführt werden. Das war die Voraussetzung für die Finanzierung der 

Maßnahme. Es war aber nicht so, dass wir mit geladener Waffe hinter den Johannitern ge-

standen und gesagt hätten, nur, wenn ihr das Krankenhaus schließt, dann bekommt ihr die 

Maßnahme.  

Es war ein Beschluss der Johanniter, diesen Standort zu schließen. Dann haben wir gesagt, 

okay, dann aber richtig.  

Abg. Tobias Krull (CDU): Ich danke für die Ausführungen, die gemacht worden sind, auch 

von denjenigen, die eine starke persönliche Betroffenheit zum Ausdruck gebracht haben. Ich 

habe die Diskussion bisher so verstanden, dass wir Gardelegen, als Blaupause auflegen und 

diese Modulart auch mit anderen Trägern in Sachsen-Anhalt, also auch mit Blick auf andere 

Standorte, zur Anwendung bringen.  

Wir sprechen jetzt über Gardelegen, über Genthin, über Havelberg, aber es gibt auch andere 

Landesteile, in denen aufgrund der Situation und der Tendenzen, die sich dort entwickeln, 

ähnliche Modelle über mittel- und langfristige Zeiträume zum Tragen kommen müssen, weil 

einfach nicht genug Personal zur Verfügung steht.  

Für mich stellt sich die Frage, über welche konkreten Zeiträume wir reden bis es zum nächs-

ten Schritt, also mit Blick auf die unterschiedlichen Module, die wir im Januar thematisiert 

haben, kommt.  

Eine Bemerkung sei mir gestattet: Wenn sich Ärzte entscheiden, über die freie Wahl ihres 

Standortes, sich in Klietz anzusiedeln - das ist nicht unbedingt eine Metropole - und nicht 

nach Havelberg zu gehen, dann wird das wahrscheinlich unterschiedliche Gründe haben. Da-

raus aber in Abwesenheit einer Person einen Vorwurf nach dem Motto, es werde gezielt 

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Personal gesteuert, zu erheben, halte ich für relativ problematisch. Darauf möchte ich aus-

drücklich hinweisen.  

Staatssekretär Wolfgang Beck (MS): Das Modell in Havelberg - das hatten wir gesagt - hat 

verschiedene Stufen. Die erste Stufe ist, ein MVZ mit erweiterten Öffnungszeiten, also 

außerhalb der Öffnungszeiten, in denen die anderen Ärzte praktizieren. An dieser Stelle ist 

das zentrale Problem, dass wir eine Ärztin oder einen Arzt finden müssen, der die Grundlast 

trägt. Der Geschäftsführer der Salus hat gesagt, dies könne man ggf. mit Honorarärzten ver-

stärken, wenn dies notwendig sei. Das wäre die erste Stufe.  

Wir haben auch gesagt, dass wir, wenn das steht, in der weiteren Stufe vorsehen, dort Über-
nachtungsbetten mit pflegerischer Überwachung zu schaffen. Das wäre der nächste Schritt. 
Solange wir den ersten Schritten nicht geschafft haben, steht dieser Schritt nicht zur Diskus-
sion. Das ist davon abhängig.  

Unser Ziel wäre sehr zentral die Besetzung des ersten Arztsitzes. Wir hoffen, dass, wenn wir 

diesen internistischen KV-Sitz bekommen, wir dann eine schnellere Chance haben, diese 

Stelle zu besetzen. Das würde einen Anfangspunkt setzen. Das konkret zu Havelberg.  

Ich würde gern zum Thema Blaupause etwas sagen, weil mehrfach angemahnt bzw. erbeten 

worden ist, eine Blaupause für diese Lösung haben zu wollen. Ich glaube, dass es, soweit ich 

das bisher überblicken und sehen kann, diese Blaupause in Form eines Masterplans, den wir 

hinlegen und dann wird er in der Region umgesetzt, nicht geben kann, weil man immer die 

regionalen Bedingungen in Betracht ziehen muss: Ist dort noch ein Krankenhaus, wie sieht 

die Versorgung mit den niedergelassenen Ärzten aus, was ist in der Nachbarschaft. Es sind 

also ganz viele Dinge zu beachten. 

Ich glaube aber, dass wir aus diesen verschiedenen Modellen, die wir jetzt haben - Havelberg 

ist ein Modell, Gardelegen ist anderes Modell - Erkenntnisse ziehen, die man dann allgemein 

anwenden kann.  

Diese Erkenntnisse würde ich kurz darstellen: Wir bieten ärztliche Leistungen in einem medi-

zinischen Versorgungszentrum zu Zeiten an, in denen die anderen nicht praktizieren. Wir 

versuchen, Kooperationen zwischen Krankenhäusern und Standorten hinzubekommen, um 

eine Zusammenarbeit möglich zu machen. Der Geschäftsführer der Salus hat ein Beispiel 

dargestellt, nämlich die Idee, in Gardelegen mit der Uniklinik und dem Städtischen Klinikum 

Magdeburg im Bereich der Pädiatrie zusammenzuarbeiten. Das kann eine Zusammenarbeit 

sein, die dann z. B. Personalrotationen im Wege der Ausbildung ermöglicht, das kann aber 

auch eine telemedizinische Unterstützung sein. Das ist eine Komponente, die wir für solche 

Lösungen in den Blick nehmen.  

Wichtig erscheint mir auch - das ist ein Fall, den wir in Havelberg gelernt haben -, attraktive 

Arbeitsbedingungen für die Ärzte zu schaffen. Wir werden keine Ärztinnen und Ärzte be-
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kommen, wenn nicht auch klar ist - - Von daher ist dieser Schritt, den die Salus zusammen 

mit Havelberg gegangen ist, um Ärzte zu gewinnen, nämlich zu sagen, wir müssen eben nicht 

nur dieses MVZ anbieten, sondern wir müssen auch sagen, Havelberg ist eine interessante 

Wohnregion; es ist schön dort, man kann dort auch andere Dinge machen. Das gehört zu 

solchen Komponenten und vieles mehr.  

Ich stelle mir vor, dass wir im Ergebnis dieser verschiedenen Modelle einen Baukasten ha-

ben, mit dem dann vor Ort in der konkreten Situation geguckt werden kann, welche Ansätze 

sind vorhanden, um uns mit den Rahmenbedingungen, die wir haben, eine Lösung zu ermög-

lichen.  

Die Finanzierung - das wissen Sie alle - ist im Moment noch nicht für alles gesichert. Aber wir 

sind auf Bundesebene unterwegs, um bestimmte Finanzierungsbedingungen, bspw. mit Blick 

auf die Auflösung der Abgrenzung zwischen ambulantem und stationärem System in der Ge-

sundheitsversorgung, zu ändern, um dafür vernünftige Finanzierungsgrundlagen zu bekom-

men. Auf dem Weg dorthin können wir versuchen, über das Corona-Sondervermögen Brü-

cken zu bauen. Das wollen wir tun.  

Abg. Dr. Heide Richter‐Airijoki (SPD): Ich möchte mich sehr herzlich bei allen Vortragenden 
bedanken. Aus der Gesamtperspektive und aus der direkten Perspektive vor Ort waren wirk-
lich sehr, sehr wichtige Erkenntnisse zu gewinnen.  

Ich habe mir ein paar Ansatzpunkte notiert. Die meisten Punkte hat Herr Beck schon ge-

nannt. Ich finde es ganz wichtig, dass wir auf die Ansatzpunkte aufbauen, die genannt wor-

den sind. Dazu ist mir das Bauhausprinzip eingefallen - wir sind in Sachsen-Anhalt -: Form 

folgt Funktion.  

Ich denke, es geht nicht darum, Krankenhäuser, weil sie schon immer vorhanden waren und 

sei es in einer Miniform, weiterzuführen, sondern es geht darum, die bestmögliche ärztliche 

Versorgung zu erreichen. Die Strukturen müssen sich danach richten, wie wir in der aktuel-

len Situation die bestmögliche Versorgung erreichen, und nicht danach, wie es vor 50 Jahren 

oder vor kürzerer Zeit gewesen ist.  

Aus dem demografischen Wandel, den reduzierten Fallzahlen und den höheren Ansprüchen 

an die Krankenhausausstattung, und dies sowohl personell als auch technisch - folgt einfach 

eine größere Zentralisierung.  

Die Ansatzpunkte, die genannt worden waren - - Ich würde jetzt nicht unterschreiben, dass 

nichts geschehen ist. Ich sehe einiges, was geschehen ist und worauf man aufbauen kann. 

Die Rettungsdienste sind ganz wichtig. Die Erweiterung der Rettungsdienste wurde genannt. 

Der Landrat des Landkreises Stendal hat gesagt, dass sich die Hilfsfrist nicht verlängert hat, 

sodass die Menschen weiterhin schnell in die Krankenhäuser kommen, in denen sie eine be-

darfsgerechte Versorgung bekommen. Das war sehr wichtig; denn dies ist ein ganz wichtiger 
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Indikator für die medizinische Versorgung. Deswegen ist das MVZ nicht nur als eine andere 

Art der Fortführung des Krankenhauses zu sehen, sondern als ein Bestandteil im gesamten 

Instrumentenkasten. Ein wichtiger Bestandteil sind die Rettungsdienste.  

An dieser Stelle würde ich als Möglichkeit sehen, verstärkt auf telemedizinische Ausstattung 

zu setzen, aber auch auf die Befähigung von Rettungskräften. Dazu gehört die Erlaubnis da-

zu. Es müssen dann vielleicht Sondergenehmigungen erteilt werden. Es soll pilotiert werden, 

dass sie nach telemedizinischer Anweisung mehr machen können, als es sonst der Fall ist. 

Das gebe ich als Frage hinein: Kann man sich eine Fortentwicklung der Rettungsdienste vor-

stellen? 

Ansatzpunkte, die wir gesehen haben, betreffen das Ärztenetzwerk. An dieser Stelle möchte 

ich die Rotation, die genannt worden ist, anführen. Auf die ärztliche Rotation in Zusammen-

arbeit mit der Uniklinik Magdeburg kann man aufbauen und dies systematisch auswerten.  

Ich möchte erwähnen, dass die Universität Magdeburg im medizinischen Bereich nicht nur 

die Uniklinik hat, sondern sie hat auch einen Lehrstuhl für Versorgungsforschung, der Teil 

eines bundesweiten Netzwerks für Versorgungsforschung ist. Man kann daran denken, diese 

Erfahrungen noch stärker auszuwerten und strukturierter zu gestalten und dies unter Einbe-

ziehung dieses Lehrstuhls für Versorgungsforschung.  

Niedergelassene Ärzte und Netzwerkbildung mit niedergelassenen Ärzten. Es hat natürlich 
Vorteile, wenn Ärzte am MVZ arbeiten, weil man dann einen Dienst nach Feierabend besser 
hinbekommen kann und weil man dann auch strukturiertere Arbeitszeiten für die Ärzte be-
kommt. Aber im Wesentlichen kommt es darauf an, dass es eine qualifizierte ärztliche Ver-
sorgung gibt. An dieser Stelle ist das vorhandene Netzwerk der Arztpraxen und nicht nur des 
MVZ sehr wichtig, um diese strukturiert einzubinden.  

Das sind Ansatzpunkte, die ich sehe. Ich bin sehr beeindruckt von den Überlegungen vor Ort. 

Ich würde sehr gern diese Verknüpfung mit der Versorgungsforschung sehen.  

Der Vertreter des MI: Der Rettungsdienst liegt in der Zuständigkeit des Innenministeriums. 
In der ausführenden Ebene sind die Landkreise Träger des Rettungsdienstes, also sowohl der 
Landkreis Stendal als auch der Landkreis Jerichower Land. Die Schließung der beiden Kliniken 
bzw. Krankenhäuser hatte Einfluss auf den Rettungsdienst. Die Gründe hat der Landrat des 
Landkreises Stendal eben schon teilweise erläutert, nämlich längere Wege und Ähnliches. 
Beide Landkreise haben aber reagiert.  

Zu Stendal ist schon vorgetragen worden, insbesondere mit Blick auf die Schaffung der Ret-

tungswache in Klietz. Für das Jerichower Land ist der Kreis nicht vertreten; deswegen drei 
Worte mehr. Dort hat der Kreistag im Februar eine Änderung des Rettungsdienstbereichs-
planes beschlossen, der unter anderem eine Ausweitung des Standortes Genthin, und zwar 
mithilfe einer längeren Bereitschaft, aber auch die Schaffung weiterer Rettungswachen vor-



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 11.05.2022 | Niederschrift 8/SOZ/10 | öffentlich 74 

sieht. Umgesetzt werden soll das ab September. Deswegen sind die Ausflüsse der Entschei-
dung bislang nicht ersichtlich.  

In Bezug auf die Telemedizin gibt es eine Arbeitsgemeinschaft, die sich mit dem Thema in-
tensiv beschäftigt, an der unter anderem das Sozialministerium beteiligt ist, weil das Berufs-
bild des Notfallsanitäters in die Zuständigkeit des Sozialministeriums fällt. Dort ist es uns im 
letzten Jahr auf der Bundesebene gelungen, eine Ausweitung der Zuständigkeiten zu errei-
chen. Das ist ein laufendes Thema. Ich glaube, das wird sich auch so weiterentwickeln.  

Zur Telemedizin würde ich mich jetzt hinsichtlich der Erweiterung der Zuständigkeiten, der 

Erweiterung der Möglichkeiten durch den Notfallsanitäter nicht abschließend äußern wollen. 

Das ist reizvolles Thema. Es muss aber bundesgesetzlich abgesichert werden. Die Telemedi-

zin ist im Moment eher als Hilfestellung sowohl für den Notarzt als auch für den Telemedi-

ziner gedacht, wird sich aber weiterentwickeln.  

Abg. Dr. Heide Richter‐Airijoki (SPD): Vielen Dank für diese wichtigen Informationen zum 
Thema Telemedizin. Es hat mich daran erinnert, dass jetzt auf Bundesebene - das ist ganz 
wichtig - eine Kommission gebildet worden ist, um die Krankenhausreform auf Bundesebene 
voranzubringen. Es braucht zum Teil auch Regelungen auf Bundesebene, z. B.  für Kompe-

tenzen im Bereich Telemedizin, Schnittstelle Rettungsdienst etc. Ich denke, es ist ganz wich-
tig, dort frühzeitig Schnittstellen zu schaffen, damit Kommunikation stattfindet, auch mit 
Mitgliedern der Kommission, die sich damit beschäftigen. Ich denke, daran kann man viel 
verzahnt arbeiten.  

Abg. Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE): Ich möchte mit einem knappen Widerspruch zu Frau 

Richter-Airijoki beginnen, und zwar in Bezug auf die Aussage, dass die Hilfsfristen im Mo-

ment eingehalten werden. Das hat der Landrat des Landkreises Stendal dargestellt. Das ist 

total wichtig und total gut, aber das bedeutet eben nicht, dass die Menschen in einer ange-

messenen oder mit diesem Tatbestand irgendwie erfassten Zeit in dem zuständigen Kran-

kenhaus sind. Dass die Hilfsfristen eingehalten werden, heißt erst einmal nur - das ist eine 

feststehende Messgröße -, dass innerhalb einer bestimmten Zeit ein Rettungsmittel vor Ort 

ist, also das innerhalb einer bestimmten Zeit der Krankenwagen, der Notarzt, oder was auch 

immer angefordert worden ist, vor Ort ist.  

Es ist total wichtig und gut, dass es passiert, aber das sagt noch nichts über die Zeitspanne 

aus, die es von diesem Zeitpunkt an dauert, bis der Mensch, der Hilfe braucht, im zuständi-

gen Krankenhaus ist. Dies ist letztendlich die Frage, um die es sich hierbei dreht. Wir reden 

nicht über die Rettungswachen, dort scheint es kein großes Problem zu geben, sondern wir 

reden über Notaufnahmen, über Notfallversorgung. Wir reden quasi über diejenigen, die 

den Menschen dann vom Rettungsmittel abnehmen. Dort gibt es offenbar den Mangel und 

dort gibt es offenbar die Schwierigkeit und nicht bei den Rettungswachen.  
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Der große Plan, die Blaupause, die man nicht so einfach über andere Situation stülpen kann, 

weil andere Situationen eben anders sind - - Natürlich haben wir in den verschiedenen Re-

gionen unterschiedliche Situationen. Das ist gerade besprochen worden, also die Frage, was 

gibt es sonst noch an medizinischer Versorgung vor Ort, wie weit ist es eigentlich bis zum 

nächstgelegenen Krankenhaus, auch die Frage wie viel Rettungswachen, mit wie viel Ret-

tungsmitteln haben wir vor Ort, wie viele Krankenwagen sind praktisch verfügbar. All das 

sind Situationen, die komplett unterschiedlich sind, und zwar schon in Havelberg und in Gen-

thin.  

Aber es hindert uns doch nichts daran, die Module als Blaupause zu nehmen und dann zu 

gucken, wenn die Situation unterschiedlich ist, welches dieser Module muss oder kann auf 

diese unterschiedliche Version angepasst werden. Ich glaube nicht, dass uns das im Land 

weiterhilft, weil es das Problem an sehr vielen Stellen gibt. Wenn wir jedes Mal im Urschleim 

anfangen und wieder ganz von vorn anfangen, dann landen wir nämlich bei Situationen, wie 

in Genthin. Dort scheint es mir so - ich stecke nicht so tief drin wie andere -, dass alle, die ir-

gendwie etwas tun könnten, im Moment dastehen und darauf warten, dass der andere et-

was tut. Diese Situation wird dazu führen, dass dort gar nichts passiert.  

Die Johanniter planen dort mitnichten ein intersektorales Gesundheitszentrum, so viel weiß 

ich. Die Stadt hat gerade deutlich gemacht, dass sie das, was das Land erwartet, nämlich 

eine Bedarfserhebung, gar nicht leisten kann und guckt auf das Land, und das Land wartet 

auf die Johanniter. Es warten jetzt drei Leute aufeinander. So wird nichts passieren. Das 

heißt, vielleicht kommen wir an einen Punkt, an dem wir zumindest einmal klarstellen, wer 

ist jetzt für welchen Schritt verantwortlich, damit es irgendwie weitergeht. Wenn wir an dem 

Punkt verharren, dann wird es in Genthin tatsächlich nie dazu kommen, dass wir das Bänd-

chen durchschneiden. Ich habe aber auf einer Demo etwas versprochen.  

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE): Ich glaube, wir sollten uns darüber im Klaren sein, auch als 

Ausschuss, dass wir bei der Einrichtung von intersektoralen Gesundheitszentren auf zwei 

substanzielle Probleme gestoßen sind.  

Ich habe es so verstanden, dass ein intersektorales Gesundheitszentrum nur das machen 

darf, was die Kassenärztlichen Vereinigungen erlauben. Ich habe - das muss ich mit aller 

Deutlichkeit sagen - die Konzepte der Salus gGmbH für Havelberg immer anders gelesen. Es 

waren additive Angebote. Wir können uns die verschiedenen Konzeptstufen mit verschiede-

nen Arten von Stellen anschauen. Die internistische Geschichte war nur eine davon.  

Diese Konzepte sind erstellt worden. Es gab durchaus auch Gespräche mit der Kassenärztli-

chen Vereinigung, aber die Ansage war eigentlich immer, wenn wir zusätzliche Mittel dafür 

einstellen können, hat die Kassenärztliche Vereinigung kein Einspruchsrecht. So, wie ich das 

jetzt verstanden habe, ist das aber so. Das bedeutet, wenn die Kassenärztliche Vereinigung 

sagt, wir haben keine Arztstelle frei, dann wird es keine Möglichkeit geben, ein solches inter-

sektorales Gesundheitszentrum einzurichten. Das ist ein strukturelles Problem.  
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Ich dachte ehrlich gesagt, dass wir mit diesen Modellprojekten über diese Hürde hinweg-

kommen, aber offensichtlich scheint das nicht so zu sein. Aber dann muss man ehrlich sein. 

Das bedeutet, dass die Kassenärztliche Vereinigung letztlich darüber entscheidet, ob in Ha-

velberg etwas entsteht. Wie die Kassenärztliche Vereinigung dazu steht, hat ihr Vorsitzender 

im Kreis Stendal in mehreren Zeitungsartikel sehr deutlich gemacht: überflüssig, brauchen 

wir nicht, völliger Blödsinn, lasst die Finger davon.  

Das ist jetzt die Situation. Das ist nicht nur eine Situation in Havelberg, sondern sie wäre 

überall. Letztlich geht es offensichtlich um die Größe des Kuchens, von dem man dann be-

fürchtet, sich nur noch ein kleineres Stück abschneiden zu können. Wenn wir über diese 

Klippe nicht hinweggehen, dann werden wir kaum irgendwo eine Chance haben, etwas zu 

machen. Das ist das eine Problem.  

Das zweite Problem hat Frau Sziborra-Seidlitz ganz gut zusammengefasst. Ich kenne die Posi-

tionierung der Johanniter. Sie haben ganz eindeutig gesagt, ein IGZ lehnen sie ab; weil so 

etwas nicht funktioniert. Das war die Positionierung im Stendaler Kreistag gewesen. Das ha-

ben sie mir auch in persönlichen Gesprächen an verschiedenen Stellen gesagt: Entweder wir 

bauen ein Krankenhaus oder wir machen nichts. Das war die klare Ansage, und zwar erst für 

Havelberg und dann für Genthin.  

Dann kommen wir zu dem zweiten großen Problem. Diese Geschichte, die meine Vorredne-

rin gerade beschrieben hat, jeder schiebt die heiße Kartoffel jemand anderem zu, haben wir 

doch dadurch, dass wir als Land eigentlich eine Verantwortung für die entsprechende Ge-

sundheitsversorgung vor Ort haben müssten. Ich kenne die Gesetzeslage inzwischen genug 

und ich weiß, dass man leicht begründen kann, dass das Land überhaupt keine Verantwor-

tung hat, sondern es ist der Kreis, der die Verantwortung hat.  

Alle wissen, dass der Kreis überhaupt nicht in der Lage ist, das wahrzunehmen. Das wollten 

wir. Das ist im Kreistag abgelehnt worden. Es gab den Antrag von den LINKEN und der SPD in 

Havelberg, durch den Landkreis zu übernehmen. Das ist von der CDU und einigen anderen 

abgelehnt worden. Die AfD hat sich der Stimme enthalten. Insofern war das mit den Ein-

stimmigkeiten im Kreistag bei Weitem nicht immer so.  

Jetzt ist aber die Frage, wer ist letztlich dafür verantwortlich ist. Dazu kommt die Aussage: 

Die Salus kann doch nicht im ganzen Land - - Das finde ich nicht richtig. Wenn es ein solches 

Problem gibt, wenn wir in Genthin einen Bedarf haben, den die Ministerin bei mehreren öf-

fentlichen Veranstaltungen anerkannt hat, und es keinen Akteur gibt, der sich aufdrängt 

- das ist so -, dann haben wir als Land die Pflicht. Wir müssen das nicht machen, wenn es an-

dere geben würde, aber es gibt niemand anderen. Ich kenne nichts von den Johannitern, 

dass nur ansatzweise in diese Richtung geht. Wir haben immer wieder das Problem, falls 

wirklich etwas passiert, dann kommen alternative Träger und sagen, bevor sie es machen, 

dann machen wir es, weil das Marktgebiet damit noch kleiner wird. Das ist das, was die Jo-

hanniter wollen.  
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Ich will ganz klar sagen: Ich finde die Debatte darüber, wer Genthin geschlossen hat und wer 

daran Schuld hat, eine durchaus interessante. Fragt man die Johanniter, sagen sie, das Land 

hat uns als Voraussetzung für die Fördermittel in Stendal gesagt, wir müssen Genthin schlie-

ßen. Fragt man das Land, dann bekommt man die Antwort, die Johanniter wollten das so, 

weil sie unter diesen Bedingungen das Geld bekommen. Wir wissen, dass beides stimmt; 

beide wollten das so. Dann sollte man es bitte auch so ehrlich sagen. 

Das bedeutet in der Konsequenz, dass eine Politik fortgesetzt wird, in der sie sich aus der 

Fläche zurückziehen. Man kann der Meinung sein, dass es in der Fläche keinen Bedarf gibt, 

aber das stimmt nicht; das sehe ich dezidiert anders, aber dann müssen wir mit den inter-

sektoralen Gesundheitszentren, wenn wir wirklich etwas machen wollen, über diese Schwel-

len hinweg. Wir können uns nicht von Kassenärztlichen Vereinigungen abhängig machen, 

sondern wir müssen Modellprojekte mit Landesgeld initiieren und auf der Bundesebene 

Druck machen, damit diese Dinge dann endlich funktionieren.  

Wir können aber nicht warten. Die Ministerin hat gesagt, wenn wir so lange warten, dann 

sind wir alle in Rente. Wir müssen jetzt damit anfangen. Deswegen, so glaube ich, müssen 

wir die Schwelle übertreten, und zwar erst einmal mit Landesgeld.  

Abg. Gordon Köhler (AfD): Ich möchte an den Vorrednern anschließen. Es hieß zuerst die 

Johanniter in Genthin, dann die Stadt Genthin, dann eventuell der Landkreis. Wir haben jetzt 

im Laufe der Diskussion festgestellt, dass es die Johanniter nicht machen. Wir haben den 

Ausführungen des Bürgermeisters Herrn Günther zugehört, auch die Stadt Genthin wird es 

schlicht nicht leisten können.  

Heute Abend tagt der Sozialausschuss des Landkreises Jerichower Land und ich unterstelle 

jetzt einmal positiv, dass das personelle Know-how dort einfach nicht ausreicht, um für eine 

solche Herkulesaufgabe eine entsprechende Konzeption aufzusetzen. 

Wenn ich in den Koalitionsvertrag schaue, dann fallen mir zwei Sätze auf. Ich lese vor:  

„Zur Absicherung der Gesundheitsversorgung in allen Teilen des Landes werden neue 

Versorgungsmodelle umgesetzt. Die für all diese Entwicklung notwendigen Investi-

tionen werden vom Land bereitgestellt.“ 

Deswegen möchte ich eine klare Position von der Landesregierung haben. Inwieweit - wir 

wissen jetzt, die Stadt Genthin macht es nicht, die Johanniter machen es nicht, wir unterstel-

len an der Stelle positiv, dass es der Landkreis Jerichower Land auch nicht kann - wird das 

Land für den Standort Genthin tätig werden? Das möchte ich gern wissen. 

Staatssekretär Wolfgang Beck (MS): Ich sehe nicht, wie wir als Land sozusagen eine Ersatz-

vornahme für Zuständigkeiten machen können, die auf der Landkreisebene liegen.  
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Ich würde mich jetzt bemühen, diesen Kreis zu durchbrechen, der beschrieben worden ist: 

Das Land verlässt sich auf die Johanniter, die Johanniter sagen, es ist die Stadt, die Stadt 

sagt, wir können es auch nicht. Ich würde auf den Landkreis und die Stadt zugehen und ver-

suchen, das Gespräch aufzumachen und diesen Verschiebekreis zu durchbrechen. Es ist 

überhaupt nicht unser Ansinnen, das zu verschieben und zu verhindern. Wir können aber 

nicht darauf verzichten, dass Akteure vor Ort sagen, wir haben einen Bedarf und wir haben 

eine Verantwortung dafür, dass hier eine Gesundheitsversorgung entsteht. Das ist nicht al-

lein die Verantwortung des Landes, sondern es ist eine kommunale Verantwortung, es ist 

eine Verantwortung der KV, auch sie haben einen Sicherstellungsauftrag.  

Es gibt eben im Gesundheitssystem Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten. Das ist ein 

System der Selbstverwaltung. Das können wir nicht alles infrage stellen. Aber wir wollen er-

gänzend zu diesem System die Möglichkeiten einer modellhaften Erprobung nutzen, auch 

mit Blick auf eine wahrscheinliche Veränderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen.  

Ich meine, die Probleme, die wir beschreiben, treten nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern in 

ländlichen Regionen bundesweit auf. Deswegen werden bundesweit Diskussionen darüber 

geführt, wie zukünftig das Verhältnis zwischen ambulanter und stationärer Gesundheitsver-

sorgung aussehen soll und ob die Abrechnungssysteme in ihrer jetzigen Form noch richtig 

sind.  

Frau Richter-Airijoki hat darauf hingewiesen, dass gerade eine Expertenkommission auf 

Bundesebene eingerichtet wurde, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzen soll. Die 

Länder sind Teil der Kommission. Man muss abwarten, wie es sich entwickelt.  

Ich würde heute sagen, wir versuchen für Genthin in ein Gespräch zu kommen, auch mit den 

Akteuren. Ich habe gesagt, wir können dann, wenn wir einen entsprechenden Bedarf vor Ort 

feststellen, mit den vor Ort Verantwortlichen, eine Konzeptentwicklung finanziell unterstüt-

zen. Dies können wir allerdings nicht aus Hausmitteln finanzieren. Dafür würde ich mich ein-

setzen, aber mehr kann ich an dieser Stelle nicht zusagen.  

Die Aussage, die Salus könne alles machen, ist schon schwierig. Ich finde, die Salus wird an 

vielen Stellen herangezogen. Die Salus ist zwar ein Unternehmen, das unter mehrheitlicher 

Beteiligung des Landes agiert, aber auch die Salus muss am Ende so agieren, dass das Unter-

nehmen existieren kann.  

Der Geschäftsführer der Salus kann mit Blick auf Havelberg wirtschaftlich vertreten, was dort 

gemacht wird, und er kann unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten dies auch in der Perspek-

tive verantworten, weil es sich so entwickeln kann, dass irgendwann eine Schwarze Null da-

bei herauskommt.  

Wenn die Salus zu einem Nothelfer wird, der in jeder Situation einspringt, dann werden wir 

bald kein solides Gesundheitsunternehmen mehr im Land haben, das uns an vielen Stellen 
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die Gesundheitsversorgung sichert, insbesondere im nördlichen Sachsen-Anhalt, sondern 

dann haben wir ein weiteres notleidendes Unternehmen und das kann nicht unser gemein-

sames Interesse sein.  

Abg. Tobias Krull (CDU): Mit Blick auf meine Aussage zur Blaupause möchte ich klarstellen, 

dass es mir eher darum geht, eine Art Baukastenprinzip anzuwenden, in dem einzelne Mög-

lichkeiten eruiert werden, und zwar nicht nur für den Bereich Havelberg, sondern über die 

Landesgrenze hinweg und dort schaut, welche Erfahrungen haben andere Länder gemacht, 

wo können wir die spezifischen Probleme, die wir in Sachsen-Anhalt haben, mit diesem Bau-

kastenprinzip ggf. aufgreifen.  

Ich bin ein großer Freund davon, dass man miteinander redet und nicht übereinander, wes-

halb wir zu einem der nächsten Termine die KV und die Johanniter einladen sollten. Das 

würde ich gern vorschlagen.  

Matthias Günther (Bürgermeister Stadt Genthin): Ich beziehe mich auf die Aussagen meiner 

drei Vorredner, und zwar Herrn Gallert, Frau Sziborra-Seidlitz und Herrn Köhler. Die Frage, 

wer die Federführung übernimmt, würde ich gern zeitnah beantwortet wissen. Bei Gesprä-

chen besteht ein kleines Risiko, dass es sich zeitlich verlaufen könnte. Ich bitte darum, dass 

die Frage, ob das Ministerium bereit ist, die Federführung in unserer Sache wahrzunehmen, 

sehr zeitnah beantwortet wird.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund: Wir sind am Ende dieser Anhörung angelangt. Wir hätten 

nun die Aufgabe, eine Beschlussempfehlung zu formulieren. - Wir haben uns darauf verstän-

digt, dass Herr Gerdel als stellvertretender Bürgermeister von Havelberg sprechen darf.  

André Gerdel (stellvertretender Bürgermeister Havelberg): Eigentlich wollten wir als Stadt, 

was den heutigen Termin betrifft, nicht viel sagen; denn eines muss man ganz klar feststel-

len: Seit Januar ist nicht viel passiert. Der Geschäftsführer der Salus hatte angekündigt bzw. 

verdeutlicht, dass wir zusammen, also die Stadt, die Salus und der Verein, dabei sind, Havel-

berg etwas mehr zu vermarkten, nämlich mithilfe einer Charmeoffensive. Wir unterstützen 

diese Vorgehensweise, aber ob sie am Ende dazu führt, dass wir Fachkräfte finden, die das 

machen, weiß ich nicht. Ich hoffe es.  

Wenn wir trotz aller Bemühungen keine Fachkraft gewinnen, dann fehlt mir in der aktuellen 

Diskussion der Plan B, der kurzfristige Plan B. Die Idee, dies langfristig aufzuziehen, sodass 

wir jemanden in petto haben, falls jemand ausfällt, bspw. mithilfe von Studienplätzen, ist ein 

ehrenwertes und gutes Ziel. Gleichwohl fehlt mir der Plan B; denn, wenn wir den nicht ha-

ben, dann reden wir im nächsten Jahr genau an dieser Stelle immer noch darüber.  

Das ist das, was Herr Gallert gesagt hat. Vielen Dank, dass sich Herr Gallert und viele andere 

Landtagsabgeordnete in Havelberg dafür einsetzen, allerdings müssen wir konkreter wer-

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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den. Wir kämpfen seit zwei Jahren dafür, dass „irgendwie“ konkreter beschrieben wird. Wir 

haben ein schönes Konzept, auch von der Salus, das ich nur unterstützen kann. 

Hellhörig wurde ich am Anfang der Diskussion, als ich gehört habe, dass das Konzept, das 

vorgelegt worden ist, in der zweiten Ausbaustufe des IGZ die Einbindung des Rettungswe-

sens vorsieht. Die Idee finde ich gut, aber wenn höre, dass die Experten - -Ich sehe Herrn 

Richter und den Staatssekretär. Wenn das am Ende nicht gewollt ist, weil man das Ret-

tungswesen an sich damit nicht belasten will, dann weiß ich nicht so richtig, wie die zweite 

Ausbaustufe am Ende des Tages wirklich aussehen kann.  

Meine Frage - vielleicht habe ich es auch nur falsch verstanden; ich hatte mir das Konzept, 

bevor ich diesen Termin wahrgenommen habe, noch einmal durchgelesen - wäre die nach 

dem kurzfristigen Plan B, also falls unsere Charmeoffensive nicht klappen sollte.  

Die zweite Frage betrifft die Einbindung des Rettungswesens vor Ort. Was ich wirklich als 

sinnvoll erachte. Man muss natürlich überdenken, wie man das hinbekommt, aber ich glau-

be, man kann das, was man stattdessen machen würde, wenn man davon abweichen würde, 

auch attraktiv gestalten.  

Der Geschäftsführer der Salus gGmbH Stendal: Zur Einbindung des Rettungsdienstes. Tat-

sächlich habe ich gemeint - das habe ich vielleicht nicht ausführlich genug dargestellt -, dass 

wir nicht in einer Phase, in der wir vor Ort keinen echten Ansprechpartner haben, von unse-

rer Seite aus sagen können, dann macht ihr das und sie damit verschrecken. Sobald wir diese 

Plattform, so nenne ich es, haben, würden wir daran arbeiten, mit dem Rettungsdienst ein-

zelne Zeiten zu verabreden, einzelne kleine Aufgaben. Sie müssen keine Sorgen haben, dass 

wir das ignorieren. So, wie es in dem Konzept steht, ist es ernst gemeint.  

Den Plan B entwickeln wir ständig neu. Wenn es einen Plan B gäbe, den man einfach nur 

nehmen müsste und dann würde der automatisch zu einem bestimmten Zeitpunkt umsetz-

bar sein, dann hätten wir ihn schon als Plan A. Das heißt, wir entwickeln ständig neue Pläne 

B. Dazu gehört auch der Versuch, geflüchtete Ukrainer oder Ukrainerinnen einzubinden; wie 

kurzfristig auch immer das helfen würde. Im Moment ist der Plan B der fachinternistische 

Sitz. Wenn das aus irgendeinem Grund wieder nicht funktionieren sollte, dann sind wir wie-

der bei einem Plan B; den wir uns dann ausdenken.  

Ich habe im Rathaussaal sitzend, schon gesagt, wir geben nicht auf. Es gibt kein Datum, an 

dem wir sagen, wir haben alles versucht, jetzt hören wir auf. Das ist eine Zusage, auf die Sie 

sich verlassen können. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund: Danke, dass Sie es aus der Sicht der Havelberger Verwaltung 

dargeboten haben. Ich bedanke mich bei allen, die heute den Weg zu uns gefunden haben. 

Ich finde es super, dass Sie hier waren, dass Sie Rede und Antwort gestanden haben, dass Sie 

der Diskussion beigewohnt haben.  
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Bezüglich des weiteren Verfahrens halte ich es für utopisch, heute eine Beschlussempfeh-

lung zu erarbeiten. Mein Verfahrensvorschlag lautet, diese Thematik in der nächsten Sitzung 

erneut aufzurufen. Ich bitte die Koalition und die anderen Fraktionen, einen Verfahrensvor-

schlag zu machen. - Widerspruch sehe ich nicht, dann verfahren wir so.  
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung:  

Für ein willkommensfreundliches Sachsen-Anhalt - Geordnete Zuwanderung ermöglichen  

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 8/235  

Der Antrag wurde in der 5. Sitzung des Landtages am 15. Oktober 2021 zur federführenden 

Beratung an den Ausschuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung und zur Mit-

beratung an den Ausschuss für Inneres und Sport, den Ausschuss für Recht, Verfassung und 

Verbraucherschutz, den Ausschuss für Finanzen, den Ausschuss für Wirtschaft und Touris-

mus, den Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten, Medien sowie Kultur sowie 

den Ausschuss für Bildung überwiesen.  

Unter Vorlage 1 liegt die vorläufige Beschlussempfehlung der Koalitionsfraktionen vor.  

Abg. Susan Sziborra‐Seidlitz (GRÜNE) merkt an, es sei anzuerkennen, dass sich die Koali-

tionsfraktionen des Themas sehr ernsthaft angenommen und nunmehr eine Beschlussemp-

fehlung vorgelegt hätten. Gleichwohl seien entscheidende Punkte nicht berücksichtigt wor-

den, so z. B. die Ausbildungsduldung und der Spurwechsel in den Arbeitsmarkt. Hinzu kom-

me, dass es zu den genannten Punkten in absehbarer Zeit bundesgesetzliche Änderungen 

geben werde.  

Im Bereich des Wahlrechts folgten die Koalitionsfraktionen dem Antrag ebenfalls nicht, 

weswegen sich die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei der Abstimmung enthalten werde. 

Sie bittet mit Blick auf die zu erwartenden bundesgesetzlichen Änderungen darum, sich in-

nerhalb der Koalition bzw. der Fraktionen dafür einzusetzen, dass nicht in einer Art Vorgriff 

auf sich ändernde Bundesgesetzgebungen damit begonnen werde, Menschen abzuschieben, 

sondern Abschiebungen, die zukünftig voraussichtlich bundesgesetzlich anders geregelt 

würden, nicht mehr zu vollziehen, sondern auszusetzen.  

Abg. Oliver Kirchner (AfD) betont, die AfD-Fraktion setzt auf andere Programmatiken, bspw. 

eine bessere Familienpolitik. In Deutschland lebten zwei Millionen Deutsche im Alter von 19 

bis 30 Jahren, die keine abgeschlossene oder keine Berufsausbildung haben. Diese Men-

schen sollten einbezogen werden, bevor alles für die Zuwanderung getan werde.  

Die AfD-Fraktion werde die Beschlussempfehlung ablehnen, so der Abgeordnete. 

Abg. Dr. Anja Schneider (CDU) äußert, den Koalitionsfraktionen sei es sehr wichtig gewesen, 

den Blick auf die Stärkung des Arbeitsmarktes zu richten. Dabei hätten die Koalitionsfraktio-

nen nicht nur den Arbeitsmarkt primär und einzig im Blick gehabt, sondern auch das Umfeld, 

damit sich die Arbeitskräfte in Sachsen-Anhalt wohlfühlten. Dabei spiele es keine Rolle, ob 

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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sie dem Arbeitsmarkt temporär zur Verfügung stünden oder ob sich jemand langfristig inte-

grieren wolle.  

Sehr wichtig sei den Koalitionsfraktionen der Punkt 8 der Beschlussempfehlung , also die An-

erkennung ausländischer Abschlüsse. Darauf hätten die Koalitionsfraktionen bereits mehr-

fach hingewiesen. Sachsen-Anhalt müsse diesbezüglich auf Bundesebene hinwirken.  

Abg. Dr. Heide Richter‐Airijoki (SPD) weist darauf hin, dass die Beschlussempfehlung sehr 

eng an den Koalitionsvertrag angelehnt sei.  

Der Ausschuss empfiehlt den mitberatenden Ausschüssen mit 7 : 3 : 3 Stimmen, die 

Beschlussempfehlung anzunehmen.  

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

Wohnqualität und Infektionsschutz in stationären Pflegeheimen und Einrichtungen der 

Eingliederungshilfe verbessern. Mindestbauordnung endlich umsetzen.   

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 8/459  

Der Ausschuss hat sich zuletzt in der 7. Sitzung am 9. Februar 2022 mit dieser Thematik be-

fasst. 

Abg. Tobias Krull (CDU) führt an, als die entsprechende Verordnung freigegeben worden sei, 

hätten sich die Koalitionsfraktionen sehr intensiv mit dem Antrag befasst. Der Antrag habe 

sich nunmehr aus der Sicht der Koalitionsfraktionen erledigt.  

Abg. Susan Sziborra‐Seidlitz (GRÜNE) bemerkt, selbstverständlich sei der Antrag mit der Be-

handlung und dem Herstellen des Einvernehmens mit dem Landtag zu der entsprechenden 

Verordnung, die die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gefordert habe, erledigt. Wenngleich 

der Antrag inhaltlich andere Aspekte enthalten habe.  

Der Ausschuss empfiehlt den mitberatenden Ausschüssen mit 11 : 0 : 2 Stimmen, den 

Antrag für erledigt zu erklären.  
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung:  

Beschäftigte der landeseigenen Kliniken in Sachsen-Anhalt nicht benachteiligen  

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/464  

Änderungsantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/527  

Die Anträge sind in der 10. Sitzung des Landtages am 16. Dezember 2021 zur federführenden 

Beratung an den Ausschuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung sowie zur 

Mitberatung an die Ausschüsse für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt und für 

Finanzen überwiesen worden.  

Unter Vorlage 1 liegt ein Schreiben von Beschäftigten einer Reinigungsfirma im Universitäts-

klinikum Magdeburg mit Datum vom 7. Februar 2022 vor.  

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) betont, sie habe erwartet, dass die Koalitionsfraktionen 

in der heutigen Sitzung eine vorläufige Beschlussempfehlung für die mitberatenden Aus-

schüsse vorlegten.  

Abg. Konstantin Pott (FDP) beantragt, die Beratung über diese Anträge zu verschieben, da 

eventuell rechtliche Änderungen auf der Bundesebene zu erwarten seien, bspw. sei über das 

Pflegebonusgesetz bisher lediglich in erster Lesung beraten worden. Die Koalitionsfraktionen 

hielten es für sinnvoll, diese möglichen Änderungen abzuwarten, um dann eine Beschluss-

empfehlung zu erarbeiten, die sich auf die neuen Regelungen beziehe.  

Abg. Nicole Anger (DIE LINKE) führt an, der Unmut bei den Beschäftigten sei relativ groß, 

weil gerade diejenigen, die mit Haustarifverträgen ausgestattet seien, eben nicht von den 

Corona-Bonuszahlungen profitiert hätten, bspw. die Reinigungskräfte, aber zwischenzeitlich 

betreffe es auch die Logistiker und Logistikerinnen, die viel an den Patientinnen und Patien-

ten arbeiteten.  

Sie möchte wissen, wann mit einer Entscheidung des Bundes zu rechnen sei und wann die 

Koalitionsfraktionen eine Beschlussempfehlung vorlegten.  

Abg. Konstantin Pott (FDP) bemerkt, dazu könne er als Landespolitiker keine Auskunft ge-

ben.  

Der Ausschuss stimmt dem Antrag mehrheitlich zu. 
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Zu Punkt 6 der Tagesordnung:  

a) Niemand soll frieren - Energiepreise jetzt deckeln, Mehrwertsteuer senken! 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/344  

Alternativantrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 8/374  

b) Verbraucher entlasten, Energiearmut verhindern - CO2-Steuer und EEG-Umlage 

schnellstmöglich abschaffen 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/732  

c) Keine leeren Versprechen - Energiepreise senken - Menschen und Unternehmen ent-

lasten  

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/753  

Der Landtag hat den Antrag in der Drs. 8/344 sowie den Alternativantrag in der Drs. 8/374 in 

der 7. Sitzung am 19. Oktober 2021 zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt sowie mitberatend an die Ausschüsse für 

Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung sowie für Wirtschaft und Tourismus über-

wiesen.  

Der Antrag in der Drs. 8/732 sowie der Antrag in der Drs. 8/753 wurde in der 14. Sitzung des 

Landtages am 25. Februar 2022 zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Wissen-

schaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt und zur Mitberatung an den Ausschuss für Arbeit, 

Soziales, Gesundheit und Gleichstellung überwiesen.  

Unter Vorlage 3 zur Drs. 8/344 liegt die vorläufige Beschlussempfehlung - diese bezieht sich 

auf die unter a) bis c) genannten Drucksachen - vor.  

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) betont, die Beschlussempfehlung entspreche nicht dem 

Anspruch der Fraktion DIE LINKE, weshalb sie der Beschlussempfehlung nicht zustimmen 

werde.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund äußert sich als Abgeordneter der AfD-Fraktion und verweist 

auf die umfangreiche Debatte im Plenum.  

Der Ausschuss schließt sich der vorläufigen Beschlussempfehlung des federführen-

den Ausschusses (Vorlage 3) mit 7 : 3 : 3 Stimmen an. 
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Zu Punkt 7 der Tagesordnung:  

Aktueller Sachstand der pandemischen Entwicklung in Sachsen-Anhalt  

Selbstbefassung Fraktion CDU - ADrs. 8/SOZ/6  

Staatssekretär Wolfgang Beck (MS) führt zur pandemischen Lage aus, derzeit seien die Zah-

len rückläufig. Aktuell betrage die Inzidenz ca. 400 Fällen pro 100 000 Einwohner. Damit be-

finde sich Sachsen-Anhalt im unteren Drittel der Tabelle. Der Rückgang der Infektionszahlen 

sei in allen Regionen des Landes und mit geringen Differenzierungen in allen Altersgruppen 

zu verzeichnen.  

In den Krankenhäusern sei ebenfalls eine deutliche Entspannung festzustellen. Gegenüber 

der letzten Berichterstattung hätten sich die Belegungszahlen auf den Intensivstationen hal-

biert. Aktuell befinden sich 25 Personen auf der Intensivstation. Davon würden 14 beatmet. 

Die Belastung auf den Normalstationen nehme ebenfalls deutlich ab und die Lage entspannt 

sich zusehends.  

Zwischendurch sei die Personalsituation durch Erkrankungen der Beschäftigten schwierig 

gewesen; die Situation habe sich nunmehr entspannt. Von daher sehe das Ministerium 

einem entspannten Frühsommer entgegen.  

Es sei davon auszugehen, dass die Inzidenzen mit ansteigenden Temperaturen weiter zu-

rückgingen. Dies habe man bereits über mehrere Jahre hinweg beobachten können. Gleich-

wohl müsse man sich auf den Herbst vorbereiten, weil nicht ausgeschlossen sei, dass die In-

zidenzen erneut anstiegen. Von daher würden die Impfstrukturen erhalten. Die Impfzentren 

und mobilen Impfteams würden im Moment zurückgefahren. Somit werde es in den Land-

kreisen über den Sommer hinweg lediglich ein Minimalangebot geben. Wobei man dieses 

Angebot bei Bedarf im September wieder hochfahren könne. Es gebe durchaus die fachliche 

Meinung, dass im Herbst, und zwar je nachdem, ob es eine neue Variante gebe, die Not-

wendigkeit einer großen Impfaktion bestehe. Die Hersteller hätten angekündigt, dass im 

September die dann angepassten Impfstoffe zur Verfügung stünden.  

Die Finanzierung der Impfzentren - dies habe das MS im Finanzausschuss erläutert - sei bis 

zum Jahresende zu 50 % durch den Bund sichergestellt.  

Mit Blick auf die einrichtungsbezogene Impfpflicht seien etwas mehr als 8 000 Personen als 

ungeimpft gemeldet worden. Diese Meldungen befänden sich im Verwaltungsverfahren. Die 

Landkreise und kreisfreien Städte würden diesen Fällen nachgehen. Die Mitarbeiter würden 

angeschrieben und hätten die Gelegenheit, einen entsprechenden Nachweis zu erbringen, 

bspw. über eine Impfung. Dann werde ggf. das Verfahren nach dem Leitfaden, der entwi-

ckelt worden sei, fortgeführt.  
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Bei der Bewertung sei sowohl die individuelle Situation des Betroffenen als auch die Frage 

der Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung zu berücksichtigen. Betretungsverbote 

oder Ähnliches seien bisher noch nicht ausgesprochen worden.  

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) möchte wissen, ob der Einsatz von Luftfiltern oder auch 

Ampelsystemen in den Einrichtungen, bspw. in Kitas, nach wie vor forciert werde, oder ob 

entsprechende Maßnahmen den Landkreisen oblägen.  

Staatssekretär Wolfgang Beck (MS) bemerkt, dass diesbezüglich ein Förderprogramm aufge-

legt worden sei, das nach seiner Erinnerung nicht sehr stark in Anspruch genommen worden 

sei. Er sagt zu, dem Ausschuss nähere Informationen zukommen zu lassen.  

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

Er merkt an, im Plenum habe er Frau Ministerin Grimm-Benne im Rahmen der Fragestunde 

mit dem Umstand konfrontiert, dass statistisch eindeutig nachweisbar sei, dass mit dem 

Wegfall der Maßnahmen die entsprechenden Inzidenzwerte signifikant zurückgegangen sei-

en. Die Ministerin habe entgegnet, dass sie eine andere Wahrnehmung habe und ihr andere 

Zahlen vorlägen. Er möchte wissen, um welche Zahlen es sich hierbei handele.  

Staatssekretär Wolfgang Beck (MS) sagt, ihm sei nicht bekannt, auf welche Zahlen die Mi-

nisterin abgehoben habe. Gleichwohl hätten die Maßnahmen aufgehoben werden können, 

weil die Spitze der Welle überschritten worden sei und die Infektionszahlen zurückgingen. 

Zudem sei zu erwarten gewesen, dass die Infektionszahlen aufgrund von klimatischen Ein-

flüssen weiter zurückgehen würden und eine zunehmende Immunität durch Impfung oder 

auch Infektion erreicht werde.  

Der Ausschuss kommt überein, die Thematik in der nächsten Sitzung erneut aufzuru-

fen. 
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Zu Punkt 8 der Tagesordnung:  

Verschiedenes 

Der Ausschuss kommt überein, über folgende Selbstbefassungsanträge in der nächs-

ten Sitzung zu beraten:  

 Selbstbefassungsantrag Fraktion der CDU zum Thema Sicherung der hausärztlichen 

Versorgung im ländlichen Raum“ - ADrs. 8/SOZ/14 

 Selbstbefassungsantrag Fraktion der FDP zum Thema Stand der Verhandlungen der 

Gemeinsamen Kommission nach § 131 (GK 131) zu offenen Punkten des Landesrah-

menvertrages (LRV)“ - ADrs. 8/SOZ/15 

Vorsitzender Ulrich Siegmund benennt die Beratungsgegenstände, die nach jetzigen Pla-

nungen in der Sitzung am 1. Juni 2022 behandelt werden sollen. 

Selbstbefassungsantrag der Koalitionsfraktionen zum Thema Musterleistungsbeschreibung 

im Bereich Frühförderung –ADrs. 8/SOZ/5  

Der Ausschuss kommt überein, das geplante Fachgespräch am 6. Juli 2022 durchzu-

führen und dazu die LIGA der Freien Wohlfahrtspflege und die Vereinigung für Inter-

disziplinäre Frühförderung Sachsen-Anhalt e. V. einzuladen. Darüber hinaus kann je-

de Fraktion bis Ende Mai einen Teilnehmer für das Fachgespräch benennen.  

Ausschusssitzung am 21. September 2022 

Vorsitzender Ulrich Siegmund weist darauf hin, dass am 21. September 2022 die Mitglieder-

versammlung der Krankenhausgesellschaft in Halle tage.  

Der Ausschuss kommt überein, sich in der nächsten Sitzung über den Umgang mit 

dieser Terminkollision zu verständigen.  

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) fragt, ob vonseiten des Ministeriums eine Unterstützung 

für Kindertageseinrichtungen vorgesehen sei, die ukrainische Kinder betreuten und ob mit 

Blick auf die Betriebserlaubnis ggf. eine Abweichung von den Standards ermöglicht werde.  

Staatssekretärin Susi Möbbeck (MS) antwortet, mit Blick auf die Betriebserlaubnis und mög-

liche Abweichungen von den Standards gebe es bereits seit einiger Zeit eine Handreichung 

des Landesjugendamts, sodass ein flexibles Handeln möglich sei. Mit Blick auf die Frage nach 

den Unterstützungsleistungen sagt sie zu, hierzu in der nächsten Sitzung detailliert zu berich-

ten.  
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Abg. Susan Sziborra‐Seidlitz (GRÜNE) bemerkt, der Presse sei zu entnehmen gewesen, dass 

sich die Koalition mit Blick auf die Ausschreibung des Gutachtens zur Krankenstruktur ge-

einigt habe. Sie bittet darum, die Fragestellungen des Gutachtens zur Kenntnis zu bekom-

men.  

Staatssekretär Wolfgang Beck (MS) sagt zu, rechtlich zu prüfen, ob dem Ausschuss die Fra-

gestellungen zugeleitet werden könnten. Hierbei, so der Staatssekretär, handele es sich um 

Fragen, die Bestandteil des Ausschreibungstextes seien, weshalb sie unter Verschluss blei-

ben müssten.  

Schluss der Sitzung: 15:38 Uhr. 

Bereitstellung im AIS/SIS/RIS 


