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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

Barrierefreier Zugang zur medizinischen Versorgung von Menschen mit Behin-
derung in Sachsen-Anhalt 

Befassung - ADrs. 7/E10/8 

Vorsitzender Swen Knöchel: Meine Damen, meine Herren, ich begrüße Sie zur 
13. Sitzung der Enquete-Kommission „Die Gesundheitsversorgung und Pflege in 
Sachsen-Anhalt konsequent und nachhaltig absichern“ und stelle die Beschlussfähig-
keit fest.  

Wir führen diese Sitzung als sogenannte Hybridkonferenz durch. Das heißt, wir haben 
zum einen hier im Raum Mitglieder des Landtages und Gäste, die präsent sind, und 
zum anderen haben sich zahlreiche Mitglieder der Kommission über den Video-Chat 
zugeschaltet. Der ist sehr weit weg von mir, und ich sehe sehr viele kleine Bildchen auf 
der Leinwand. Für Wortmeldungen und Ähnliches würde ich Sie bitten - in anderen 
Ausschüssen wird das ja ähnlich gehandhabt -, in den Chat „Wortmeldung“ hineinzu-
schreiben und im Übrigen den Chat nur dann zu verwenden, wenn Sie irgendeine Stö-
rung haben, oder wenn Sie sagen, dass im Sitzungsverlauf etwas berücksichtigt wer-
den soll. Der Ausschussassistent wird den Chat verfolgen, damit uns weder Wortmel-
dungen noch deren Reihenfolge entgehen. 

Ich begrüße die Damen und Herren Abgeordneten. Ich begrüße diejenigen, die sich zur 
heute hier stattfindenden Anhörung zugeschaltet haben bzw. im Raum sind. Ich be-
grüße den Vertreter des Landkreistages, und ich begrüße die Sachverständigen.  

Wir haben die Öffentlichkeit hergestellt: Die Videokonferenz kann im Raum A0 20 von 
interessierten Besuchern verfolgt werden. Als hier im Raum Anwesende begrüße ich 
die Vertreter der Kassenärztlichen und der Kassenzahnärztlichen Vereinigung und 
Herrn Abg. Krull von der CDU-Fraktion, der neben mir sitzt. Außerdem begrüße ich den 
Ausschussdienst und den Stenografischen Dienst.  

Meine Damen, meine Herren, dies ist die letzte Anhörung, die wir in der Enquete-
Kommission durchführen. Daran ist zu erkennen: Die Legislaturperiode geht zu Ende, 
und wir müssen dann auch in die Bearbeitung des Berichtes einsteigen.  

Die Tagesordnung sieht zwei Punkte vor, zum einen die öffentliche Anhörung, zum 
anderen den beliebten Punkt Verschiedenes, unter dem wir uns mit Niederschriften 
und der weiteren Verfahrensweise befassen wollen. Gibt es Vorschläge, etwas von der 
Tagesordnung abzusetzen bzw. hinzuzusetzen? - Das sehe ich nicht, sodass ich nach 
dieser Tagesordnung verfahren möchte.  
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Wir haben uns verständigt, zum Thema „Barrierefreier Zugang zur medizinischen Ver-
sorgung von Menschen mit Behinderung in Sachsen-Anhalt“ eine Anhörung durchzu-
führen. Dieser Themenkomplex ist in dem Einsetzungsauftrag der Enquete-Kommis-
sion auch explizit für die Antworten aufgeführt. Erkenntnisse und Hinweise hierzu sol-
len wir in unserem Bericht für den Landtag aufbereiten. Neben den zuständigen obers-
ten Landesbehörden sollen Sachverständige die Gelegenheit erhalten, ihre Standpunk-
te zu diesem Thema vorzutragen.  

Ich begrüße hier noch einmal alle, die heute mit ihrem Sachverstand zu den Ergebnis-
sen beitragen. Die Anzuhörenden wurden von den Fraktionen benannt und entspre-
chend eingeladen. Übrigens weiß ich jetzt nicht, wer von Ihnen überhaupt anwesend 
ist; ich rufe Sie dann nachher auf, und wir werden das feststellen. Per Video bzw. hier 
im Raum sollen folgende Vertreter angehört werden: die Landesseniorenvertretung 
Sachsen-Anhalt, die Evangelische Stadtmission Halle, der Gemeindebehindertenver-
band in Sachsen-Anhalt, der sich vorab auch schriftlich geäußert hat - das haben Sie in 
der Vorlage 2 -, die Liga der politischen Interessen- und Selbstvertretung von Men-
schen mit Behinderungen in Sachsen-Anhalt - hierzu liegt ebenfalls eine schriftliche 
Stellungnahme in der Vorlage 4 vor -, das Augustinuswerk der Lutherstadt Wittenberg, 
das Medizinische Zentrum für Erwachsene mit Behinderung der Pfeifferschen Stiftun-
gen, die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt - auch hierzu liegt Ihnen in Vor-
lage 3 eine vorab zugeleitete schriftliche Stellungnahme vor -, die Kassenzahnärztliche 
Vereinigung von Sachsen-Anhalt und die Landesfachstelle für Barrierefreiheit bei der 
Unfallkasse in Zerbst. Außerdem wollen wir den Vertreterinnen und Vertreter der Lan-
desregierung das Wort erteilen, hier insbesondere dem Herrn Landesbehinderten-
beauftragten. 

Zum Verfahren: Ich würde zunächst den Vertretern der Landesregierung das Wort ge-
ben und sodann die Anzuhörenden jeweils aufrufen. Vorgesehen ist eine Redezeit von 
jeweils zehn Minuten. Ich würde Komplexe zusammenfassen und dann die Möglichkeit 
zu Nachfragen und Diskussionen geben. Wir hatten es bisher immer so gehandhabt, 
dass sich die Anzuhörenden aufeinander beziehen können und gegebenenfalls in der 
Frage- oder Diskussionsrunde dann auch noch einmal nachtragen bzw. erwidern kön-
nen.  

(Unterbrechung der Sitzung zur Behebung von Problemen bei der Tonübertragung) 

Vorsitzender Swen Knöchel: Hervorragend, Frau Lüddemann. - Jetzt können wir los-
legen. Ich habe nur ein bisschen Widerhall. Das macht aber nichts.  

Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE): Ich finde es auch hilfreich, wenn alle, die nicht 
reden, wirklich auf stumm schalten. Das macht es manchmal auch einfacher.  
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Vorsitzender Swen Knöchel: Vielen Dank, Frau Lüddemann, das ist ein wichtiger 
Hinweis. Wir schalten unsere Mikrofone jetzt alle auf „stumm“, mit Ausnahme des Ver-
treters der Landesregierung. In der Vorlage 1 ist den Ausschussmitgliedern und Sach-
verständigen schon der Bericht der Landesregierung zugegangen.  

Ein Vertreter des MS: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Her-
ren Abgeordnete! Ich hoffe, Sie können mich verstehen. 

(Aufgrund der stark verzerrten Wiedergabe des Tons über Videokonferenz ist eine ste-
nografische Protokollierung an dieser Stelle nicht möglich) 

Vorsitzender Swen Knöchel: Ich gehe noch einmal auf die Teile C und D Ihres Be-
richtes ein, in denen es um die Frage der Barrierefreiheit im ambulanten Gesundheits-
wesen geht, was sowohl für den zahnärztlichen als auch für den kassenärztlichen Be-
reich gilt. Dort sind die Bedingungen für die Barrierefreiheit beschrieben. Wir haben in 
der Stellungnahme der Kassenärztlichen Vereinigung dann aber auch noch den Hin-
weis, dass das noch längst nicht alle Praxen betrifft und dass der Umbau in den Pra-
xen selber natürlich auch mit finanziellen Anforderungen verbunden ist, die im Moment, 
wenn ich es richtig verstanden habe, nur durch ein Kreditprogramm unterstützt werden. 
Es ist die Frage, inwieweit zum Beispiel durch nicht rückzahlbare Förderungen die nie-
dergelassenen Ärzte beim Umbau ihrer Praxen unterstützt werden können. Kann die 
Landesregierung etwas dazu sagen, ob es da Planungen bzw. Überlegungen gibt, und 
ausführen, warum es sie gegebenenfalls nicht gibt? 

Ein Vertreter des MS: Ein solches Förderprogramm gibt es derzeit nicht. Damit ist 
Sachsen-Anhalt auch nicht alleine; das gibt es auch in anderen Ländern nicht. Es han-
delt sich ja hier um einen Gegenstand, der nach den Regularien des SGB V finanziert 
wird, also im Wesentlichen nach Bundesrecht. Das Land hat eine Finanzierungsver-
antwortung im Krankenhausbereich in Bezug auf Investitionen, nicht aber, was die Be-
handlung angeht - dies wird aus dem SGB V finanziert, also über die Krankenversiche-
rung -, während der niedergelassene Bereich, der ambulante Bereich vollständig über 
das SGB V finanziert wird.  

Eine Finanzierung über sozialversicherungsrechtliche Leistungen, also wenn das Land 
sich entschließen würde, hierfür Haushaltsmittel bereitzustellen, wäre mit Sicherheit 
möglich, aber natürlich als eine freiwillige Leistung, die der Haushaltsgesetzgeber be-
schließen müsste. Bislang ist etwas Derartiges auf Bundesebene mit Blick auf die Fi-
nanzierungszuströme, auf die Zuständigkeiten und auf die Verantwortung des Bundes 
nicht geschehen. Es ist alleine eine gesundheits- und haushaltspolitische Frage, ob 
man das in Angriff nehmen will, natürlich unter Berücksichtigung der Programme, die 
die KfW und andere Kreditbanken hierfür bereitstellen.  
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Wie mein Kollege ausgeführt hat, besteht grundsätzlich die Verpflichtung der Arzt-
praxen, perspektivisch Barrierefreiheit herzustellen. Ich verweise auf eine ganz allge-
meine Vorschrift, die auch sehr alt ist: In SGB I heißt es in § 17 Abs. 1 Nr. 4, dass Leis-
tungen aus den Sozialgesetzbüchern, also Sozialleistungen, barrierefrei auszugestal-
ten sind. Letztendlich kann man also sogar von einer Rechtspflicht sprechen. Das 
spricht auch gegen eine freiwillige Leistung des Landes. Das wäre gegeneinander ab-
zuwägen.  

Vorsitzender Swen Knöchel: Mich haben nur die Zahlen, die uns die Kassenärztliche 
Vereinigung in der Vorlage 3 zur Verfügung gestellt hat, etwas nachdenklich gemacht. 
Danach sind tatsächlich nur 503 Hausarztpraxen, 770 Facharztpraxen und 61 Praxen 
von Physiotherapeuten barrierefrei zugänglich. Alle anderen haben noch Einschrän-
kungen. Man sieht schon die Bemühungen, aber es scheint doch ein sehr weites Feld 
zu sein.  

Wenn wir auf die gesetzliche Verpflichtung hinweisen und Sie sagen, die Kammern 
sollen sie entsprechend umsetzen, also die Kassenärztliche Vereinigung, die Kassen-
zahnärztliche Vereinigung, dann stellt sich die Frage: Wie sollen sie es denn finanziell 
stemmen? Das ist ein bisschen ernüchternd: Sie verweisen zwar auf die Verpflichtung, 
aber offensichtlich ist die Verpflichtung nicht umsetzbar; zumindest scheint mir das so, 
wenn ich die Zahlen in der Vorlage 4 anschaue. Vor diesem Hintergrund frage ich noch 
einmal nach, ob es Aktivitäten außerhalb der Kassenärztlichen und der Kassenzahn-
ärztlichen Vereinigung gibt, zum Beispiel des für Gesundheitswesen zuständigen Mi-
nisteriums, hier auf eine verstärkte Barrierefreiheit in den Praxen hinzuwirken.  

Ein Vertreter des MS: Der erste Punkt. Wir sind gemeinsam mit den anderen Ländern 
und dem Bundesarbeitsministerium, das dann auf das Bundesgesundheitsministerium 
zugeht, seit geraumer Zeit bestrebt, dass der Bund hierfür Regularien und möglicher-
weise ein Förderprogramm über Kreditprogramme hinaus auflegt. Ich meine schon, 
dass das aufgrund der bundesgesetzlichen Vorgaben und der bundesgesetzlichen 
Verantwortung bundeseinheitlich funktionieren sollte.  

Der zweite Punkt. Barrierefreiheit muss nicht so viel kosten. Barrierefreiheit ist in der 
Regel von der unternehmerischen Entscheidung des Arztes abhängig. Je nachdem, wo 
man sich niederlässt, ob im dritten Stock oder parterre, wo man seine Arztpraxis wählt, 
kann Barrierefreiheit möglicherweise auch mit wenig Mitteln hergestellt werden. Sie 
müssen immerhin berücksichtigen: Die Prioritätensetzung bei Investitionsentscheidun-
gen von niedergelassenen Ärzten und niedergelassenen Zahnärzten gehen bisweilen 
an dem Thema Barrierefreiheit vorbei, und dann wird das möglicherweise nicht ent-
sprechend berücksichtigt. Bei Investitionsentscheidungen eines niedergelassenen Arz-
tes, einer Ärztin, eines Zahnarztes, einer Zahnärztin muss dieses Thema stärker in den 
Fokus rücken. Da wirken die vielen Programme und die vielen Informationen, die die 
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Kassenärztliche Vereinigung und die Kassenzahnärztliche Vereinigung sowohl auf 
Landes- als auch auf Bundesebene bereitstellt. Neben den finanziellen Problemen 
scheint es mir auch ganz stark ein Problem auf der Bundesebene zu sein.  

Abschließend: Barrierefreiheit ist nicht unbedingt der teuerste Faktor bei einer Investi-
tionsentscheidung im Zusammenhang mit einer Arztpraxis.  

Vorsitzender Swen Knöchel: Ich habe eine Wortmeldung von Frau Hildebrandt und 
gebe danach dem Landesbehindertenbeauftragten das Wort.  

Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE): Kann ich auch eine Frage stellen?  

Vorsitzender Swen Knöchel: Ja, Frau Lüddemann, bitte nutzen Sie den Chat für 
Wortmeldungen. Der Ausschussassistent überwacht die Wortmeldungen, weil ich es 
nicht sehe; das ist mein Problem. Ich gebe zuerst Frau Hildebrandt das Wort, dann 
Frau Lüddemann.  

Abg. Doreen Hildebrandt (DIE LINKE): Ich habe auch noch ein paar Fragen an das 
Ministerium. Das Ministerium hat sehr schön zusammengetragen, welches Kranken-
haus auf seiner Homepage welche Informationen veröffentlicht hat. Aber daraus erge-
ben sich mehrere Fragen. Die allererste ist: Es gibt einige Häuser, die nichts veröffent-
licht haben, zum Beispiel Seehausen und Stendal. Wie geht man denn damit um, wenn 
es eine rechtliche Verpflichtung gibt? Wird da vielleicht nachgefragt und kontrolliert? Es 
kann, wie ich aus der Stellungnahme der Kassenärztlichen Vereinigung entnommen 
habe, nicht befriedigend sein, dass die Mehrheit der Hausärzte, Fachärzte und Psycho-
therapeuten keine Angaben gemacht haben; denn damit wissen wir gar nicht, was da 
los ist.  

Zudem habe ich ein paar Fragen, die der Vertreter des MS sicherlich beantworten 
kann, wenn er das zusammengetragen hat: Was heißt denn auf den Homepages der 
Krankenhäuser „Besondere personelle Unterstützung für Menschen mit Demenz“? 
Was sind bauliche Maßnahmen für Menschen mit Demenz? Bei ganz vielen Kranken-
häusern, zum Beispiel beim Neurologischen Reha-Zentrum Magdeburg, steht dahinter: 
Es werden Dolmetscher oder Dienste für Blinde bei Bedarf angeboten. Wie läuft denn 
so etwas? 

Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE): Frau Hildebrandt hat mir eine Frage schon 
vorweggenommen, aber ich habe noch eine zweite. Im direkten Kontakt und Austausch 
mit Ärztinnen und Ärzten und Physiotherapeuten, auch dann, wenn sich Betroffene an 
mich wenden, fällt mir immer wieder auf, dass diese Praxen vielfach nicht deren Eigen-
tum, sondern angemietet sind. Es ist sozusagen ein altes Problem, aber ich will der 
Ehrlichkeit halber noch einmal ansprechen, dass man bei öffentlicher Förderung für 



Landtag von Sachsen-Anhalt • Niederschrift 7/E10/13 • öffentlich • 27.01.2021 
____________________________________________________________________________ 
10 

Mietobjekte natürlich schwerlich die notwendige Fördermittelbindung von 20, 25 Jahren 
darstellen kann, beispielsweise bei der Errichtung von Altenheimen. Ich habe es hier 
im Bericht jetzt nicht gefunden, aber nach meiner Erinnerung ist das die deutliche 
Mehrheit der Objekte. Vielleicht kann die Landesregierung noch einmal darauf ein-
gehen, was man da nach ihrer Einschätzung überhaupt tun könnte, wenn sich der 
Haushaltsgesetzgeber entschlösse, Geld für Umbauten zur Erreichung der Barriere-
freiheit bereitzustellen.  

Vorsitzender Swen Knöchel: Ich gestatte mir, weil sie logisch aus der Frage von Frau 
Lüddemann hervorgeht, eine weitere Frage anzuschließen. Frau Lüddemann brachte 
das Beispiel Altenheime. Das sind baugenehmigungspflichtige Vorgänge, bei denen 
man eine Baugenehmigung zum Beispiel dafür benötigt, um es als solches zu betrei-
ben. Wie ist denn da die Prüfungs- und Genehmigungspraxis? Es gibt bestimmte Arzt-
praxen - ich denke jetzt an radiologische Praxen -, die auch besonderer Genehmigung 
bedürfen. Wird da die Barrierefreiheit bei der Genehmigung berücksichtigt? - Wer vom 
MS beantwortet die Fragen? 

Ein Vertreter des MS: ...  

(Aufgrund der stark verzerrten Wiedergabe des Tons über Videokonferenz ist eine ste-
nografische Protokollierung an dieser Stelle nicht möglich.) 

Vorsitzender Swen Knöchel: Herr K., wären Sie so freundlich, uns noch das Ergebnis 
Ihrer Nachfrage in den Krankenhäusern Stendal und Seehausen mitzuteilen? - Bevor 
ich Herrn R. das Wort gebe, kann Frau Hildebrandt noch ihre Nachfrage stellen, zu der 
sie sich gemeldet hat. 

Abg. Doreen Hildebrandt (DIE LINKE): Mir ist klar, dass bei diesem Bedarf Leute 
gerufen werden, wenn man diesen anmeldet, indem man sagt, man komme mit einer 
Patientin, die besondere Hilfe brauche. Was passiert denn bei Notfällen, wie schnell 
wird da reagiert? 

Ein Vertreter des MS: Ich danke auch Frau Lüddemann für die Nachfrage. Genau das 
ist auf der einen Seite ein Problem. Auf der anderen Seite verdeutlicht es aber auch, 
was ich eben sagte, nämlich dass es auch eine Entscheidung des niedergelassenen 
Arztes sein kann, wo er sich einmietet. Den Vermieter zu fördern, damit er Barrierefrei-
heit herstellt, dürfte außergewöhnlich schwierig sein. Ich halte es für nahezu nicht 
machbar, weil er letztendlich über das Mietrecht diese Investitionen möglicherweise an 
den Arzt weitergibt und auch weitergeben müsste, also der Arzt sie über die Miete refi-
nanziert. Das kann man dann aber auch direkt machen, ohne Förderung, wenn die 
Investition im Sinne der Barrierefreiheit hergestellt wird.  
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Ich habe das jetzt nicht bis zum Ende durchgedacht, aber ich sehe es auch so, dass 
die Förderung von niedergelassenen Ärzten und Ärztinnen außergewöhnlich problema-
tisch sein wird. Das heißt, hier an dieser Stelle kann man entweder durch kleinere Din-
ge die Investition in den gemieteten Objekten durch den Arzt selber herstellen; oder, 
wenn das mietrechtlich nicht geht, weil untersagt, dann dürfte ein Förderprogramm hier 
auch nicht greifen können. Das zeigt umso mehr, dass die unternehmerische Ent-
scheidung des Arztes, meinetwegen auch auf die Vermieter zuzugehen und von ihnen 
die Herstellung der Barrierefreiheit zu erbitten und zu verlangen, hier der richtige Weg 
ist. Also, insofern teile ich die Bedenken von Frau Lüddemann, dass wir da keine Mög-
lichkeiten haben.  

Vorsitzender Swen Knöchel: Die Frage nach der Baugenehmigungspraxis wird 
Herr K. für das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr mitnehmen.  

(Aufgrund der stark verzerrten Wiedergabe des Tons über Videokonferenz ist eine ste-
nografische Protokollierung an dieser Stelle nur eingeschränkt möglich) 

Beauftragter der Landesregierung für die Belange der Menschen mit Behinde-
rungen 

Der Landesbehindertenbeauftragte: Ich möchte eine Ergänzung vornehmen. Sie 
bezieht sich auf die Frage der barrierefreien Umgestaltung von Arztpraxen. Wir müs-
sen den Begriff der Barrierefreiheit dann wirklich ausdifferenzieren, und zwar kurz an-
gerissen von „bedingt barrierefrei“ bis „uneingeschränkt barrierefrei“; denn es gehört 
einfach auch zu einer etwas ... (akustisch unverständlich) Diskussion, dass man diese 
Begriffe auseinanderhält.  

Der zweite Punkt ist der Neubau von Arztpraxen. Da ist das im Regelfall - das ist jetzt 
von mir etwas holzschnittartig dargestellt -, aber im Kern nicht das Riesenproblem. Das 
lässt sich viel regulieren. Wir haben eine Landesbauordnung, wir haben den § 49. Da 
sind bestimmte Dinge zur Barrierefreiheit klar geregelt, obwohl man über die Landes-
bauordnung reden kann; denn wir machen bisher zum Thema Barrierefreiheit dort nur 
„einen Haken“. Was uns in Sachsen-Anhalt fehlt, ist ein Konzept Barrierefreiheit. Wir 
bereiten die Barrierefreiheit vor, indem dies alles bei der Konzipierung und bei der 
Planaufstellung ausführlich bearbeitet wird. Das haben wir in Sachsen-Anhalt nicht, 
obwohl es jetzt eine Änderung der Landesbauordnung geben soll. Andere Länder sind 
da weiter.  

Aber zurück zum Kern. Wenn es darum geht, Praxen zu übernehmen oder den Blick 
auf Bestandspraxen zu richten, dann sieht die Situation ganz anders aus. Es ist natür-
lich so: Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat hierzu bereits im Jahr 2015 eine 
gutachterliche Stellungnahme erstellen lassen, die vielleicht vielen bekannt ist und zu 
dem Ergebnis führt, dass der barrierefreie Umbau an einer Bestandspraxis gemäß DIN 
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18040 einen Kostenumfang von 128 800 € beinhaltet. Das ist eine doch erhebliche 
Summe, die dann durch den Praxisinhaber in der Regel zu stemmen ist.  

Das Beispiel der Bestandspraxis finden wir übrigens in der Stadt Stendal. Ich bin der 
festen Ansicht, nachdem dieses Thema mehrfach angeschaut habe, dass es ohne fi-
nanzielle Anreize, ohne Fördermittel, im Bereich der baulichen und sprachlichen Bar-
rierefreiheiten nicht zur Umsetzung von nationalen und landeseigenen Aktionsplänen 
kommen kann. Hier muss man einfach ganz realistisch sein. Günstige Kredite werden 
hierfür als Anreiz nicht ausreichen. Das muss man ganz klar sehen.  

Die Kassenärztliche Vereinigung waren zumindest bis dahin nicht untätig. Sie hat vor 
einiger Zeit einen Flyer zum Thema Barrierefreiheit für die Praxen in der vertragsärzt-
lichen und psychotherapeutischen Versorgung herausgegeben. Dort werden jede 
Menge Tipps mitgeteilt, wie man seine Praxis barrierefrei umgestalten kann, mit der 
Formulierung - das muss man etwas zugespitzt sagen -, die da lautet: „Daher lassen 
sich häufig mit geringem Aufwand Verbesserungen erreichen.“  

Inwiefern ein geringer Aufwand zu erkennen ist, will ich in der Diskussion einmal offen 
lassen; die Zahl ist ganz klar belegt. Aber zumindest hat die Kassenärztliche Vereini-
gung es nicht versäumt, hier proaktiv tätig zu werden und zumindest Hinweise zu ge-
ben. Aber es bleibt die Frage, wie man mit der Finanzierung im Ganzen umgeht.  

Abg. Bernhard Bönisch (CDU): Meine Frage geht an den Vertreter des MS. Sie hat-
ten vorhin die Verpflichtung gemäß § 17 SGB I erwähnt, dass Leistungen barrierefrei 
angeboten werden müssen. Wie verbindlich ist denn diese Verpflichtung? Wenn man 
sie nicht erfüllt, ist es dann eben so, oder kann man da irgendwo auch etwas verlan-
gen? 

Ein Vertreter des MS: Genau, die Frage ging an mich. Der allgemeine Teil des So-
zialgesetzbuches gibt Prinzipien vor, Regularien vor, auch Verpflichtungen vor. Unmit-
telbare Sanktionen sind aber im SGB I nicht enthalten. Das ist eine Verpflichtung, die 
nach den Regelungen im SGB I selber nicht sanktionierbar ist. Das heißt, letztendlich 
ist die Einhaltung dieser Verpflichtung über die Qualität und über Qualitätsvorschriften 
in anderen Sozialgesetzbüchern eingeflossen. Insofern muss ich leider sagen: Unmit-
telbare Sanktionierung gibt es da nicht.  

Abg. Tobias Krull (CDU): Wir haben bisher über Barrierefreiheit nur im Sinne von 
Landesbauordnung und baulichen Aspekten gesprochen. Meine Fragestellung auch in 
Richtung Landesbehindertenbeauftragter: Wie werden denn die Informationsangebote 
bei Gesundheitsdienstleistungen noch einmal auf Barrierefreiheit untersucht? Schluss-
endlich betrifft dies viele Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen und Sinnes-
einschränkungen, die sich auf den Internetseiten zum Beispiel darüber informieren. 
Wird da auch kontrolliert bzw. werden entsprechende Hinweise gegeben? 
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(Aufgrund der stark verzerrten Wiedergabe des Tons über Videokonferenz ist eine ste-
nografische Protokollierung an dieser Stelle nur eingeschränkt möglich) 

Der Landesbehindertenbeauftragte: Wir haben mehrere Arbeitsgruppen des runden 
Tisches der Menschen mit Behinderung. Eine Arbeitsgruppe widmet sich ganz klar mit 
einem Querschnittsbegriff dem Thema Barrierefreiheit. So heißt auch die Arbeitsgrup-
pe. 

Wir hatten vor einiger Zeit die Zahnärztevereinigung zu Besuch - dafür waren wir sehr 
dankbar -, und da haben wir das Thema Barrierefreiheit und Erreichbarkeit von Arzt-
praxen und die ganze Problematik diskutiert. Dort wurde übrigens auch von den Kolle-
gen der Zahnärztlichen Vereinigung auf diese Problematik und deren Grenzen auf-
merksam gemacht wurden, die diesbezüglich einfach vorhanden sind. ... (akustisch 
unverständlich) nach den Informationen auch beim Arzt selber: Es ist eigentlich deren 
Entscheidung; man kommt aus dieser Sackgasse letztendlich nicht heraus. Mir ist an 
dieser Stelle bislang ein Königsweg noch nicht zu Ohren gekommen. 

Wir reden jetzt hier in diesen Arbeitsgruppen vehement über dieses Thema und ma-
chen darauf aufmerksam, dass man sich entsprechend informieren kann. Die Landes-
behindertenbeauftragten haben gemeinsam mit dem Bundesbeauftragten diesbezüg-
lich eine Erklärung abgegeben, übrigens bereits im letzten Jahr, nicht ganz aktuell; 
aber es ist nach wie vor ein aktuelles Thema. Auch die Kassenärztliche Vereinigung 
hat in ihrem Flyer verankert, dass bisher ein geringer Teil der Praxen in Deutschland 
uneingeschränkt barrierefrei ist. Dies ist eine erste Bestandsaufnahme, die sogar die 
Kassenärztlichen Vereinigungen unseres Landes nach außen formulieren, wofür man 
eigentlich auch dankbar sein kann. Meines Erachtens ist es okay, dass man das so 
nach außen kommuniziert. Wir haben auf die nicht hinreichende barrierefreie Zugäng-
lichkeit von Arztpraxen, Öffnungszeiten etc. auf medialem Wege aufmerksam gemacht, 
einen Appell geäußert. Darauf hat die Kassenärztliche Vereinigung unseres Landes 
geantwortet, man habe ja eine Bestandsaufnahme für Sachsen-Anhalt abgegeben.  

Insgesamt kann man sagen, dass die Kassenärztliche Vereinigung unseres Landes 
sehr bemüht ist, hier eine entsprechende - ich will es mal so formulieren - barrierefreie 
Informationskultur auf ihren Webseiten etc. zu gewährleisten. Hier ist noch vieles mög-
lich und nötig, insbesondere wenn wir uns die aktuelle Situation bei der Impfstrategie 
anschauen: Dazu gibt es auch eine aktuelle Erklärung der Landesbehindertenbeauf-
tragten und des Beauftragten des Bundes, die gestern in die Öffentlichkeit gegeben 
wurde. - Herr Vorsitzender, wenn Sie das für notwendig, wichtig und sachdienlich hal-
ten, werde ich Ihnen diese Erklärung gerne zuleiten.  

Vorsitzender Swen Knöchel: Herr Dr. W., da sich unsere Kommission in einer ersten 
Stellungnahme zu den Maßnahmen im Zusammenhang mit Corona äußern soll, wäre 
ich Ihnen sehr verbunden, wenn Sie uns allen die Erklärung zur Verfügung stellten.  
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Weitere Wortmeldungen habe ich zunächst nicht, sodass ich jetzt einem Vertreter der 
Kassenärztlichen Vereinigung und anschließend dem Vertreter der Kassenzahnärzt-
lichen Vereinigung das Wort geben und danach eine Diskussions- und Fragerunde 
eröffnen werde. - Für die Kassenärztliche Vereinigung ist Herr Dr. W. geladen.  

Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt (KV LSA) 

Der Hauptgeschäftsführer der KV LSA: Ich möchte unsere schriftliche Stellungnah-
me nicht wiederholen; sie liegt Ihnen vor. Ich bedanke mich auch für die bisher ge-
äußerten Einschätzungen aus der Runde. Wir sehen die Problematik ebenso wie vor-
getragen.  

Bei den Neubauten von Praxen, bei den Neugründungen, ist durch das Baurecht eine 
relativ klare Struktur vorgegeben. Sie ist sicherlich lokal unterschiedlich; das merken 
wir auch. Sie wissen, dass wir in einigen Bereichen, wo die Versorgung sehr, sehr 
schwierig geworden ist, selbst Praxen betreiben; wir kennen das also teilweise sozu-
sagen aus eigenem Erleben. Da gibt es schon entsprechendes Einwirken, damit da 
Barrierefreiheit hergestellt wird. Sicherlich ist auch da überall noch ein bisschen Luft 
nach oben, aber im Großen und Ganzen funktioniert das sicherlich.  

Unser Hauptproblem sind tatsächlich die Bestandspraxen. Wenn wir uns das wirklich 
hinsichtlich der Struktur anschauen, so finden wir sehr unterschiedliche Gegebenhei-
ten. Wenn ich über Praxen auf dem flachen Land rede, wo es teilweise in den Ort-
schaften es gar keine Alternativangebote an Mieträumen gäbe, die barrierefrei sind, ist 
es natürlich eine ganz andere Frage, als wenn man im städtischen Umfeld auch dar-
über nachdenken kann, eine Praxis zu verlegen. Aber selbst in den städtischen Berei-
chen haben wir da ein Problem. Überwiegend erleben wir auch in den Großstädten 
Sachsen-Anhalts, in Halle, Magdeburg und Dessau, dass ein komfortables barrierefrei-
es Raumangebot, wo also entsprechende bauliche Gegebenheiten schon vorhanden 
sind, relativ stark in den Zentren zu finden ist. Dann müssen wir uns alle wieder mit der 
Fragestellung auseinandersetzen, wie die Verteilung von Arztpraxen in städtischen 
Räumen dargeboten wird, wie die Erreichbarkeit genau dieser Arztpraxen für die Ver-
sicherten gewährleistet ist und dass auch die Verteilung hinsichtlich der Einwohnerzahl 
stimmt, zumindest bei den Hausärzten, die wohnortnah tätig sein sollen.  

Wie gesagt, das ist ein Thema bei den Bestandspraxen, was nicht leicht zu lösen ist. 
Sicherlich ist es sehr schwierig, solch hohe Investitionen bei einer Ärzteschaft abzufor-
dern, deren Durchschnittsalter bei ungefähr 54, 55 Lebensjahren liegt, oder sogar von 
Ärzten, die das 60. Lebensjahr überschritten haben, noch einmal Investitionen in dem 
Bereich sozusagen ohne irgendwelche Unterstützung zu erwarten. Ich denke, das 
kann nicht allein bei den Ärzten bleiben. Insofern bedanke ich mich für die Äußerungen 
der Vorredner, die im Großen und Ganzen zumindest eine Notwendigkeit gesehen ha-
ben, unabhängig von der Umsetzbarkeit, das Ganze vielleicht auch mit Fördermaß-
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nahmen zu lenken; denn ansonsten wird es sicherlich nur ein sehr langsamer Prozess 
sein, so wie er jetzt begonnen hat und über die Jahre läuft. Wir sehen da doch eine 
Entwicklung, dass die Barrierefreiheit bzw. die eingeschränkte oder bedingte Barriere-
freiheit der Praxen von deren Anzahl her zunimmt. Aber es ist eben ein sehr langsamer 
Prozess, den man wahrscheinlich nur wirklich beschleunigen kann, indem man das 
Ganze über Fördermittel in eine richtige Richtung lenkt.  

Kassenzahnärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt (KZV LSA) 

Ein Vertreter der KZV LSA: Die Vorredner haben eigentlich schon den größten Teil 
berichtet. Vielen Dank dafür; auch für die reelle Berichterstattung, die da erfolgt ist. 
Damit streiche ich all das zusammen, was ich Ihnen heute berichten wollte.  

Ich lege nur noch einmal auf Folgendes Wert: Es sind ja nicht nur dauerhaft behinderte 
Menschen, über die wir hier sprechen, sondern es gibt auch viele, die durch Krankhei-
ten zeitweise in ihrer Alltagskompetenz eingeschränkt sind, es gibt Menschen, die 
langsam an Demenz erkranken und dann fortschreitend betreut werden müssen, oder 
auch Familien mit kleinen Kindern. Sie alle gehören genauso mit dazu. Es ist also nicht 
nur die Behinderung, nach außen sichtbar eingestuft, sondern es gibt viele Menschen, 
gerade in unserem Bundesland, die eine tagtägliche Beeinträchtigung ihres Daseins 
haben. Dem müssen wir gerecht werden; das ist uns auch sehr wohl bewusst, schon 
seit sehr langer Zeit.  

Wir haben genau das Problem, das mein Vorredner, der Geschäftsführer der KV, dar-
gestellt hat: Wir haben sehr viele Bestandspraxen. Diese Bestandspraxen - der Alters-
durchschnitt der sie führenden Zahnärzte liegt bei 56 Jahren - leiden unter der Proble-
matik, dass die einen riesigen Investitionsaufwand haben, um eine barrierefreie Praxis 
zu errichten. Da ist es nicht einfach, den Standort zu wechseln oder einfach ein Miet-
objekt weiter oben oder weiter unten zu nehmen. Vielmehr wären wir schon froh, wenn 
wir unsere vorhandenen Bestandspraxen weitergeben könnten.  

Hier möchte ich nicht nur auf die Mobilität der Bevölkerung von Sachsen-Anhalt, son-
dern auch auf die Mobilität der Zahnärzte hinweisen. In den nächsten fünf Jahren ge-
hen 30 % der Kollegen in ihren wohlverdienten Ruhestand. Wir sind schon außeror-
dentlich bemüht, überhaupt Nachfolger zu finden. Dieses Thema haben wir schon ein-
mal vor der Enquete-Kommission vorgetragen. Ich möchte trotzdem heute erneut Wert 
darauf legen, betreffend das Nachwachsen von Bestandspraxen: Damit haben wir 
automatisch keine Neugründungen. In den letzten Tagen gab es die Neugründung 
einer Zahnarztpraxis in Sachsen-Anhalt, bei der bauliche Umsetzungen vorgenommen 
werden konnten. Das heißt, diejenige, die die Praxis eröffnete, konnte die Aspekte der 
behindertengerechten Gestaltung beachten und teilweise umsetzen.  
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Ich komme trotzdem noch einmal zurück. Wir brauchen auch hier Nachwuchs, ebenso 
wie die Ärzte, ebenso eine Landarztquote; dann haben wir vielleicht auch einmal die 
Chance, neue Praxen auf das Land zu bringen, gerade dahin, wo wir sie brauchen, 
indem wir dort neue Praxen eröffnen können; denn viele Praxen sind privat angemietet, 
sodass es schwierig ist, bauliche Umbaumaßnahmen durchzuführen. Da bringen auch 
KfW-Kredite oder ähnliche Kredite eigentlich gar nichts. Der Altersdurchschnitt liegt bei 
56 Jahren: Wer will das zurückzahlen, wann kann man es zurückzahlen? Das nimmt 
niemand freiwillig auf sich.  

Wir haben trotzdem Etliches dafür getan. Auf der Internetseite unserer Kassenzahn-
ärztlichen Bundesvereinigung haben wir eine Musterpraxis virtuell errichtet, wo die ein-
zelnen Kolleginnen und Kollegen, die Praxen übernehmen, durchgehen können. In 
dem virtuellen Rundgang wird ihnen berichtet - es gibt ja nicht nur die Gehbehinde-
rung, es gibt auch die Seh- und Hörbeeinträchtigung -, welche Barrieren sich für die 
Patienten auftun und mit welchen teilweise einfachen Mitteln - da muss ich recht ge-
ben - hier etwas getan werden kann, gerade wenn man eine Praxis übernimmt, um 
diese Praxis barriereärmer auszugestalten.  

Darüber hinaus haben wir bei uns etliche Beratungsangebote. Wir nehmen die Praxis-
übernehmer sehr an die Hand. Wir geben ihnen Checklisten: Guckt mal nach, passt 
mal auf, wie sieht es bei euch in der Praxis aus? Aber das sind alles kleinere Möglich-
keiten für uns, dort etwas durchzubringen. Deswegen haben wir, um momentan eine 
Entspannung auf diesem Feld herbeizuführen, vom Gesetzgeber 2014 Erleichterungen 
hinsichtlich der Hausbesuche erfahren. Wir haben mit sehr umfangreichen Koopera-
tionsverträgen mit Pflegeheimen ein System aufgebaut, sodass eben nicht die Patien-
ten in die Praxis kommen, sondern dass wir den Spieß erst einmal umdrehen: Wir ge-
hen in die Heime. Da möchte ich die Kollegen von Sachsen-Anhalt sehr loben: Wir ha-
ben im bundesweiten Vergleich die meisten Kooperationsverträge zu Pflegeheimen 
und konnten hier in Sachsen-Anhalt die beste Versorgung errichten, was aber wirklich 
sehr viel mit Ehrenamt und Enthusiasmus der Kollegen zu tun hat. Das liegt oftmals 
daran, dass die Kollegen so alt sind und für ihre Patienten, die sie seit Jahrzehnten 
betreut haben, auch aufkommen und zu ihnen hingehen. 

Was gerade im zahnmedizinischen Bereich dort alles am Bett, am Stuhl, in häuslichen 
Gefilden möglich ist, möchte ich Ihnen jetzt nicht ausführen; das überlasse ich einfach 
Ihrem Kopfkino, wenn ein bisschen Zeit ist, das nachzuvollziehen. Es ist sehr einge-
schränkt, aber zumindest kann man die Leute betreuen und kann dann individuelle 
weitere Maßnahmen herbeiführen, dass dann eben in barrierefreie oder barrierearme 
Praxen weitertransportiert wird, um dort die Behandlung zu ermöglichen. Jedenfalls 
liegen uns die Patienten sehr am Herzen. Wir sorgen für sie, wir sind dort weiter dabei.  

Dies ist auch ein Stichwort, dass wir nach wie vor selber behindertengerechte Arbeits- 
und Ausbildungsplätze schaffen. Mittendrin hatte sich der Landesbeauftragte vom Be-
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hindertenverband mit der Zahnärztekammer bestimmt sehr intensiv darüber unterhal-
ten. Dafür gibt es etliche Möglichkeiten, Angebote, auch Unterstützungen; ich erwähne 
einmal die Stiftung „MyHandicap“.  

Momentan sind wir gerade dabei, insbesondere dies bei den Kolleginnen und Kollegen 
noch einmal abzufragen, weil wir jetzt an einer Umbaugrenze sind. Viele Kollegen sind 
1990 und in den folgenden Jahren in die private Niederlassung gestoßen worden - das 
mussten sie, weil sie keine Chance mehr hatten -, und wir sind jetzt an dem Punkt, 
dass viele Praxen umgebaut werden. Da sind wir sehr bemüht, den Leuten Checklisten 
und Beratungen an die Hand zu geben, mit welchen teilweise einfachen Mitteln da in 
den Praxen etwas erreicht werden kann. - Ich stehe für Rückfragen natürlich ausge-
sprochen gerne bereit. 

Vorsitzender Swen Knöchel: Jetzt besteht die Möglichkeit einer Frage- bzw. Diskus-
sionsrunde.  

Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE): Ich habe eine vertiefende Frage. Sie haben 
jetzt zum Schluss noch einmal dargestellt, was Sie über die virtuelle Praxis und die 
Begleitung von jungen Zahnärztinnen und Zahnärzten unternehmen, damit deren Pra-
xen barrierefrei sind. Mir ist klar, dass jemand, der um die 60 Jahre alt ist, keine großen 
Investitionen vornimmt und großen Kredite aufnimmt, um jetzt eine Praxis umzubauen. 
Aber ich glaube, so ein Übergang von einem in Ruhestand gehenden Kollegen zu 
einem jüngeren Kollegen ist ein Punkt, an dem man auch noch einmal dahin gehend 
beraten muss, dass es dann vielleicht doch Sinn macht, neue Räume anzumieten, in 
eine andere Örtlichkeit zu gehen, um eben Barrierefreiheit wirklich starkzumachen. 
Meine Frage ist, inwieweit Sie die Kollegen beraten, ob Sie sagen: „Ja, das ist wirklich 
eine Anforderung, die wir erfüllen müssen“, oder ob das eher den Tenor hat: „Na ja, es 
könnte ja sein, es wäre schön.“  

Mich würde auch noch interessieren - das richtet sich an beide Vortragende -, inwie-
weit die Kommunen hier ebenfalls unterstützend wirken. Ich weiß - das hatten wir an 
einem anderen Punkt diskutiert -, dass es einzelne Kommunen gibt, die in Bezug auf 
die Allgemeinmediziner sehr große Anstrengungen unternehmen, um Ansiedlungen zu 
unterstützen. Wie ist es denn bei den Kommunen, nicht nur eine Ansiedlung oder einen 
Übergang zu unterstützen, sondern auch Barrierefreiheit zu unterstützen? Gibt es da 
vielleicht etwas, wobei wir auch als Land möglicherweise nochmals vermittelnd tätig 
werden können, oder sind da schon Projekte bekannt, bei denen das gut funktioniert? 
Was können Sie dazu sagen? 

Ein Vertreter der KZV LSA: Vielen Dank, Frau Lüddemann, für die Frage, auf die ich 
sehr gerne eingehe. Ich habe es schon ein bisschen versucht zu erwähnen: Praxis-
neugründungen sind bei uns sehr, sehr selten; das liegt am Finanzproblem. Praxis-



Landtag von Sachsen-Anhalt • Niederschrift 7/E10/13 • öffentlich • 27.01.2021 
____________________________________________________________________________ 
18 

übernahme ist dabei das Hauptsächliche, wobei wir schon froh sind, wenn wir zur 
Übernahme gerade von Praxen auf dem Land bewegen können, wir also Nachfolger 
finden können. In diesem Zusammenhang habe ich die Landzahnarztquote erwähnt. 
Das hängt damit zusammen, dass in den Zahnarztpraxen sehr umfangreiche Baumaß-
nahmen erforderlich sind, weil sämtliche Anschlüsse im Fußboden verlaufen, um die 
entsprechenden Leitungen zu dem Stuhl zu bekommen. In meiner Praxis sind alleine 
4,5 km Kabel und - das weiß jetzt gar nicht genau - wohl 100 m an Wasser- und Ab-
wasserleitungen verlegt worden, alles innerhalb des Fußbodens. Das ist ein erheb-
licher baulicher Aufwand, angesichts dessen man dann doch dazu übergeht, vorhan-
dene Strukturen zu nutzen, weil die Kosten schnell im sechsstelligen Bereich liegen.  

Da sind wir aber sehr intensiv tätig, einerseits über das Angebot auf der KZBV-Seite, 
dass man überhaupt mal einen virtuellen Rundgang durch eine behindertengerechte 
Praxis macht; andererseits stellen wir dazu Checklisten zur Verfügung. Aber das ist 
alles geschrieben und gemalt und an die Hand gegeben. Wir haben bei uns die Institu-
tion des Praxislotsen ins Leben gerufen, der dafür den jeweiligen sowohl Praxisabge-
bern als auch Praxisübernehmern ein persönliches Beratungsgespräch anbietet, eine 
Stunde lang, wobei ihnen das noch einmal direkt an die Hand gegeben und erklärt 
wird, damit der Fokus darauf liegt.  

Man kann viele Flyer drucken und auch viele Veröffentlichungen im Internet einstellen; 
aber wenn man das den Betreffenden nicht direkt erklärt und erläutert und auch ein 
bisschen beleuchtet, dann bleibt davon meistens wenig hängen. Da sind wir sehr stark 
am Wirken, und dieser Praxislotse wird von den Zahnärzten sehr gut genutzt, auch von 
den Praxisabgebern, die wir etwas fit machen möchten. Sie schaffen es nicht, eine 
30 Jahre alte Zahnarztpraxis, die auf diesem Stand geblieben ist, weiterzugeben. 
Wenn derjenige seine Praxis nicht auf Vordermann bringt - und dazu gehört nicht nur 
technisches Know-how, dazu gehört auch eine Barrierearmut -, dann bekommt er sei-
ne Praxis schlecht los. Genauso ist es natürlich bei den Praxisübernehmern, dass man 
dann sagt: Mensch, pass mal auf, wenn du da in deine Praxis investierst, kannst du mit 
ein paar einfachen Schritten erhebliche Stolpersteine aus dem Weg räumen, im wahrs-
ten Sinne des Wortes.  

In Bezug auf die Kommunen sind wir auch sehr aktiv. Wir setzen uns mit den Kommu-
nen persönlich in Verbindung, weil viele Kommunen erkannt haben: Wir haben zwar 
einen Zahnarzt, aber der ist auch schon jenseits von Gut und Böse. Was kommt denn 
danach, und was kann ich mit meiner Kommune meinen Einwohnern bieten, damit sie 
hier bleiben, damit sie nicht auch noch wegziehen? So sind schon etliche Gespräche 
und Treffen vonstattengegangen, wo die Kommunen doch sehr interessiert daran sind 
und worüber man dann vielleicht einmal eine Neugründung schaffen kann, wobei das 
für mich momentan leider ein Promillefall ist, indem man Zuwege ändern kann. Da ist 
ja die Kommune sehr gefragt - Anbindung an Bus und Bahn, Eingangsgestaltung etc. -, 
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und ihrerseits besteht viel Gestaltungsmöglichkeit. Dazu sind wir mit ihnen sehr inten-
siv im Gespräch. Also, diese Felder werden von uns sehr aktiv beackert.  

Der Hauptgeschäftsführer der KV LSA: Ganz kurz gefasst: Bei uns heißen die Pra-
xislotsen, die Herr Dr. S. für die Zahnärzte erwähnte, Niederlassungsberaterinnen und 
Niederlassungsberater. Sie halten sehr enge Kontakte zu unseren neuen Mitgliedern, 
etwa denjenigen, die im Zulassungsprozess sind. Sie beraten sie auch schon im Zu-
lassungsverfahren und vor allem vorher. Ich habe öfter die Gelegenheit genutzt und an 
Gesprächen dieser Art teilgenommen und kann aus meiner Sicht nur sagen: Ich habe 
den Eindruck, dass die jüngeren Ärzte und Ärztinnen, die jetzt ins System kommen, ein 
Eigeninteresse daran haben, dies auch umzusetzen. Da wird definitiv Wert darauf ge-
legt, dass die Praxen wirklich vielen Ansprüchen genügen, auch hinsichtlich der Barrie-
refreiheit. Das ist auch ein Gesichtspunkt bei jungen Ärzten und Ärztinnen. Gerade 
aufgrund der Perspektive, dass sie sich sagen: „Wir haben jetzt noch 30 Jahre Arbeits- 
und Berufsleben vor uns, und das soll funktionieren“, ist der Anspruch da; das merkt 
man. Es ist einfach die Frage: Kann man das bei den Gegebenheiten umsetzen? Wel-
che Möglichkeiten hat man dann? Insofern glaube ich, dass da der Antrieb definitiv 
vorhanden ist.  

Vorsitzender Swen Knöchel: Die nächste Wortmeldung stammt von Frau Hilde-
brandt; als weitere Wortmeldungen habe ich danach Herrn Krull und Herrn S. vom 
Landkreistag. 

Abg. Doreen Hildebrandt (DIE LINKE): Meine Frage geht in die gleiche Richtung wie 
die von Frau Lüddemann. Eine Vorbemerkung habe ich. Ich kann mit dem Wort „Bar-
rierearmut“ nichts anfangen. Entweder etwas ist barrierefrei, oder es besteht eine Bar-
riere. Ich wüsste nicht, was „barrierearm“ sein sollte; aber das nur am Rande. 

Sie beide haben als Investitionshindernis das Durchschnittsalter der Ärzte in den Pra-
xen beschrieben. Ich komme vom platten Land, und da, wo ich erlebt habe, dass auf-
grund des Alters eine Praxisübergabe notwendig wurde, war aber gerade die Barriere-
freiheit ein Argument, um zu sagen: Dann übernimm doch meine Praxis, die ist barrie-
refrei. Wird in diese Richtung denn auch beraten, um zu sagen, wenn du jetzt schon 58 
bist, aber eben noch mal investierst, dann hast du vielleicht auch eher die Chance, 
einen Nachfolger zu finden? Es geht bei der Praxisnachfolge teilweise um größere Be-
träge als die Investitionen für die Barrierefreiheit. 

Abg. Tobias Krull (CDU): Meine Frage bezieht sich auf die Zusammenarbeit mit der 
Landesfachstelle für Barrierefreiheit, darauf, wie das bei der KV bzw. bei der KZV aus-
sieht. Gibt es da Erfahrungswerte, auch wenn sie erst relativ frisch installiert worden 
ist, wie die Zusammenarbeit aussieht?  
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Vorsitzender Swen Knöchel: An dieser Stelle noch ein Hinweis: Wir werden dazu 
später noch etwas vom Vertreter der Landesfachstelle für Barrierefreiheit bei der Un-
fallkasse hören. Aber jetzt zunächst die Vertreter der Kassenärztlichen und der Kas-
senzahnärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt zu den Fragen von Frau Hildebrandt 
und Herrn Krull.  

Ein Vertreter der KZV LSA: Ich möchte mich da nicht vordrängen. - Ich habe vieles in 
meinem Vortrag bereits gesagt. Barrierefreiheit finden Sie fast nicht, weil Barrierefrei-
heit nicht mit der Stufe außen anfängt, sondern barrierefrei heißt zum Beispiel auch, 
dass die Türschwellen niedriger sein müssen, barrierefrei heißt, dass die Toiletten und 
die Türklinken niedriger sein müssen. Deswegen sprechen wir von Barrierearmut. Als 
Behinderter haben Sie immer eine Barriere vor sich stehen, je nachdem, welche Art 
Behinderung Sie haben. Das ist eigentlich auch klar definiert.  

Des Weiteren: Investitionen für die Barrierefreiheit, die Sie erwähnt haben, sind erheb-
lich höher als die Kaufpreise für Praxen, potenziell um einen mehrstelligen Faktor.  

Zu Herrn Krull: Momentan habe ich leider noch nicht so viel Erfahrung; da muss ich 
passen.  

Ich hatte ebenfalls erwähnt, was auch Herr W. gesagt hat: Bei ihm ist es der Niederlas-
sungsberater, bei uns ist es der Praxislotse. Ich hatte vorhin schon ausgeführt, dass 
wir sehr wohl auch die Praxisabgeber dazu beraten, ihre Praxis für die Abgabe fit zu 
machen. Dazu, für die Praxisabgabe fit zu sein, gehört nun einmal auch, eine Barriere-
armut herzustellen, damit der Nächste, der kommt, der sich die Praxis eigentlich aus-
suchen kann, gern zugreift. Das wurde auch erwähnt: Es gibt genügend Praxen, die 
abgegeben werden, aber es gibt keine Nachfolger; das ist das Hauptproblem. Es geht 
darum, dass man, wenn man wirklich vorhat, seine Praxis abzugeben, dafür auch et-
was tun muss. Wie ich bereits sagte, gehört dazu nicht nur der technische Fortschritt, 
nicht bloß der neueste Behandlungsstuhl, sondern dazu gehört auch ein barrierearmer 
Zugang zu dieser Praxis.  

Vorsitzender Swen Knöchel: Herr W., wollen Sie noch zur Frage Barrierearmut und 
Zusammenarbeit mit der Landesfachstelle ausführen? 

Der Hauptgeschäftsführer der KV LSA: Hinsichtlich der Landesfachstelle muss ich 
im Augenblick noch passen. Ich kann nicht sagen, ob meine Kollegen, die direkt damit 
befasst sind, Kontakte haben. Diese Frage kann ich Ihnen nicht beantworten.  

Noch ein Hinweis zum Thema Barrierearmut. Wir haben auf unserer Homepage dazu 
ausgeführt; das ist unter „barrierefrei-kvsa“ auch leicht zu googlen. Wir haben bei der 
wirklichen Barrierefreiheit einen ganzen Fächer von Maßnahmen, die umgesetzt wer-
den. Wenn sozusagen irgendein Teil aus dem Katalog, den wir aufgeführt haben, nicht 
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umgesetzt wird, dann kann man davon ausgehen, dass wir das als bedingt barrierefrei 
betrachten.  

Vielleicht noch eine Antwort zum Thema Kaufpreis, also Übergabepreis einer Praxis 
versus Herstellung der Barrierefreiheit. Wenn wir von den im Gutachten genannten 
128 000 € ausgehen, liegen die typischen Kaufpreise von Hausarztpraxen äußerst 
deutlich darunter, also bei der Hälfte oder sogar noch weiter darunter. Das ist durchaus 
eine Relation und eine beachtliche Größenordnung.  

Landkreistag Sachsen-Anhalt e. V. 

Ein Vertreter des Landkreistages: Ich möchte einen Aspekt, den Frau Lüddemann 
zuerst angesprochen hat, nicht ganz unkommentiert lassen: das Thema des kommuna-
len Engagements. Einerseits haben selbstverständlich alle Kommunen sowohl auf der 
gemeindlichen Ebene als auch auf der Landkreisebene ein großes Interesse daran, 
dass die ambulante medizinische Versorgung auch im Bereich der Zahnärzte vorhan-
den ist und funktioniert. Andererseits gehört dies nicht zum pflichtigen Bereich der Da-
seinsvorsorge. Das muss man an dieser Stelle auch sehen. Es ist anders als im Kran-
kenhausbereich, bei dem das tatsächlich zu einer anderen Bewertung führen könnte.  

Das bedeutet im Ergebnis nichts anderes, als dass jedes finanzielle Engagement an 
dieser Stelle auch nur dann möglich ist, wenn die betreffende Kommune tatsächlich 
über hinreichende finanzielle Haushaltsmittel verfügt, sie nicht notleidend ist, letztlich 
nicht schon unter Kuratel der Aufsicht steht. Wir wissen, die Möglichkeiten auf kommu-
naler Ebene sind an dieser Stelle sehr unterschiedlich ausgeprägt. Da wird es welche 
geben, die entsprechende Möglichkeiten haben, während andere tatsächlich über kei-
nerlei Möglichkeiten mehr verfügen. Das möchte ich nur an dieser Stelle klarstellen. 
Das sollte man auch in diesem Zusammenhang immer noch einmal sehen.  

Im Übrigen halte ich es durchaus für wichtig, wie auch anklang, dass Planungen ge-
rade auf gemeindlicher Ebene - dort finden dann die Bauleitplanungen statt - natürlich 
auch unter diesem Aspekt geführt werden, dass man dort im Gespräch bleibt, damit 
Praxen vernünftige Standorte haben, die im Übrigen dann auch passen. Das geschieht 
mit Sicherheit auch.  

Zur angesprochenen Förderung muss man natürlich immer Folgendes sagen: Eine 
Förderung mithilfe von Krediten sehe ich in gewisser Weise als problematisch an. Bei 
dem momentanen Zinsniveau kann man kaum etwas durch verbilligte Kredite in ir-
gendeiner Form in großem Umfang fördern oder unterstützen. Das Entscheidende 
bleibt immer noch, dass auch ein sehr günstiger Kredit natürlich Schuldendienst ver-
ursacht, dass ein Kredit zurückgezahlt werden muss, und bei den angesprochenen 
Größenordnungen sind das mit Sicherheit Hindernisse.  
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Vorsitzender Swen Knöchel: Ich schließe jetzt diese Runde ab und gehe in die zwei-
te Runde. Da hören wir den Allgemeinen Behindertenverband Sachsen-Anhalt an, die 
Liga der politischen Interessen- und Selbstvertretung von Menschen mit Behinderun-
gen in Sachsen-Anhalt sowie die Landesseniorenvertretung in Sachsen-Anhalt. Ich 
weise darauf hin, dass Ihnen vom Allgemeinen Behindertenverband Sachsen-Anhalt 
vorab eine Stellungnahme zugegangen ist; das ist die Vorlage 2. 

Allgemeiner Behindertenverband in Sachsen-Anhalt e. V. (ABiSA) 

Ein Vertreter des ABiSA: Ich bin seit 30 Jahren ehrenamtlich Vorsitzender des Allge-
meinen Behindertenverbandes Sachsen-Anhalt, außerdem berufenes Mitglied im Ex-
pertenbeirat der Landesfachstelle und zertifizierter Erheber im Projekt „Reisen für alle“ 
bei der Investitions- und Marketinggesellschaft. Sie haben in den entsprechenden Do-
kumenten sicherlich darauf verwiesen, dass Sie von der UN-Behindertenrechtskon-
vention und den entsprechenden Artikeln ausgehen. Lassen Sie mich zunächst etwas 
zu den Punkten A, B und C in Drs. 7/3427 sagen. Anschließend möchte ich einige Er-
fahrungen kurz benennen.  

Wir fordern nachdrücklich eine einheitliche und abgestimmte Struktur und Vorgehens-
weise. Das heißt, wir brauchen einheitliche, vergleichbare Erhebungsbögen bei der 
Erfassung von Barrierefreiheit. Trotz sicherlich guter Absicht stellen sich die Ergebnis-
se, die für die Krankenhäuser dargestellt wurden, sehr differenziert dar. Viele unserer 
Leute sagen, sie erscheinen eher als Flickenteppich. Eine ganze Reihe von Bereichen 
fehlen oder sind nicht ausgewiesen. Der Hauptmangel, den wir beklagen - Sie können 
dies gerne noch hinterfragen -, ist Folgendes: Vor allem fehlt aus unserer Sicht die Be-
teiligung von Betroffenen und der entsprechenden Verbände. Das habe ich nicht ge-
sehen.  

Wir als ABiSA haben beispielsweise Krankenhäuser untersucht, so das Ameos-
Krankenhaus in Schönebeck und das Städtische Klinikum Magdeburg. Da gibt es eine 
entsprechende 96er-Fotodokumentation. In diesem Zusammenhang haben wir darauf 
verwiesen, dass es uns wichtig ist, dass die entsprechende DIN genutzt wird. Die Fra-
gen, die ich vorhin gestellt hätte, lauten: Wie sind denn diejenigen, die die Leute als 
Praxislotsen schulen, qualifiziert? Welche Informationen haben sie, welche Grundlagen 
haben sie? Ich bin daran interessiert, dass sie solche Dinge mit einbringen.  

Zur Frage, die Frau Hildebrandt hinsichtlich des Begriffs „Barrierearmut“ gestellt hat: 
Ich würde einfach sagen: Auf der Homepage muss ausgewiesen werden, wie die Si-
tuation ist. Die Menschen mit Behinderungen können das konkret wahrnehmen: Was 
kann ich nutzen, was kann ich nicht nutzen? Es geht doch gar nicht darum, jemand 
abzuqualifizieren, sondern darum, dass Menschen mit Behinderung, welcher Art auch 
immer, entsprechend sagen können: Diese zahnärztliche Praxis, diese ambulante Pra-
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xis oder auch das Krankenhaus kann und will ich nutzen. - Diese Dinge würde ich noch 
einmal in den Vordergrund stellen.  

Wir haben mit Vertretern von Arztpraxen, staatlichen Praxen und denjenigen niederge-
lassener Ärzte gesprochen, ebenso mit der KV und anderen. Wir haben auch entspre-
chende Vorbereitungen von Untersuchungsbögen erstellt. Ich frage mich: Besteht nicht 
die Möglichkeit, dass Sie solche Dinge, die wir als Verbände erstellen - wir arbeiten mit 
dem Blinden- und Sehbehindertenverband, mit der Gehörlosengemeinschaft oder mit 
der Lebenshilfe zusammen -, aufgreifen?  

Ich nenne einige Dinge, die mir bei den Darstellungen über 38 Seiten in der Druck-
sache aufgefallen sind. Uns fällt zum Beispiel auf: Man muss Zuwegungen in die Be-
trachtung einbeziehen; Sie haben es richtig gesagt: Wie komme ich als entsprechender 
Behinderter zu dem Krankenhaus, zur Praxis, wie sind die Wegweiser, wie sind die 
Orientierungstafeln beim ÖPNV? Auch die Gestaltung der Behindertenparkplätze ist 
kaum dargestellt. Der Behindertenbeauftragte der Stadt Magdeburg hat immer darauf 
hingewiesen: Das muss man beachten, vor allem in der Krise. Das muss gemessen 
werden, und das haben wir auch getan. Die Ergebnisse der Messung müssen dann 
sichtbar oder für die entsprechenden Betroffenen nachvollziehbar sein. Um dies zu 
verdeutlichen, nenne ich als Beispiele Handläufe oder die Gestaltung von Treppen, 
aber auch andere Dinge in den Patientenzimmern: Wie barrierefrei sind die Betten? 
Alles das haben wir untersucht.  

Ich will das nicht im Einzelnen weiter ausführen. Eine wichtige Schlussfolgerung aus 
dem, was wir erfahren, scheint mir zu sein, dass es um Folgendes geht: Wie sind die 
einzelnen Ärzte und Ärztinnen, wie sind die Leiterinnen und Leiter von Krankenhäusern 
bereit, mit den entsprechenden Leuten umzugehen, auch mit den Praxislotsen? Sind 
sie aufgeschlossen, wollen sie daran mitwirken? Wir haben im Ergebnis der Unter-
suchungen des Ameos-Klinikums in Schöneberg und des Städtischen Klinikums Mag-
deburg wirklich aufgeschlossene Leute gefunden. Sie wollten von uns hören: Was 
müssen wir tun, damit die Leute entsprechend ankommen können? Das heißt schlicht 
und einfach: Es geht um Sensibilisierung. Jeder Arzt, jede Ärztin sollte sich die Frage 
stellen: Wie erleben die Patientinnen und Patienten mit einer Behinderung einen Kran-
kenhausaufenthalt vom barrierefreien Zugang über die Behandlung bis zur Entlas-
sung?  

Vorhin ist schon angeklungen, was ich unbedingt sagen möchte: Politisch sind solche 
Gremien wie der Landesbehindertenbeirat und die Fachstelle für Barrierefreiheit mit 
ihren Dokumenten, sind der Landesaktionsplan bzw. die kommunalen Pläne viel stär-
ker einzubeziehen. Ich sehe es nicht; ich lasse mich gerne belehren. Ich bin bereit, in 
dem Kreis auch auf die positiven Dinge einzugehen.  
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Der Vertreter des Landkreistages hat sicherlich zu Recht darauf hingewiesen, ich habe 
die Diskussion bei Schulen im Inklusionsbereich gehabt: Im Bereich der freien und 
selbstständigen Unternehmen sind Fragen der Finanzierung immer wichtig. Dafür 
müssen wir auf alle Fälle über den kommunalen Bereich und mit dem Landesbereich 
Lösungen finden, sodass den Ärzten dann geholfen wird. Ich nenne als ein Beispiel 
dafür, wo es nicht gelungen ist, die Stufe am Zugang zur Arztpraxis Tränsberg. Da sit-
zen sieben Ärztinnen und Ärzte, Radiologen, die nicht wenig Geld verdienen. Sie wa-
ren nicht in der Lage, diese 10 000 € aufzubringen. Wir hätten vonseiten der Kommune 
nicht die Mittel, sondern die Kapazität bereitgestellt bekommen. Aber sie waren nicht in 
der Lage, diese Stufe entsprechend zu überwinden.  

Folgendes empfinden wir auch noch als wichtig: Wir haben nach dem Landesbehinder-
tengleichstellungsgesetz die Möglichkeit, über mögliche Zielvereinbarungen zu disku-
tieren, indem sich Arbeitgeberverbände, Kassenärztliche Vereinigung, Kassenzahn-
ärztliche Vereinigung und Parlamentarier zusammenfinden, beispielsweise an einem 
runden Tisch oder in anderer Form, wie wir es heute hier machen. In der Coronazeit ist 
alles ein bisschen schwierig, aber wir haben die Erfahrung gemacht - hier sitzen Par-
lamentarier mit am Tisch, die das miterlebt haben ... (akustisch unverständlich) Wir 
konnten eine Reihe von Dingen klären, aber manche auch nicht. Solche Dinge halten 
wir für sehr wichtig.  

Unserer besonderen Aufmerksamkeit bedürfen Menschen mit kognitiven Beeinträchti-
gungen. Ich sage das nicht, weil ich Vater einer geistig schwerstbehinderten Tochter 
bin. Aber hier müssen wir gerade in den ärztlichen Bereichen Möglichkeiten finden - 
auch beim Studium, bei der Weiterbildung -, dass Leute mit diesen Menschen umge-
hen können, dass Menschen auch im Krankenhaus begleitet werden müssen. Das 
müssen wir gesetzlich regeln.  

Ich muss noch Folgendes sagen. Alle Ärztinnen und Ärzte, bei denen wir als Familie 
waren, waren immer sehr aufgeschlossen, weil sie gemerkt haben, dass unsere Hilfe 
ihnen wirklich hilft. Das betrifft auch Fragen der leichten und einfachen Sprache. Das 
könnten wir also auch machen.  

Mein letzter Gedanke - alles andere haben wir in den entsprechenden Materialien auf-
geschrieben -: Schauen Sie einmal auf die Homepage. Es gibt auch entsprechende 
Hinweise, wie eine solche Homepage barrierefrei zu gestalten ist. Damit haben wir ein 
Aushängeschild. Das haben wir auch bei den beiden Kliniken empfohlen, die wir unter-
sucht haben, und haben es teilweise auch umgesetzt: Es geht um Aspekte des Hö-
rens, des Sehens und auch um die entsprechende sprachliche Gestaltung. Ich bin ger-
ne bereit, zu anderen Dingen noch Stellung zu nehmen.  

Vorsitzender Swen Knöchel: Als Nächstes bekommt die Liga der politischen Interes-
sen- und Selbstvertretung von Menschen mit Behinderungen Sachsen-Anhalt das 
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Wort. Auch hierzu ist Ihnen vorab als Vorlage 4 eine schriftliche Stellungnahme zuge-
gangen.  

Liga der politischen Interessen- und Selbstvertretung von Menschen mit Behin-
derungen in Sachsen-Anhalt e. V. (Liga) 

Ein Vertreter der Liga: Wir werden es uns gerne teilen, unsere vorliegende Stellung-
nahme noch einmal zu erläutern. Einen Teil werde ich übernehmen, einen Teil meine 
Kollegin. 

Was der Vorredner schon gesagt hat, können wir eigentlich nur unterschreiben. Es ist 
unbestritten. Uns erstaunt ein bisschen, dass wir jetzt - zwölf Jahre, nachdem die UN-
BRK verabschiedet und ratifiziert wurde - bei den Fragen des menschenrechtlichen 
Ansatzes und der Nichtdiskriminierung wirklich erst mal am Anfang zu stehen schei-
nen. Probleme sind vorhin schon genannt worden. Räumliche Probleme existieren, im 
Bestand und im Neubau. Das ist nicht sehr ermutigend, wenn man nicht einmal einen 
großen Schritt wagen würde, Dinge verpflichtender zu machen und nicht nur auf Anrei-
ze zu setzen und darauf zu hoffen, dass die Einsicht irgendwann gewinnt.  

Wir vertreten bei der Frage der Barrierefreiheit einen starken menschenrechtlichen 
Ansatz und orientieren uns da an den Vorgaben, die der UN-Fachausschuss im Rah-
men der „Abschließenden Bemerkungen“ des Staatenberichtes des Ausschusses für 
die Rechte der Menschen mit Behinderungen bereits 2015 zur Umsetzung der UN-
BRK in Deutschland verfasst hat.  

Dort wurde deutlich gemacht, es bestehe sehr große Sorge darüber, dass der Zugang 
zur Gesundheitsversorgung für Menschen mit Behinderung sehr ungenügend ist, wo-
bei hier die Barrierefreiheit natürlich nicht nur die bauliche Barrierefreiheit ist. Vielmehr 
gibt es neben der Sprache eine ganze Reihe von anderen Barrieren, denen Menschen 
mit Behinderung begegnen, wenn sie verschiedene Dienste in Anspruch nehmen. Das 
ist auch eine Frage der Sichtweise auf die Behinderung, die häufig doch noch nicht 
unbedingt menschenrechtsbasiert ist, sondern weiter ein medizinisches Bild hat. In 
dem Sinne sehen wir es so, dass bei der Umsetzung des Themas Barrierefreiheit die-
ser menschenrechtsbasierte Ansatz verfolgt werden sollte und sichergestellt werden 
muss, dass die Menschen mit Behinderungen ohne Diskriminierung in den Genuss 
dieser Rechte und Freiheiten kommen.  

An diesem Punkt gebe ich an meine Kollegin Frau M. weiter, die etwas zum Thema 
Zugänglichkeit sagt. Ich würde in einem zweiten Teil dann noch einmal auf die Themen 
eingehen, die wir im Papier zu der Frage vorgelegt haben, wie es mit der Aus- und 
Fortbildung zu diesem Thema aussieht, ebenso zu der Frage, wie es mit der freien 
informellen Zustimmung zur Versorgung für Menschen mit Behinderungen aussieht.  
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Eine Vertreterin der Liga: Ich bin Vorstandsmitglied der Liga der politischen Interes-
sen- und Selbstvertretung für Menschen mit Behinderungen in Sachsen-Anhalt, leite 
selber eine Beratungsstelle für Menschen mit Behinderungen, bin als Peerberater täg-
lich in der Beratung tätig und höre ständig von den Problemen in Bezug auf die Zu-
gänglichkeit zu Gesundheitsdiensten für Menschen mit Behinderung.  

In der UN-BRK ist festgeschrieben, dass es ein Recht für alle Menschen mit Behinde-
rung ist, den gleichen Anspruch auf Zugang zur allgemeinen Gesundheitsversorgung 
und zu den Gesundheitseinrichtungen zu haben, dass es wirklich ein Grundrecht für 
alle Menschen ist: für Menschen mit und ohne Behinderung, für alte Menschen, für 
Menschen mit Kindern mit Behinderung. Es geht bei der Barrierefreiheit des Zugangs 
zu Gesundheitseinrichtungen nicht nur um die bauliche Barrierefreiheit für Menschen 
mit körperlichen Behinderungen, sondern wir müssen dahin kommen, dass wir für 
Menschen mit Sehbehinderung, für Menschen mit Gehörlosigkeit Möglichkeiten schaf-
fen, auch ihnen einen uneingeschränkten Zugang zu den Gesundheitseinrichtungen zu 
ermöglichen.  

Da ist noch sehr viel zu tun. Aber das fängt schon bei den baulichen Gegebenheiten 
an. Es fehlt sehr häufig an behindertengerechten Parkplätzen vor den Praxen, vor den 
Gesundheitseinrichtungen, ebenso an flexiblen Untersuchungsmöbeln für Menschen 
mit Behinderung. Menschen mit Behinderung benötigen weiterhin bei entsprechenden 
Ärzten und Fachärzten teilweise ganz andere Voraussetzungen, um die medizinische 
Behandlung dort in Anspruch nehmen zu können. Da ist noch sehr viel zu tun, und da 
gibt es noch große Reserven, um das diesen Menschen wirklich zu ermöglichen. Das 
geht weiter bei behindertengerechten Toiletten, und auch in den Therapie- und Inter-
ventionseinrichtungen gibt es noch riesengroße Probleme, den Zugang für alle Men-
schen mit Behinderung zu ermöglichen.  

Markierungsschleifen für Menschen mit Sehbehinderung habe ich persönlich in den 
Praxen und auch den Gesundheitseinrichtungen in der ambulanten Versorgung noch 
nie gesehen; das ist ein Riesenproblem. Wir müssen auch dahin kommen, dass Men-
schen mit Gehörlosigkeit ihre medizinischen Behandlungstermine nicht immer langfris-
tig vorher planen und dies anmelden müssen, um dann auch die Möglichkeit der An-
wesenheit eines Gebärdendolmetschers zu haben. Wir müssten dahin kommen, dass 
dies einfach uneingeschränkt - zwar nicht zu jeder Zeit, aber wirklich schnellstmög-
lich - für gehörlose Menschen möglich ist. Da gibt es noch viel zu tun.  

Ich wünsche mir, dass wir jetzt wirklich eine Bestandsaufnahme machen, wie der aktu-
elle Stand ist, und wir einen Plan erarbeiten, damit wir dahin kommen, dass wirklich so 
viele Praxen wie möglich Barrierefreiheit anbieten können. Es gibt heutzutage noch 
keinerlei Wahlmöglichkeiten auch für Menschen mit Behinderung, um zu wählen, ob 
sie zu diesem oder zu jenem Facharzt gehen. Ich selber bin Rollstuhlfahrerin, und ich 
bin froh, wenn ich überhaupt zu einem Facharzt komme. Das ist äußerst schwierig. Da 
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muss noch sehr viel getan werden. Es gibt auch keinerlei Übersichten, welche ambu-
lanten Praxen barrierefrei sind: Wo kommt man mit welcher Behinderung hin? Das ist 
nirgendwo ersichtlich. Daran müssen wir einfach arbeiten.  

Ein Vertreter der Liga: Unsere dritte Position betrifft die Frage, dass bei der Aus- und 
Fortbildung von Gesundheitsfachkräften und Pflegekräften eine Verbesserung stattfin-
den muss. Herr Dr. H. hat das alles schon angedeutet. Barrierefreiheit ist also grund-
sätzlich in die Ausbildung aufzunehmen, aber auch der Aspekt, wie Behinderung gese-
hen wird und dass hier ein anderer Ansatz verfolgt werden muss. Dazu gehört die Ab-
wägung, ob es notwendig oder richtig ist, wenn Menschen mit Behinderung quasi wei-
terhin zwangsbehandelt werden oder es abwehren, medizinische Dinge über sich er-
gehen lassen zu müssen. An dieser Stelle fehlen unseres Erachtens die entsprechen-
den Aus- und Fortbildungen.  

Ein weiterer für uns wichtiger Punkt betrifft den Sachverhalt, dass die Selbstbestim-
mungsrechte von Menschen mit Behinderung an dieser Stelle berücksichtigt werden. 
Viele haben Angst oder ... (akustisch unverständlich) vertrauen diesem System nicht. 
Ich spreche auch von Menschen mit psychischen Erkrankungen, für die es, wenn sie 
Dienste in Anspruch nehmen wollen, noch andere Barrieren als zum Beispiel bei einem 
Rollstuhlfahrer gibt. Da muss also mehr dafür sensibilisiert werden, dass auch jemand, 
der nicht unbedingt so aussieht, möglicherweise eine Einschränkung hat, sodass auch 
er einen Assistenzbedarf hat und Unterstützung braucht, um Dienste in Anspruch zu 
nehmen. Es ist eine Frage der Bewusstseinsveränderung in den Diensten, wie man 
darauf eingeht und wie man Menschen mit Behinderung behandelt.  

Der letzte Punkt, den wir noch sehen, ist der Aspekt der freien Information und Bera-
tung. Wenn Informationen nicht barrierefrei zur Verfügung stehen, dann ist es schwie-
rig, selbstbestimmte Entscheidungen zu fällen. Es ist also ein ganz wichtiger Punkt, 
dass hier sehr viele Unkenntnisse herrschen und Ängste bestehen. Die Dinge sind viel-
leicht gar nicht mal so teuer, viel günstiger, als eine neue Praxis zu bauen. Man kann 
also bei all diesen soften Dingen viel schneller reagieren, statt möglicherweise 
30 Jahre zu warten, bis die letzte Arztpraxis barrierefrei ist. An dieser Stelle sollte man 
vielleicht mehr tun, da das ein schneller Schritt sein kann, Defizite abzubauen.  

Vielleicht ist es ein Thema, dass man die Beratung zu Behandlungen ebenfalls barrie-
refrei gestaltet. Wir haben Beratungsstellen wie die EUTBs für die Teilhabeberatung. 
Pflege und Gesundheit spielen auch dort, hoffe ich, eine Rolle. Es wäre notwendig, 
dass man auch an dieser Stelle Beratungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinde-
rung eröffnet, wie sie eben Angebote nutzen und wie sie auf medizinische Versorgung 
oder Personal oder ähnliche Dinge zugehen können. - Diese Punkte wollen wir ab-
schließend noch ergänzen. 
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Eine Vertreterin der Liga: Ergänzend: Es macht großen Sinn, hierbei mit den Bera-
tungsstellen zusammenzuarbeiten und sie zu unterstützen, zum barrierefreien Zugang 
zu Leistungen für die Menschen mit Behinderung zu informieren, sie zu begleiten, um 
den barrierefreien Zugang zu ermöglichen, um mehr selbst betroffene Menschen ein-
zubinden. Das ist ein großes Plus und würde meines Erachtens vieles erleichtern.  

Vorsitzender Swen Knöchel: Da leider kein Vertreter der Landesseniorenvertretung 
unserer Einladung gefolgt ist, schließe ich diese Runde ab. Im Moment liegen mir noch 
keine Wortmeldungen zu den Ausführungen des Allgemeinen Behindertenverbands in 
Sachsen-Anhalt bzw. der Liga der politischen Interessen- und Selbstvertretung von 
Menschen mit Behinderungen in Sachsen-Anhalt vor. 

Abg. Doreen Hildebrandt (DIE LINKE): Ich habe eine Frage, die wahrscheinlich das 
Ministerium oder der Vertreter des ABiSA beantworten kann. Sie haben gesagt und 
auch in Ihrer Stellungnahme des ABiSA geschrieben, Sie untersuchten Arztpraxen und 
Krankenhäuser auf Barrierefreiheit und gäben die Ergebnisse weiter, wofür die Praxen 
sehr dankbar seien. Gibt es dafür irgendeine Unterstützung vom Land, beispielsweise 
dadurch, dass zusätzliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, oder in welcher 
Form passiert das?  

Es war für mich, als ich die Stellungnahmen gelesen habe, recht niederschmetternd, 
beispielsweise die Formulierung der ABiSA unter 3. zu lesen: „Die Fachstellen Barrie-
refreiheit des Landesbehindertenbeirats sind zu nutzen.“ Das klingt so, als passierte 
das überhaupt nicht. Bei der Lektüre der Stellungnahme der Liga der politischen Inte-
ressen- und Selbstvertretung ging es mir genauso: Da liegt ja so viel im Argen, da 
muss man unbedingt tätig werden.  

Ein Vertreter des MS: Wir unterstützen durch mehrere Aktivitäten. Das Wesentliche 
ist, dass wir seit 2016 das örtliche Teilhabemanagement finanzieren. Im örtlichen Teil-
habemanagement sind Bedienstete tätig - Angestellte der Landkreise und kreisfreien 
Städte, teilweise auch der Kommunen -, die die Aufgabe haben, die UN-BRK in den 
örtlichen Bereichen umzusetzen bzw. Aktionspläne zu erarbeiten und vorzuschlagen, 
aber auch Barrieren zu erheben. Wir möchten zudem noch einmal darauf hinweisen, 
dass man sich durchaus der örtlichen Teilhabemanagerinnen und -manager bedienen 
kann, wenn man Barrieren im Umfeld erheben will. Das tun sie und haben es bereits 
vielfach getan. Sie bieten gerne ihre Unterstützung an, um dies dann in ihre lokalen 
Pläne und Vorschläge aufzunehmen.  

Der zweite Punkt kam auch mehrfach zum Ausdruck; Herr K. wird dazu auch noch zu 
Wort kommen: Die Landesfachstelle haben wir im letzten Jahr eingerichtet. Diese Stel-
le soll im Wesentlichen die öffentlichen und nachrangig, soweit es die Ressourcen zu-
lassen, auch private Stellen bei der Umsetzung der Barrierefreiheit beraten. Die Lan-
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desfachstelle ist jetzt, Ende des Jahres 2020, durch die Rekrutierung von Personal 
arbeitsfähig geworden. Sie hat sehr gutes Personal rekrutiert, Bedienstete, die sich in 
diesen Bereichen hervorragend auskennen. Dazu kann Herr K. gleich noch etwas sa-
gen. Die Landesfachstelle ist derzeit und war auch schon im letzten Jahr sehr umtrie-
big und unterwegs, um sich bekannt zu machen. Das ist natürlich ein Prozess, der ei-
nige Zeit dauert, bis wirklich ins Bewusstsein gelangt ist, dass wir da eine hervorragen-
de Organisation haben, die fachlich fundiert beraten kann und dies auch will und die 
dafür wirbt, dass man sie in Anspruch nimmt. - Diese beiden Hilfestellungen bietet das 
Land.  

Ralf Becker (Sachverständiges Mitglied GRÜNE): Meine Frage richtet sich am 
ehesten an Frau M. und Herrn S. - Ich bin hellhörig geworden, als Sie gesagt haben, 
der Zugang zu Übersetzungen oder zu Gebärdensprache müsse ermöglicht werden 
und auch so etwas wie Normalität haben. Wahrscheinlich ist es relativ schwierig, in 
Praxen aller Art einen Gebärdendolmetscher zu beschäftigen oder dies selber zu erler-
nen. Meine Frage ist daher: Ist für Sie vorstellbar, dass dabei Digitalisierung und 
Künstliche Intelligenz helfen können? Gibt es aus Ihrer Erfahrung heraus Initiativen, bei 
denen ähnlich wie beim Diktat eines Briefes in eine Diktatsoftware anschließend Ge-
bärdensprache oder eine barrierearme Kommunikationsform herauskommt? 

Eine Vertreterin der Liga: Ich habe noch nichts davon gehört. Ich kann mir auch sehr 
schlecht vorstellen, das über Künstliche Intelligenz zu machen. Aber vielleicht ist es 
möglich. Ich habe auch nicht die Patentlösung, wie man das im Alltag umsetzen kann. 
Ja, es ist schwierig, Gebärdendolmetscher in den ambulanten Praxen irgendwie vorzu-
halten. Aber wir müssen irgendwie eine Möglichkeit finden, um da eine Normalität hi-
neinzubekommen, um da wirklich ein unabhängigen, geregelten Zugang für alle Men-
schen mit den verschiedensten Behinderungen zu ermöglichen. Ja, das ist nicht ein-
fach.  

Ich komme noch einmal zu dem Teilhabemanagement, auf das Herr R. gerade einge-
gangen ist. Wir haben die Teilhabemanager in den Landkreisen und kreisfreien Städ-
ten. Wir können mit Hinweisen auf die Barrieren, die wir im Alltag sehen, auf sie zuge-
hen. Wir brauchen hier eine übergeordnete Arbeitsgruppe, die sich intensiv nur damit 
befasst und hierzu eine Bestandsaufnahme und einen Plan erarbeitet, um auf diesem 
Gebiet eine Verbesserung zu erwirken. Aus meiner Sicht ist es unmöglich, die Teil-
habemanager noch damit zu überfordern. Ich könnte den ganzen Tag Barrieren in me-
dizinischen Einrichtungen an die Teilhabemanager weitergeben. Ich denke, das ist ein 
Tick zu viel.  

Ein Vertreter des ABiSA: Bei unseren Untersuchungen oder Erhebungen sind wir auf 
uns selbst und auf die Unterstützung durch die entsprechenden Einrichtungen ange-
wiesen. Das private Ameos-Klinikum oder auch das Städtische Klinikum haben uns 
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einfach bezahlt. Wenn wir das durch ein Unternehmen hätten machen lassen, hätten 
sie das Zehnfache bezahlt. Wir sind aber ein ehrenamtlicher Verein. Insofern wäre es 
sehr gut, wenn eine stärkere Unterstützung möglich wäre. Deswegen habe ich auch 
angemahnt, dass man auf uns zugeht, sodass wir gemeinsam die entsprechenden 
Voraussetzungen schaffen, also entsprechende Untersuchungsbögen, damit wir das 
abstimmen können. Insofern ist das problematisch. Hier brauchen wir einfach Hilfe. Wir 
versuchen über verschiedene Bereiche, entsprechende Gelder zu akquirieren.  

Ich habe in meiner Stellungnahme in Abstimmung mit dem Vorstand geschrieben, dass 
wir Gespräche mit den Ärztinnen und Ärzten führen. Sie sind aber auch entsprechend 
eingeschränkt und können es teilweise nicht finanzieren. Insofern ist die Finanzie-
rungsfrage ein noch zu lösendes Problem. Wir können immer Projekte machen; das 
lässt sich teilweise durchaus realisieren.  

In Bezug auf die Gebärdensprachdolmetscher wäre es hilfreich, die Dolmetscherzen-
trale zu nutzen. Hierfür müsste aber die entsprechende Finanzierung geklärt werden. 
Das wäre aus meiner Sicht durchaus wichtig. 

Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE): Ich will ganz kurz einen grundsätzlichen Satz 
äußern, bevor ich noch meine Anregung einbringe. - Herr Dr. H., ich traue es mir fast 
gar nicht zu sagen. Ich bin seit zehn Jahren mehr oder weniger in diesem Geschäft, 
und vieles von dem, was Sie hier vorgetragen haben, ist leider Gottes seit zehn Jahren 
auf der Agenda. Das ist durchaus misslich, weil es natürlich zeigt, dass Politik vielleicht 
nicht den nötigen Nachdruck auf dieses Politikfeld gelegt hat, vielleicht auch die Be-
grenztheit von Politik. Das ist an anderer Stelle zu diskutieren.  

Aber auch der Vorschlag von Frau M., man brauche noch einmal eine Arbeitsgruppe, 
ist eventuell nicht zielführend. Ich habe gerade überlegt, ob wir möglicherweise schon 
zu viele Arbeitsgruppen, zu viele unterschiedliche Zuständigkeiten haben, sodass sich 
jeder in seinem Feld bemüht. Aber vielleicht ist auch der Landesbehindertenbeirat noch 
nicht das richtige Gremium, um wirklich alle an einen Tisch zu bekommen. 

Zum Ersten bin ich durch das Stichwort „runder Tisch“ darauf gekommen, obwohl ich 
sonst nicht unbedingt eine Freundin davon bin, runde Tische zu machen. Aber wenn 
wir jetzt tatsächlich über barrierefreie Krankenversorgung reden, wäre es an dieser 
Stelle eine Anregung, die wir als Ausschuss noch einmal diskutieren sollten, dass tat-
sächlich alle, die für diesen konkreten Bereich - also nicht global galaktisch - Zustän-
digkeiten haben, an einen Tisch kommen und gemeinsam überlegen, wie man noch 
schneller vorankommen kann. 

Zum Zweiten halte ich das, was Herr B. gesagt hat, wirklich für sehr relevant: Wir müs-
sen gucken, wie Digitalisierung hier helfen kann. Natürlich muss das irgendwie finan-
ziert werden, aber meines Erachtens kann die Digitalisierung insbesondere im Hinblick 
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auf Dolmetscherleistungen sehr hilfreich sein. Da sollte man überprüfen, wie man das 
über den Dolmetscherpool oder wie auch immer abdecken kann.  

Wirklich bitter finde ich, dass wir immer noch nicht genau wissen, wo welche Praxis mit 
welchen Gegebenheiten organisiert ist. Da ist es manchmal durchaus hilfreich, barrie-
rearm zu sein, weil es Menschen mit einer bestimmten Betroffenheit helfen kann, um 
die unterschiedlichen Verhältnisse zu wissen.  

In einer anderen Funktion bin ich auch Mitglied im NASA-Beirat, also im Beirat der 
Nahverkehrsgesellschaft Sachsen-Anhalt. Da wird jetzt gerade eine App realisiert, bei 
der es um barrierefreie Reiseketten und darum geht, sich barrierefreie Haltestellen an-
zeigen zu lassen: Was wird wo angeboten? Wie kann das alles funktionieren? Und 
damit nicht immer überall alles neu gemacht werden muss, habe ich soeben überlegt, 
ob man einfach dazu kommen muss, sehr viel mehr über den eigenen Tellerrand hin-
aus zu denken. Wenn es da eine solche App gibt, die barrierefreie Reiseketten anzeigt 
- das ist auch existenziell, denn die Arztpraxis nützt mir nichts, wenn ich nicht weiß, wie 
ich da hinkomme -, sollte geklärt werden, ob man das nicht auch irgendwie miteinander 
verknüpfen kann, ob man dieses Angebot, das vom Land finanziert wird, nicht auch 
dazu nutzt, solche Angebote elektronisch zur Verfügung zu stellen. Ich erlebe, dass 
insbesondere Menschen mit Handicaps da sehr affin sind und sich auch gut ausken-
nen, weil sie oft weniger Möglichkeiten haben, sich auf anderen Wegen zu erkundigen.  

Wir müssten herausfinden, wie es sich mit der akustischen Ausgabe dieser App ver-
hält. Das würde ich auch mitnehmen, um diese Schnittstelle in Richtung NASA und 
App dort zu platzieren und zu sagen: Es ist gut, wenn das Land einmal eine solche 
Finanzierung gemacht hat, damit ein derartiges Grundgerüst steht, das man nach und 
nach auf die lebenspraktischen Bedürfnisse ausweitet. Es kann ja durchaus ein Ergeb-
nis solch einer Enquete sein, dass dringend auch im Sinne von Effizienz und Schnel-
ligkeit von Realisierung noch mehr über Ressorts hinaus gearbeitet wird.  

Carlo Reifgerste (Sachverständiges Mitglied SPD): Die Ausführungen zu Dolmet-
schertätigkeiten, Simultandolmetschern und Gebärdensprachdolmetschern haben mich 
aufhorchen lassen. Nach meiner Kenntnis ist das durch die gesetzliche Krankenver-
sicherung abgedeckt. Das heißt, wo es medizinisch notwendig ist, wird das tatsächlich 
auch von der Krankenkasse bezahlt. Jetzt gibt es da augenscheinlich trotzdem ein 
Problem. Hat das etwas damit zu tun, dass zu wenig Dolmetscher in den unterschied-
lichen Fachbereichen zur Verfügung stehen? Ich frage danach, weil meines Wissens 
die Finanzierung insgesamt durch die gesetzliche Krankenversicherung ziemlich ein-
deutig und gesichert ist. 

Abg. Doreen Hildebrandt (DIE LINKE): Die ABiSA und die von ihr durchgeführten 
Untersuchungen, die so gut angenommen werden, sind doch ein absoluter Schatz für 
das Land. Insofern lautet mein Appell an das Ministerium: Gucken Sie, wie Sie da 
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unterstützen können, denn so etwas macht doch ansonsten niemand für uns! Wie der 
Vertreter des ABiSA schon sagte, wird es sehr teuer, eine Firma damit zu beauftragen. 
Mit ABiSA haben wir tatsächlich jemanden, der da etwas tut. - Obwohl das jetzt keine 
Frage war, regt es vielleicht erneut zum Nachdenken an.  

Vorsitzender Swen Knöchel: In der von mir aufgerufenen Diskussionsrunde würde 
mich insbesondere eine Reaktion auf die Äußerung von Herrn Reifgerste interessieren, 
wie die Erfahrungen in Ihren Verbänden mit den entsprechenden Erstattungen über die 
Krankenkasse bzw. der Bereitstellung von Personen sind, die dieses Dolmetschen 
auch beherrschen.  

Ein Vertreter der Liga: Zu der Frage der Digitalisierung und des weiteren Zugangs zu 
den Gebärdensprachdolmetschern: Es ist zwar in finanzieller Hinsicht geregelt, aber es 
ist eben nicht immer so schnell und so einfach möglich. Es gibt auch Fragestellungen, 
bei denen nicht ganz klar ist: Ist das nun finanziert oder nicht finanziert?  

Es ist eben auch keine spontane Geschichte, sondern man muss es langfristig planen 
und einordnen. Das macht einen Unterschied zu allen anderen Menschen aus, und da 
ist durchaus die Frage: Gibt es da digitale Alternativen? - Aber sie sind meines Erach-
tens noch nicht so weit entwickelt, dass sie im praktischen Einsatz in der Arztpraxis 
angewendet werden können, sondern eher im Bereich der Informationssysteme. Es 
gibt inzwischen schon Applikationen, die nicht nur Untertitel haben, sondern auch mit 
Gebärdensprache begleiten können. Da kann man mehr machen.  

Das Thema Bestandsaufnahme ist sicherlich wichtig. Aber eine Bestandsaufnahme ist 
sozusagen nur die Aufnahme zu einem gewissen Zeitpunkt; sie ist ja nicht dynamisch. 
Viel wichtiger ist es, dass man ein flexibles Informationssystem hat, das aktualisiert 
wird. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, denn die Daten von gestern sind eben schon 
wieder alt. An dieser Stelle sind natürlich die Nutzerinnen und Nutzern von Leistungen 
angesprochen. Es gibt ja diese Wheelmap.org für Rollstuhlfahrer, der die allgemeine 
Barrierefreiheit anspricht. So etwas wäre natürlich für Arztpraxen eine ganz wichtige 
Möglichkeit, ebenso andere Dinge, was aktiv unterstützt und solche Erheber sozusa-
gen permanent arbeiten lässt. Und ohne ehrenamtliches Engagement wird es nicht 
gehen.  

Eine Vertreterin der Liga: Ich würde das gerne unterstützen. - Ich sehe das genauso 
wie Herr Dr. H. und wie Herr S.: Das Ehrenamt muss wirklich noch sehr viel mehr 
unterstützt werden. Nutzt doch bitte die Betroffenenverbände und Beratungsstellen, wo 
schon sehr viel gemacht wird! Binden wir sie in die Umsetzung dieser Barrierefreiheit 
für den Zugang für Menschen mit Behinderung mit ein! Da gibt es so viele Möglichkei-
ten, die meines Erachtens noch nicht voll ausgeschöpft sind, und dabei wünsche ich 
mir mehr Miteinander, mehr Zusammenarbeit.  
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Ein Vertreter des ABiSA: Ich will etwas zum Thema Gebärdensprachdolmetscher 
sagen. Man sollte diese Dolmetscherzentrale nutzen; aber es gibt hier einen Verband, 
der das tut. Wir haben auch einen Vertreter im Landesbehindertenbeirat, Herrn Dr. B., 
der da durchaus Auskunft geben kann Daher würde ich empfehlen, sich an ihn zu 
wenden. 

Aber aus meinen Erfahrungen kann ich bekräftigen, was Sie richtig gesagt haben, Herr 
Reifgerste, dass das im Krankenhausbereich entsprechend finanziert wird, weil es die 
Kassen bezahlen. Allerdings sind oftmals nicht ausreichend viele Vertreter und Vertre-
terinnen da. Sie werden an der Fachhochschule ausgebildet; insofern sind wir sehr 
froh, dass die Studentinnen und Studenten das in Sachsen-Anhalt oder in Magdeburg 
machen. Aber hier kann aus meiner Sicht der Landesbehindertenbeauftragte gemein-
sam mit Herrn Dr. B. auch mehr Unterstützung geben. Aber finanziert wird das, wie 
gesagt worden ist, durch sie.  

Vorsitzender Swen Knöchel: Vielen Dank an die Vertreterinnen und Vertreter der 
Verbände. Für meine Fraktion bedanke ich mich bei Frau Lüddemann für die Informa-
tion zu der App der NASA, weil das tatsächlich eine wichtige Überlegung ist. Das Mi-
nisterium hat heute berichtet, dass auf den einzelnen Internetseiten der Krankenhäuser 
Informationen abgerufen werden können. Die Kassenärztliche Vereinigung und die 
Kassenzahnärztliche Vereinigung haben berichtet, dass sie teilweise Erkenntnisse dar-
über haben, wie Praxen ausgestaltet sind, dass Praxen, die so ausgestattet sind, dies 
natürlich als Vorteil ansehen und darüber sicherlich auch informieren; aber das zu-
sammenzuführen wäre wahrscheinlich eine interessante Aufgabe für das Land. Inso-
weit bin ich der Kollegin Lüddemann auch namens meiner Fraktion sehr dankbar für 
diesen Gedanken. 

Ich konstatiere, dass weder ein Vertreter der Evangelischen Stadtmission Halle noch 
des Augustinuswerks Lutherstadt Wittenberg zugegen ist. Daher gebe ich der Vertrete-
rin des Medizinischen Zentrums für Erwachsene mit Behinderung der Pfeifferschen 
Stiftungen und dem Vertreter der Landesfachstelle für Barrierefreiheit bei der Unfall-
kasse in Zerbst das Wort.  

Landesfachstelle für Barrierefreiheit 

Ein Vertreter der Landesfachstelle für Barrierefreiheit: Die Landesfachstelle für 
Barrierefreiheit Sachsen-Anhalt ist heute genau vor einem Jahr von Frau Ministerin 
Grimm-Benne feierlich eröffnet worden. Sie ist die zentrale Anlaufstelle zu allen Fragen 
der Barrierefreiheit für öffentliche Stellen in Sachsen-Anhalt. Zu diesen öffentlichen 
Stellen gehören auf dem Gebiet der Gesundheitsversorgung und der Pflege unter an-
derem die zuständigen Behörden des Landes und der Kommunen, die Sozialversiche-
rungsträger, die der Aufsicht des Landes Sachsen-Anhalt unterstehen, die Ärzte-, 
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Zahnärzte- und die Apothekerkammer, die Kassenärztliche und Kassenzahnärztliche 
Vereinigung sowie die Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft.  

Sie alle unterstützen wir bei deren eigenverantwortlichen Umsetzungen von Barriere-
freiheit. Das leisten wir vor allem durch Erstberatungen und Information. Besonders 
effektiv und nachhaltig können wir wirken, wenn wir uns in Vorhaben einbringen kön-
nen, mit denen eine Vielzahl von Einrichtungen erreicht werden. Ich denke da zum 
Beispiel an Leitfäden, Checklisten und Empfehlungen für Bedingungen zur Barriere-
freiheit im Rahmen von Förderprogrammen.  

Nachdem wir seit Kurzem die bewilligten drei Stellen für Referentinnen und Referenten 
erfolgreich besetzt haben, verfügen wir über eine besondere Beratungskompetenz in 
der Barrierefreiheit, nämlich bei der Infrastruktur, und zwar sowohl baulich als auch 
digital. Sowohl die baulichen als auch die digitalen Bereiche, die auch für die Barriere-
freiheit der Gesundheitsversorgung von grundlegender Bedeutung sind, waren bereits 
Gegenstand Ihrer vorherigen Beratungen. Und auch Folgendes ist schon erwähnt wor-
den: Sofern es unsere verfügbaren Mittel zulassen, unterstützen wir darüber hinaus 
auch Wirtschaft und Verbände.  

Ich will an dieser Stelle vor allen Dingen gern zum Ausdruck bringen, dass uns als 
Landesfachstelle für Barrierefreiheit die Bedeutung der Gesundheitsversorgung und 
damit natürlich auch die Bedeutung der Barrierefreiheit der Gesundheitsversorgung 
sehr bewusst sind und wir uns daher sehr gerne mit unserer Fachkompetenz in die 
weiteren Überlegungen mit einbringen. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich hier an 
dieser Stelle auf uns als Institution noch einmal habe aufmerksam machen können.  

Es gab auch schon Fragen, inwieweit es Kontakt zu uns gab. Wie ich einleitend er-
wähnte, sind wir seit einem Jahr am Start, aber die Stellen sind jetzt erst besetzt. Wir 
haben deswegen noch nicht die ganz große Öffentlichkeitskampagne gestartet, weil wir 
nicht Erwartungen wecken wollten, die wir am Ende nicht befriedigen können. Das 
heißt, wir haben jetzt die ersten Stellen eröffnet. Das wird jetzt systematisch nach und 
nach fortgeführt, und das ist sicherlich geeignet, um gerade mit der Ärzte- und der 
Zahnärztekammer zu überlegen, wie man zusammenarbeiten kann. Wir werden auch 
von uns aus auf Sie beide gerne noch einmal zukommen. 

Insgesamt lade ich Sie alle sehr herzlich ein, mit uns das Gespräch zu suchen, damit 
wir im Rahmen unserer Möglichkeiten wirksam und nachhaltig zur Verbesserung der 
Barrierefreiheit der Gesundheitsversorgung in Sachsen-Anhalt beitragen können.  
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Medizinisches Zentrum für Erwachsene mit Behinderung der Pfeifferschen Stif-
tungen (MZEB) 

Eine Vertreterin des MZEB: Ich spreche hier für das Medizinische Zentrum für Er-
wachsene mit Behinderungen der Pfeifferschen Stiftungen, aber auch im Namen der 
Landesarbeitsgemeinschaft MZEB.  

Wir haben in Sachsen-Anhalt zwei arbeitende MZEBs, am Krankenhaus St. Elisabeth 
und St. Barbara in Halle und hier in Magdeburg. Daneben ist das MZEB in den Nein-
stedter Anstalten zugelassen. Sie befinden sich aber trotz Zulassung Mitte 2019 derzeit 
nach umfangreichen Widersprüchen am Beginn der Krankenkassenverhandlungen 
bezüglich der Zulassung.  

Das verdeutlicht Ihnen schon die Geschichte, die auch wir anderen beiden MZEBs be-
richten können: Es dauert mindestens zwei Jahre zwischen einer Zulassung und der 
Arbeitsaufnahme eines solchen Medizinischen Zentrums speziell für Erwachsene mit 
geistiger oder schwerer Mehrfachbehinderung nach SGB V § 119c. Das heißt, das Ers-
te, was wir hier einbringen möchten, ist, dass es Probleme hinsichtlich der Barrieren 
beim Aufbau von MZEBs zu beseitigen gilt. Die Barrieren bestehen einmal darin, dass 
es bei der Zulassung in den Zulassungsgremien Beschränkungen bezüglich der Men-
schen gibt, die Zugang zu den MZEBs haben. Dabei geht es um den Grad der Behin-
derung, der festgestellt werden muss. Deutschlandweit wird für die meisten Zentren ein 
GdB von 70 plus Merkzeichen gefordert. In Sachsen-Anhalt konnten wir über unseren 
Widerspruchsausschuss deutschlandweit einmalig feststellen - da ist Sachsen-Anhalt 
Vorreiter -, dass auch ein GdB von 50 eine schwere Behinderung im Sinne des § 119c 
nachweist und dass der GdB von 50 ohne zusätzliche Merkzeichen erst einmal zu-
gangsberechtigend ist.  

Aber auch wir haben das Problem, dass unter dem GdB von 50 nur Menschen mit be-
stimmten Diagnosen, die eine geistige Einschränkung oder Einschränkung der Kom-
munikationsfähigkeit aufweisen, gefasst sind, nicht aber Menschen mit komplexen und 
seltenen Erkrankungen, die im Regelsystem nicht ausreichend versorgt sind. Diese 
Menschen müssen zusätzlich Merkzeichen haben. Das sehen wir insgesamt in der 
MZEB-Landschaft als problematisch. Es spiegelt auch nicht die Situation wider, wie sie 
unsere Modelleinrichtungen im Kinderbereich, die sozialpädiatrischen Zentren, haben. 
Dort gibt es weder eine Diagnosenbeschränkung noch eine GdB-Beschränkung. Diese 
Regelung des Zugangs zu MZEBs im Erwachsenenbereich ist also unbedingt zu hin-
terfragen. 

Das Zweite, was die Verhandlungen mit den Krankenkassen extrem verlangsamt, ist 
die versuchte Begrenzung des Behandlungsauftrags. Nach dem Gesetzestext sind wir 
zur Diagnostik und Behandlung von Menschen, die im Regelsystem nicht ausreichend 
versorgt werden können, zu ermächtigen. Bei den Kostenträgern wird jedoch gerade 
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versucht, uns zu reinen Assessment-Centern zurückzustufen. Wir sehen aber durch-
aus eine große Gruppe von Menschen mit Einschränkungen nicht nur der Beweglich-
keit, sondern auch der Sinnesfunktionen und der kognitiven Funktionen bzw. mit selte-
nen Erkrankungen, die einer kontinuierlichen Betreuung in spezialisierten Zentren be-
dürfen. Auch der Begrenzung des Behandlungsauftrages ist also aus unserer Sicht 
politisch entgegenzuwirken. 

MZEBs gibt es, weil es nicht nur die hier schon vielfältig besprochenen physischen 
Barrieren in der Regelversorgung gibt, sondern eben auch vielfältige Barrieren für 
Menschen mit Sinnesbeeinträchtigungen, mit Hör- und Sehminderung - man denke da 
auch an Aufklärungsmaterialien etc. -, aber auch vielfältige Barrieren für Menschen mit 
Einschränkungen hinsichtlich der geschriebenen oder gesprochenen Sprache und Bar-
rieren in Bezug auf den Wissensbedarf zu in der Gesamtbevölkerung doch seltener 
vorkommenden Kombinationen von Behinderungen.  

Deshalb sind unsere Zentren multidisziplinär aufgestellt, mit verschiedenen Fachgebie-
ten - Neurologie, Psychiatrie, Innere Medizin, Orthopädie, Chirurgie - an einem Ort. Wir 
merken aber, dass wir weitere Kooperationen an diesem Ort brauchen. Insbesondere 
mit der Kassenzahnärztlichen Vereinigung sind wir in engem Austausch. Darum hat 
sich besonders die Referentin für Alters- und Behindertenzahnheilkunde sehr verdient 
gemacht. Wir schauen, wie wir die zahnärztliche Versorgung von Menschen mit Behin-
derung verbessern können. Das erste Ergebnis ist hier eine Liste, die die KZVK zu-
sammengestellt hat. Sie enthält Zahnärzte in Sachsen-Anhalt, die besonders bereit 
sind, mit Menschen auch mit kognitiven Einschränkungen zu arbeiten, und deren Pra-
xen barrierefrei sind. Auf dieser Liste finden sich aber sage und schreibe lediglich 
16 Praxen, zumeist pro Landkreis eine Praxis; das sind also viel zu wenig.  

Zudem überlegen wir natürlich, ähnlich wie schon angesprochen wurde, zu sagen:  
Warum kann nicht der Zahnarzt zu Menschen mit Behinderung kommen, ähnlich wie 
sprichwörtlich der Berg zum Propheten? Da gibt es die besagten Kooperationen mit 
den Pflegeheimen. Allerdings konnte bisher eine solche Kooperationsform im MZEB 
nicht ermöglicht werden. Dazu fehlt es einfach an den rechtlichen Voraussetzungen. 
Wir zählten dann als eine Praxis, sodass wir uns beispielsweise als eine Neben-
betriebsstätte anmelden müssten. Also es geht nicht, dass mit einem ähnlichen Ver-
gütungsmodell wie bei den Pflegeheimen zum Beispiel die Barrierefreiheit des MZEBs 
und die personelle Ausstattung des MZEBs mit genutzt werden könnte, um auch durch 
den Zahnarzt zum Beispiel eine unklare Schmerzsymptomatik abzuklären. Hier wün-
schen wir uns, dass neue Kooperationsmodelle gefördert werden.  

Darüber hinaus wäre ein Ausbau dieser Zusammenarbeit zum Beispiel eine Möglich-
keit, mit unserem Personal beispielsweise auch Behandlungen in Narkose zu unter-
stützen. Aber das fordert bauliche Investitionen, die wiederum im ambulanten Bereich, 
wie vielfach angesprochen, nicht förderfähig sind. Auch hier gilt also: Bauliche Investi-
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tionen für neuartige Kooperationen zu fördern, wäre spannend und kann bei sehr willi-
gen Akteuren im Land vieles ermöglichen.  

Zudem erleben wir in der Versorgung von Menschen mit Behinderung genau die be-
schriebenen Engpässe in barrierefreier Versorgung. Ich nenne zwei Beispiele. Das 
Erste sind zum Beispiel gynäkologische Praxen, die für Frauen, die zum Beispiel mit 
einem Lifter auf einen gynäkologischen Stuhl transferiert werden müssen, absolut rar 
gesät sind. Das Zweite ist zum Beispiel die Osteoporosediagnostik. Für uns Menschen 
ohne Behinderung, die sich einer solchen Diagnostik unterziehen wollen, gibt es eine 
Vielzahl an orthopädischen Praxen; für unsere Menschen mit Behinderung, für die wir 
auch wieder einen speziellen Lifter benötigen, gibt es im Grunde lediglich die Spezial-
zentren an der Uni Magdeburg und noch eine weitere Praxis. Weitere Möglichkeiten 
gibt es dort nicht, und auch da sieht man die Möglichkeiten eingeschränkt.  

Das sind ganz konkrete Beispiele, dass finanzielle und strukturelle Anreize im Regel-
system geschaffen werden müssen, damit wir als spezialisierte Einrichtung für die be-
sonderen Bedarfe unserer Patienten auf dieses Regelsystem zugreifen können.  

Als dritten Punkt möchte ich auch coronabezogen benennen, dass die Digitalisierung 
bei Menschen mit Behinderung ankommen muss. Ganz einfach: Im Rahmen der Coro-
napandemie haben alle Vertragsärzte die Möglichkeit, auch Videosprechstunden an-
zubieten. Das ist für Menschen mit Behinderung besonders schwierig zu nutzen. Also, 
nicht wir haben das Problem, dort einen Videokanal zu öffnen, sondern die andere Sei-
te muss die technischen und personellen Möglichkeiten haben, um diesen Videokanal 
zu bedienen. Da wünschen wir uns, letztlich auch lernend aus der Coronapandemie, 
für die gesamte Verbesserung der Versorgung im ländlichen Raum, dass es Modellpro-
jekte gibt, um Telemedizin für die Versorgung von Menschen mit geistiger und Mehr-
fachbehinderung durch Spezialisten zu fördern, also Hardware und auch Manpower, 
um das vor Ort in den Heimen oder in den Haushalten so zu installieren, dass es dann 
auch genutzt werden kann.  

In Bezug auf die Coronapandemie haben wir auch noch eine wichtige Frage, die der 
Landesbehindertenbeauftragte schon kurz angesprochen hat. Der wichtigste Punkt zur 
Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung ist im Moment der Zugang zu Impfun-
gen für Menschen mit geistiger und schwerer Mehrfachbehinderung. Hierzu haben wir 
darauf hingewiesen, dass in der Priorisierung Menschen, die mit Pflegegrad aufgrund 
einer Behinderung auch unterhalb der genannten Altersgrenze in Institutionen leben, 
ebenfalls unbedingt der Risikogruppe I zuzuordnen sind. Das heißt also, dass nicht erst 
die gesamte Durchimpfung der Risikogruppe I, nur der älteren Menschen, abgewartet 
werden kann, sondern dass diese Menschen, die mit schwerster geistiger und Mehr-
fachbehinderung in Unterkünften untergebracht sind, geimpft werden müssen, weil es 
eine Katastrophe wäre, wenn das Coronavirus dort jetzt im langen Verlauf der Pande-
mie zum Ausbruch käme. Das müssen wir tun, die wir die Verantwortung haben, diese 
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Menschen besonders in den Einrichtungen genauso zu schützen wie unsere betagten 
Mitbürger.  

(Aufgrund der stark verzerrten Wiedergabe des Tons über Videokonferenz ist eine ste-
nografische Protokollierung an dieser Stelle nur eingeschränkt möglich) 

Der Landesbehindertenbeauftragte: Es sei mir erlaubt, noch zwei, drei Dinge noch 
einführen, die mir ebenfalls wichtig sind. Ich würde mir erlauben, die Ausführungen der 
Vertreterin der MZEBs noch ganz kurz zu ergänzen. In den Arbeitsgruppen des Run-
des Tisches der Menschen mit Behinderung stellen wir uns dem Thema der barriere-
freien Reisegruppen. Da mir aktuell der Bericht der Geschäftsführung der NASA vor-
liegt, ... (akustisch unverständlich) diese App, ist vielleicht noch zu ergänzen: Wenn Sie 
sich für den Berichte interessieren, würde ich ihn weiterleiten: eine aktuelle Bestands-
aufnahme zum Thema barrierefreies Reisen.  

Vorsitzender Swen Knöchel: Die Weiterleitung wäre sehr hilfreich. 

Der Landesbehindertenbeauftragte: Es gibt noch ein zweites interessantes Projekt 
von der HAVAG in Halle. Das nennt sich „BIOS“, Barrierefreies Informations- und 
Orientierungssystem, und ich darf es kurz ergänzend erwähnen. Es gibt schon tolle 
Beispiele bei uns im Lande. Vielleicht müssen wir sie noch stärker bekannt machen, 
um zu verdeutlichen, dass wir hier auf der Ebene der Barrierefreiheit sehr gute Ansätze 
auch für Menschen mit Behinderungen haben, um für die schwächsten Menschen et-
was Bedarfsgerechtes zu tun. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. 

Meine Ergänzung zu den Ausführungen der Vertreterin des MZEB: Zunächst danke für 
die Vorlage. Ich erwähnte vorhin die Erklärung, die auch Ihnen, Herr Vorsitzender, zu-
gegangen ist. Die Behindertenbeauftragten der Länder und des Bundes fordern mit 
einem gewissen Aktualitätsbezug ein schlüssiges Schutzkonzept im Zuge der Corona-
pandemie. Es gibt sehr viele Menschen mit Behinderung, die keinen ubiquitären … 
(akustisch unverständlich) Schutz genießen. Hier müssen Nachbesserungen passie-
ren. Wir brauchen ein ...(akustisch unverständlich) Anmeldeverfahren für die Impfzen-
tren, wir brauchen ... (akustisch unverständlich) Impfungen durch mobile Impfteams in 
der eigenen Häuslichkeit, soweit dies erforderlich ist und wir den Impfstoff vorrätig ha-
ben, also je nachdem, wie der Impfstoff vorhanden ist. Wir brauchen eine barrierefreie 
Informationskultur im Zusammenhang mit den Impfzentren und dem ... (akustisch un-
verständlich) an sich, also zum Beispiel auch eine leichtere, einfache Sprache ... (akus-
tisch unverständlich) - So weit zu den exemplarischen Inhalten dieser Erklärung. Das 
wäre meine Ergänzung zu dem, was die Vertreterin der MZEBs sagte. 

Ich bin Ihnen auch sehr dankbar dafür, dass heute in dieser Runde ganz bewusst der 
Begriff der Barrierefreiheit etwas ausgedehnt wurde. Ich habe dafür auch ... (akustisch 
unverständlich) geworben. Barrierefreiheit ist eben mehr als bedarfsgerechte Maß-
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nahmen am Bau, sondern dazu gehört auch die digitale Barrierefreiheit ... (akustisch 
unverständlich) Gestaltung usw. usf. Ein breiter Begriff ... (akustisch unverständlich) 
wäre mehr als notwendig und auch sehr wichtig. 

Die Mehrheit der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland - wir sprechen ja heute 
von barrierefreier Gesundheitsversorgung und Pflege - wird nach wie vor zu Hause 
versorgt. Das sind ungefähr 80 % bzw. 3,31 Millionen Menschen. Das alles führt uns 
vor Augen, dass auch das barrierefreie Wohnen eine zunehmende Bedeutung be-
kommt. Wenn man die Daten aus dem sogenannten Mikrozensus analysiert, muss 
man feststellen, dass bei uns in Sachsen-Anhalt nur 11 % der Wohnungen, in denen 
Menschen im Rentenalter wohnen, barrierefrei zugänglich sind. 9 % der Wohnungen 
sind veraltet, sollten die Bewohner eines Tages auf Rollator oder Rollstuhl angewiesen 
sein. In Magdeburg und Halle, zumindest in den beiden Oberzentren, mag das noch 
ganz gut gehen, so sagt der Mikrozensus, aber auf dem Lande wird es schwieriger. 
Dort steigt übrigens auch der Leerstand der Wohnungen. Leerstand der Wohnungen 
bedeutet, dass die Einnahmen nicht vorhanden sind, um die Kosten zu tragen und ad-
äquate Sanierungen durchzuführen.  

Wenn ich mir vor Augen führe, dass kürzlich eine Bilanzierung mit Blick auf die Priori-
sierung der Hilfen für unser Land aussagte, dass wir, wenn ich mich jetzt nicht irre, 
192 000 Menschen in Sachsen-Anhalt haben, die über 80 Jahre alt sind, dann wird das 
meines Erachtens unseren Blick auf einen Bereich richten, der uns künftig zunehmend 
vor eine Herkulesaufgabe stellt. Übrigens ist das Problem bei der Sanierung von Woh-
nungen: Niemand wird ein Haus oder Wohnungen allein der Barrierefreiheit wegen 
sanieren. Das geschieht nur im Zusammenhang mit einer energetischen Sanierung ... 
(akustisch unverständlich) 

Ein kurzes Fazit: Ich plädiere dafür, dass die Barrierefreiheit als Querschnittsmaßnah-
me nicht losgelöst von den anderen Aufgaben der Gesellschaft betrachtet wird. Viel-
mehr müssen wir versuchen, die Veralterung der Gesellschaft, Behinderung - ein zen-
trales Thema im ländlichen Raum -, Mobilitätseinschränkungen usw. zusammenzu-
bringen. Die erstrebenswerte Perspektive ist hier: Die Politik befördert, einen syste-
mischen Demografie-Masterplan aufzustellen, in dem die Barrierefreiheit nicht losge-
löste Praktik wird, sondern sich aktiv darauf konzentriert, losgelöst von ... (akustisch 
unverständlich) Ich glaube, der Vertreter des ABiSA hat das vorhin angesprochen.  

Vorsitzender Swen Knöchel: Ich habe noch eine Verständnisfrage an die Vertreterin 
des MZEB. Sie hatten vorhin im Zusammenhang mit der Zulassung der Medizinischen 
Zentren von einer sehr langen Verfahrensdauer von bis zu zwei Jahren gesprochen, 
die vielfach in den Zulassungsgremien begründet liege, und hatten dann den erfreu-
lichen Umstand genannt, dass in Sachsen-Anhalt die bundesweite Ausnahme gelun-
gen ist, hier auch Menschen mit einem GdB von 50 einzubeziehen, soweit sie mit einer 
geistigen Behinderung zu Ihnen kommen. Aber ich habe noch nicht verstanden, woran 
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es bei diesem langen Verfahren klemmt. Können Sie dazu noch Ausführungen ma-
chen? 

Eine Vertreterin des MZEB: Es gibt letztendlich zwei Knackpunkte. Das eine sind die 
Zulassungsgremien, bei denen es augenscheinlich noch keinen verbindlichen Spiel-
raum bei der Interpretation des Gesetzestextes gibt, dass der gesetzliche Auftrag eben 
auf einen bestimmten Grad der Behinderung und auf bestimmte Diagnosen einge-
schränkt wird. Da werden sozusagen bundesweit Vergleiche zu anderen Bundeslän-
dern gezogen, ohne dass das aber letztendlich einer anderen Rechtsgrundlage als 
einem Eckpunktepapier gehorcht, das seinerzeit von den Kassen veröffentlicht worden 
ist.  

Eine Gegendarstellung der Verbände, der MZEB, der Bundesarbeitsgemeinschaft, 
wurde letztendlich bei dem Widerspruchsausschuss berücksichtigt. Aber da braucht es, 
denke ich, ein Regulativ, um auf den Gesetzestext abzustellen, in dem es heißt, es 
gelte überall dort, wo Menschen mit geistiger oder schwerer Mehrfachbehinderung be-
troffen seien - da steht noch nicht einmal „Schwerbehinderung“; das ist dann nur von 
der zuständigen Juristin des Widerspruchsausschusses als Rechtsnorm herangezogen 
worden -, damit dann nicht aus Sorge, dass hierdurch Leistungen, die auch im Regel-
versorgungssystem erbracht werden können, an die spezialisierten Zentren abwan-
dern, ein Flaschenhals kreiert wird.  

Man muss sich vorstellen, dass in Deutschland etwa 44 solcher arbeitenden Zentren 
gibt, in der Antragslage etwa 1 : 1 000 000. Meines Erachtens ist die Sorge unbegrün-
det, dass die MZEB der Regelversorgung hier Arbeit wegnehmen, im Gegenteil: Es 
kann Arbeit erleichtert werden, indem die spezialisierten Zentren mit den beschriebe-
nen Methoden - spezielle Untersuchungsmethoden, Zugang in leichter Sprache 
etc. - dann auch der Regelversorgung wieder Informationen geben können, um da effi-
zient zu arbeiten. Da gibt es wohl noch sehr viel Sorge und Angst, vor allen Dingen 
vonseiten der Kostenträger, dass das eine teure Zusatzlandschaft ist. Das zeigt sich 
aber als eine notwendige Landschaft, denn diejenigen Menschen, die in den MZEBs 
andocken, sagen: Wir waren im Nirwana, wir hatten gar keine Anlaufstelle über Jahre, 
als das SBZ uns entlassen musste. Damit wird also einfach dem Gesetzestext Genüge 
getan.  

Der Gesetzestext ist da, aber die Praxis muss sein, auch von Landesseite nachzufra-
gen: Wie lange dauert es vom Zulassungsantrag bis zur Zulassung? Wie sieht diese 
Zulassung aus? Wenn alle Zentren hier in Widerspruch gehen müssen, dann wird es 
schwierig. Die Zugangsbegrenzung ist letztendlich so nicht rechtens. Sie spiegelt sich 
dann in den Kassenverträgen wider, und sie zementieren die Situation für die nächsten 
25 Jahre. Das ist schwierig, und da muss eigentlich das Anknüpfen an die SBZ-
Landschaft gelingen und dort die notwendige Versorgung sichergestellt werden.  
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Das weitaus Schwierigere ist dann noch die Begrenzung des Behandlungsauftrages, in 
dem dann letztendlich über Nachprüfungen auch wir in Rechtfertigungszwang kom-
men, obwohl wir einen Überweisungsvorbehalt haben. Wir können also nur behandeln, 
wenn das Regelversorgungssystem sagt: Wir brauchen hier Hilfe. Wir müssen dann 
aber auch rechtfertigen, warum wir den Patienten im zweiten oder im dritten Quartal 
auch im MZEB behandeln, obwohl das eben Menschen sind, die zum Beispiel nicht 
wartezimmerfähig sind oder die in ihrem Umkreis nicht die entsprechende barrierefreie 
Spezialversorgung bekommen. Wir haben Menschen, die anderthalb Stunden Weg aus 
dem Umkreis auf sich nehmen, um zu uns kommen und diese spezialärztliche Leistung 
zu erhalten. Auch der Begrenzung des Behandlungsauftrages ist hier wirklich ent-
gegenzuwirken. Sie sind ja auch Aufsichtsgremien wesentlicher Kassen.  

Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE): Meine Frage ging tatsächlich auch in die glei-
che Richtung. Ich habe jetzt noch die Frage, ob die Vertreterin des MZEB sagen kann, 
wie viele solcher Zentren es nach Ihrer Schätzung in Sachsen-Anhalt bräuchte.  

Eine Vertreterin des MZEB: Man kann sich von zwei Richtungen nähern, zum einen: 
Wie viel Versorgung kann ein einzelnes Zentrum leisten? Da muss man an Fallzahl-
begrenzungen herangehen, die die einzelnen Kassen im Moment aufbauen. Wir sehen 
durchaus, dass diese spezielle Versorgung gewisse Vorhaltekosten hat. Das heißt, 
dass es wie überall im Gesundheitssystem sicherlich sinnvoll ist, dass die einzelnen 
Zentren, die jetzt aufgebaut werden, auch genügende Fallzahlen behandeln dürfen, um 
den Betrag zu decken. Ich nenne einmal unsere momentane Fallzahlbegrenzung: Das 
sind 1 000 Fälle in diesem und 1 250 im nächsten Jahr. Wir kämpfen darum, dass die-
se Fallzahlbegrenzungen einfach wegfallen, wenn wir den Bedarf zeigen können.  

Zum anderen dürfen Sie natürlich fragen: Wie lange muss ein Mensch mit Behinderung 
fahren, um ein solches Zentrum besuchen zu können, welche Wege sind zumutbar? 
Auch das kann ein Kriterium sein. Ein Lösungsweg unsererseits besteht auch in Ko-
operationsformen, wobei man fragt: Kann man Nebenbetriebsstätten haben, die bei-
spielsweise im Raum Stendal aktiv sind? Kann man mit Videosprechstunden einzelne 
Transporttermine umgehen? Natürlich wollen und müssen wir den Patienten physisch 
sehen und untersuchen; das ist eine ganz wichtige Information.  

Aber wenn wir den Patienten gut kennen, dann ist es gerade in einer Situation wie der 
jetzigen auch eine gute Möglichkeit, einen einzelnen Besuch mal durch eine Video- 
und Telefonsprechstunde zu ersetzen. Da ist die Videosprechstunde auf einem daten-
sicheren, gut laufenden Kanal natürlich das, was wir anstreben. Auch dort könnte man 
die Versorgungssituation mit modernen und gar nicht so teuren Mitteln noch einmal 
deutlich verbessern. Aber da hapert es einfach. Auch wenn Sie browserbasierte Video-
dienstleister haben, sagt Ihnen das Wohnheim: Wir haben hier nur einen einzigen 
Computer und eine langsame Datenleitung, und wir wissen auch nicht genau, wie wir 
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das jetzt einstellen. - Es braucht jetzt endlich auch eine Manpower, die mal vor Ort 
kommt und sagt, wir stellen Ihnen das ein, und es braucht natürlich auch schnelle 
Datenleitungen im Umland. Da muss ich den Landesbehindertenbeauftragten unter-
stützen und sagen: Versorgung im ländlichen Raum und Barrierefreiheit für unsere 
Menschen mit Behinderung, das sind zum Teil gemeinsame Ziele.  

Vorsitzender Swen Knöchel: Ich habe es richtig verstanden, im Moment gibt es sol-
che Medizinischen Zentren an den Pfeifferschen Stiftungen und am Elisabeth-
Krankenhaus in Halle, und Sie sind außerdem im Planungs- oder im Genehmigungs-
verfahren in Neinstedt?  

Eine Vertreterin des MZEB: Genau. Neinstedt hat die Zulassung seit Mitte 2019 und 
beginnt jetzt die Kassenverhandlungen. Die Vertragsgestaltungen sind enorm komplex. 
Im Unterschied zu den sozialpädiatrischen Zentren, die Verträge von drei Seiten ha-
ben, haben wir Verträge von 17 Seiten, wodurch einfach auch Barrieren aufgebaut 
werden, wie wir arbeiten können und wie wir effizient arbeiten.  

Vorsitzender Swen Knöchel: Ich beende die Anhörung und bedanke mich bei den 
Sachverständigen, die dazu beigetragen haben, ganz herzlich.  
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung: 

Verschiedenes 

Schreiben an die Enquete-Kommission 

Vorsitzender Swen Knöchel: Ihnen ist ein Schreiben des Ministeriums für Arbeit, So-
ziales und Integration zum Thema Digitalisierung in Medizin und Pflege zugegan-
gen, in dem es uns über die bereits hinreichend thematisierte anstehende Tagung, 
über den Umfang der Vorbereitung und über die terminliche Planung vor dem Hinter-
grund der Einschränkungen informiert, die wir im Moment haben.  

Verfahren der Erarbeitung des Abschlussberichts  

Vorsitzender Swen Knöchel: Nach der letzten in unserer Enquete-Kommission 
durchführten Anhörung treten wir jetzt in die Phase ein, in der der Bericht zu erarbeiten 
ist. 

Zudem ist Ihnen der erste Entwurf des Berichtes zugegangen, der eine Zusammenfas-
sung des Sitzungsverlaufes wiedergibt. Dafür sage ich dem Ausschussassistenten vie-
len Dank. Darin finden sich die wesentlichen Punkte aus den Diskussionssträngen in 
unserer Kommission. In Punkt 3 sind beispielhaft die Empfehlungen der Kommission 
dargelegt. Dort sind die Empfehlungen eingefügt, die von der Fraktion DIE LINKE nach 
jeder Sitzung jeweils verteilt worden sind. 

Ich verlasse kurz meine Rolle als Vorsitzender: Ich würde mich natürlich freuen, wenn 
alle diese Empfehlungen Ihr allgemeines Einverständnis fänden. Aber ich bin mir si-
cher, dass es da erheblichen Diskussionsbedarf gibt. - In diesem Punkt sollen im Prin-
zip die Empfehlungen der Kommission an künftige Landtage und Landesregierungen 
stehen.  

Diesen Entwurf müssten wir am 3. März behandeln, sicherlich auch schon mit weiteren 
Punkten aus den anderen Fraktionen, mit Widersprüchen zu dem, was darin bereits 
formuliert ist, aber auch Hinweisen, worauf man bei den zusammengefassten Inhalten 
der Anhörungen noch pointierter eingehen sollte bzw. was Sie vielleicht als zu viel des 
Guten empfinden. Es wäre mir sehr wichtig, dass wir diesbezüglich am 3. März weiter-
kommen.  

Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE): Mir ist bislang unklar, wie wir zu einem wirklich 
für alle tragfähigen Abschlussbericht kommen. Wie Sie selber eingeführt haben, wer-
den die Knackpunkte in Punkt 3 manifest. Darin sind Dinge formuliert, die nicht für alle 
zustimmungsfähig sein werden. Ein bisschen überspitzt gesagt, spiegelt das jetzt Auf-
geschriebene gewissermaßen als „Oppositionssprech“ deren Standpunkt wider, weil 
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darin das nachzuvollziehen ist, was die Fraktion DIE LINKE formuliert hat. Meines Er-
achtens muss man tatsächlich darüber hinausgehen. Die beschriebenen Probleme 
haben nicht nur mit schlechter Politik in der Vergangenheit, sondern auch etwas mit 
Demografie und Alterung, mit dem Flächenland und Ähnlichem zu tun. Das wird aus 
meiner Sicht noch nicht deutlich. 

Außerdem hatten wir Ihnen Fragen zugearbeitet, die handlungsleitend sein oder für die 
Strukturierung des Berichtes dienen sollten. Das findet sich in dem Entwurf bislang 
überhaupt noch nicht wieder, wenngleich wir uns dankenswerterweise an ihm abarbei-
ten können.  

Wenn dieser Bericht Anfang März abschließend behandelt werden soll, dann sollte 
eine Frist für die nächsten 14 Tage gesetzt und sollten nach den Winterferien alle noch 
erfolgenden Zuarbeiten bei Ihnen zusammengeführt werden, um noch einmal eine ak-
tuellere Version oder zumindest eine Version mit verschiedenen Bausteinen zu be-
kommen, damit die Fraktionen Gelegenheit haben, sich bis Anfang März dazu zu äu-
ßern.  

Wir als regierungstragende Fraktion werden jetzt auch noch Dinge aufschreiben. Aller-
dings ist mir noch nicht ganz klar, wie wir zu einer gemeinsamen Aussage kommen 
wollen oder ob Sie meinen, dass ähnlich der Verfahrensweise in Untersuchungsaus-
schüssen die Koalition ihre Auffassung niederlegt und anschließend die Oppositions-
fraktionen Sondervoten einbringen, um Unterschiede deutlich zu machen.  

Wenn ich beispielsweise lese, die Patientinnen und Patienten seien gefährdet, nicht in 
angemessener Form versorgt werden zu können, dann halte ich das für problematisch. 
Um Änderungen vornehmen zu können, sollten meines Erachtens keine Änderungsan-
träge gestellt, sondern Zuarbeiten vorgelegt werden. Sowohl im Prolog als auch bei 
Punkt 3 müssen wir Dinge ändern, wenn es eine gemeinsame Vorlage werden soll. Ob 
dies beabsichtigt ist, muss geklärt werden. Dazu brauchen wir einen Zeitplan.  

Vorsitzender Swen Knöchel: Da bin ich mit Ihnen einer Meinung. - Folgendes sage 
ich für meine Fraktion: Unsere Wunschvorstellung ist, dass wir nach den Punkten su-
chen, bezüglich derer wir als Enquete-Kommission ein großes Maß an Übereinstim-
mung haben. Ich würde mich freuen, wenn sich der eine oder andere Punkt aus unse-
ren Einschätzungen wiederfände, wobei wir für Anmerkungen offen sind, etwas sei zu 
scharf, zu sehr in der Sprache der Opposition formuliert, in der Sache seien wir uns 
aber einig, sodass daraus etwas Gemeinsames entstehen könne. Vielleicht gibt es 
sogar Punkte, bei denen wir formulieren können, dass dies die gesamte Enquete-
Kommission einstimmig empfiehlt. Bei mehrheitlichen Empfehlungen müsste die Min-
derheit verdeutlichen, wozu sie eine andere Auffassung hat.  
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Allerdings wäre es jetzt die Aufgabe, zunächst die Gemeinsamkeiten herauszuarbei-
ten, so wir solche haben. In den Anhörungen habe ich herausgehört, dass es sie 
durchaus gibt. Das muss in Formulierungen ebenso deutlich werden wie ein möglicher 
Dissens.  

Die Beiträge, die das Ausschusssekretariat jetzt in dem Teil 3 verarbeitet hat, waren 
diejenigen Reaktionen, die wir unmittelbar nach den jeweiligen Sitzungen abgegeben 
haben. An manchen Stellen haben wir nach Anhörungen auch weitergehende Erkennt-
nisse. Auch meine Fraktion will noch einmal überlegen, inwieweit wir über entschärfte 
Formulierungen sprechen können. Da es uns dabei um die Sache geht, sollte das kein 
Problem sein. Das Zueinanderfinden setzt voraus, dass wir erstens uns gegenseitig 
Zuarbeiten zukommen lassen und dass wir zweitens in einen Dialog miteinander tre-
ten.  

Es wäre meine Moderationsarbeit, aus den für die nächsten zwei oder drei Wochen ins 
Auge gefassten Zuarbeiten die Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten 
und diesbezüglich nachzuhaken. Ich hoffe, dass wir es dadurch, dass wir dies mitei-
nander besprechen, etwas leichter haben, das hinzubekommen.  

Wollen wir dazu eine zeitliche Festlegung treffen? Frau Lüddemann hatte die Zweiwo-
chenfrist vorgeschlagen. Ich frage die Fraktionen, inwieweit das machbar ist.  

Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE): Da ich es vorgeschlagen habe, stimme ich zu. 
Ich schlage ja nichts vor, was ich nicht selber einhalten wollte.  

Vorsitzender Swen Knöchel: Nachdem ich auch bei Herrn Siegmund nachgefragt 
habe, halten wir diese Frist zu Punkt 3 fest. Ich mache es mir dann zur Aufgabe, in 
einem Moderierungsprozess die Dissenspunkte herauszuarbeiten und Ihnen das vor-
zustellen. Das werde ich nicht in der Sitzung machen, sondern bilateral, vielleicht auch 
schriftlich, damit die Sachverständigen es ebenfalls lesen können.  

Dr. Viola Schubert-Lehnardt (Sachverständiges Mitglied DIE LINKE): Ich habe zu 
dem Entwurf des Berichts drei Bemerkungen. Erstens. Ich bin dafür, alle namentlich zu 
nennen. Wenn nur die Funktion „Geschäftsführer“ aufgeführt wird, deren Besetzung 
wechseln kann, ist beispielsweise nach einem halben Jahr möglicherweise nicht mehr 
klar, wer gesprochen hat.  

Zweitens bin ich dafür, dass einige Zuarbeiten im Anhang im vollen Wortlaut erschei-
nen. Dabei denke ich insbesondere an das Konzept von Herrn Prof. Gekle zur Digitali-
sierung. Das ist so wichtig; dass wir es komplett haben sollten.  

Drittens zu dem von Frau Lüddemann angesprochenen Punkt 3: Ich war sehr verwun-
dert über die jetzt geäußerte Stellungnahme, denn wir als Fraktion haben nach jeder 
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Sitzung unsere Zusammenfassung abgegeben und um Kommentare gebeten. Das 
wurde teilweise angekündigt; es ist jedoch nie etwas gekommen. Da wundert es mich 
schon sehr, dass jetzt kommt, das sei sozusagen nur „Oppositionssprech“. Hier sollte 
man prüfen, was man dazu noch nachliefern kann, und bei den Empfehlungen über-
legen, was gemeinsame Empfehlungen sein könnten.  

Vorsitzender Swen Knöchel: Wir hatten gerade vereinbart, in genau diesen Prozess 
einsteigen zu wollen, und uns dafür zwei Wochen Zeit gegeben. Das Ausschusssekre-
tariat wird an diesen Termin erinnern, damit es bei allen auf dem Schirm bleibt. 

Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE): Ich rege an, die Zuarbeiten in einer Art Synop-
se zusammenzuführen. 

Vorsitzender Swen Knöchel: So hatte ich es mir vorgestellt.  

Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE): Es wäre hilfreich, sie dann beispielsweise per 
Beamer zu visualisieren, um Übernahmen und wegfallende bzw. strittige Punkte für 
jeden gleichzeitig nachvollziehbar zu machen. Ich habe jedenfalls gute Erfahrungen 
damit gemacht, Derartiges vor Augen zu haben. Für diejenigen, die nicht da sind, 
müsste man es wahrscheinlich einblenden.  

Vorsitzender Swen Knöchel: Darüber werden wir nachdenken und Ihre Anregung 
sicherlich aufgreifen. 

Abg. Dr. Verena Späthe (SPD): Ich habe noch eine grundsätzliche Frage, weil wir 
meines Erachtens ein wenig an Grenzen stoßen. Wir hatten im Mai vergangenen Jah-
res, als die Coronapandemie im Aufblühen war, beraten und der Behandlung in der 
Enquete-Kommission noch mal einen neuen Drive gegeben, indem wir nochmals The-
men für die einzelnen Sitzungen vorgeschlagen haben, die dann auch so stattgefunden 
haben. Am Ende dieses Verfahrens hatte ich einen Titel für diesen Endbericht vorge-
schlagen, sinngemäß „Möglichkeiten und Grenzen der gesundheitlichen Versorgung 
unter dem Aspekt von Trägervielfalt und Wettbewerb“, weil das ja ein Punkt ist, an dem 
wir in der Durchführung unserer wohlgemeinten Vorschläge an Grenzen stoßen: Wir 
haben nun einmal Trägervielfalt von privat über gemeinnützig bis kommunal, und wir 
haben Wettbewerbsbedingungen. Die Gesundheitsversorgung ist in der Zwischenzeit 
eben ein Markt, ob uns das gefällt oder nicht. Dieser Titel sollte die große Klammer um 
diesen Bericht sein, so die Anregung.  

Die momentane Fassung des Entwurfs ist eine Kopie der Zusammenfassungen, die 
Ihre Fraktion zu jeder Sitzung vorgenommen hat. Soll das dann auch die Gliederung 
dieses Berichtes sein? Es gibt große Themenkomplexe, die durchaus in den verschie-
denen Sitzungen vorgekommen sind: Digitalisierung zieht sich ebenso wie der Aspekt 
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Pflege durch alle Themen, genauso die Problematik der Aufstellung von Krankenhaus-
landschaft und ambulanter Versorgung. Meine Frage ist: Verstehen Sie, Herr Vorsit-
zender, die Sitzungsthematik als Gliederung dieses Berichts? Damit hätte ich ein ge-
wisses Problem. 

Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE): Dazu habe ich auch noch eine Frage, Anre-
gung oder Ergänzung. Ich habe es immer so verstanden, dass wir zwei Teile haben. In 
einem Teil berichten wir darüber, was wir gemacht haben; das kann sich an dem, was 
Verena Späthe eben wiederholt hat, orientieren, und da kann auch der Beitrag von 
Herrn Gekle aufgenommen werden. Das ist quasi der Arbeitsnachweis. - In einem wei-
teren Teil befassen wir uns mit den Schlussfolgerungen, geben Empfehlungen ab usw. 
Das ist meines Erachtens der weitaus schwierigere Teil. Darin haben wir die Leitfragen 
zu beantworten, die ich dafür als strukturierend ansehe.  

Vorsitzender Swen Knöchel: Ich versuche die Frage zu beantworten: Wir haben drei 
Teile. In dem Bericht haben wir uns an dem orientiert, was vorangegangene Enquete-
Kommissionen gemacht haben: Im ersten Teil wird der Auftrag beschrieben, der zweite 
Teil enthält die Wiedergabe dessen, was wir gemacht haben, und der dritte Teil befasst 
sich, entlang am Auftrag und an den Fragestellungen, die wir für uns entwickelt haben, 
mit den Schlussfolgerungen, die wir daraus ziehen. Im vierten Teil kann dann, falls im 
dritten Teil mehrheitliche Entscheidungen getroffen worden sind, die Minderheit ihre 
Positionen darstellen. 

Wie ich vorhin zu schildern versuchte, hat der Ausschussassistent für den dritten Teil 
zunächst einmal das vorhandenen Einschätzungen verwendet. Ich habe jetzt von Frau 
Lüddemann die Anregung mitgenommen, zu prüfen, inwieweit man dies unter die Leit-
fragen subsumieren und es gliedern kann. Ich würde mir das Gliedern noch vorbehal-
ten, bis ich die einzelnen Standpunkte und Inhalte habe, um es dann zusammenzufas-
sen. Aber ich gehe davon aus, Frau Lüddemann, dass ich vonseiten der Koalition auch 
schon den Teil mit dem angesprochenen Drive bekomme, sodass ich dabei keine gro-
ßen Schwierigkeiten habe.  

Mir wäre wichtig, dass Sie zu den einzelnen Positionen, die Ihnen von der Fraktion DIE 
LINKE bereits vorliegen, äußern, ob Sie sie für völlig abwegig, mit Änderungen viel-
leicht annehmbar oder zustimmungsfähig halten. Darum bitte ich. 

Der Ausschussassistent hat es zunächst tatsächlich so gegliedert, wie er es vorliegen 
hatte, mit den Überschriften der LINKEN. Das sind Beispiele. In Punkt 3 haben wir Ih-
nen einen Platzhalter gegeben, damit Sie wissen, was darin stehen soll. Punkt 2 wie-
derum ist die Zusammenfassung, wie sie vom Ausschusssekretariat vorgenommen 
worden ist. Sie kommt für die heutige Sitzung noch hinzu. Auch da können wir als 
Kommission entscheiden, inwieweit wir eine andere Akzentuierung haben oder einen 
Aspekt stärker betont haben wollen oder Ähnliches. An dieser Stelle soll nach Möglich-
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keit sachlich das wiedergegeben werden, was in der Enquete-Kommission zur Sprache 
gekommen ist. Dies soll auch dazu dienen, die Schlussfolgerungen unter Punkt 3, die 
dann wie auch immer gegliedert dargelegt werden, aus der Tätigkeit heraus zu be-
gründen, weil wir ja nicht unsere Programme abbilden, sondern Schlussfolgerungen 
aus dem ziehen, was wir von den Sachverständigen gehört haben. Daraus kann man 
programmatisch schlussfolgern, aber man kann es auch verwerfen.  

Abg. Doreen Hildebrandt (DIE LINKE): Herr Vorsitzender, ich habe noch eine Frage, 
die in der Runde geklärt werden sollte. Über manche Inhalte unserer Anhörungen ist 
die Zeit hinweggegangen, beispielsweise über die Schilderung der Pflegeschulen hin-
sichtlich ihrer Vorbehalte zur generalisierten Pflegeausbildung. Das neue Ausbildungs-
jahr hat begonnen, die Probezeit ist so gut wie vorbei. Wie erscheint das in dem Be-
richt? Gibt es dazu noch einmal eine Aktualisierung aufgrund einer Nachfrage, wie es 
jetzt tatsächlich aussieht, sodass dann der Bericht zeitlich aktuell ist, oder lassen wir 
einfach die damaligen Befürchtungen darin stehen?  

Vorsitzender Swen Knöchel: Frau Hildebrandt, für den Ausschussvorsitzenden und 
das Ausschusssekretariat wäre es leichter, wenn Sie uns den Hinweis gäben, dass es 
aktuellere Zahlen gibt, die Sie im Bericht stehen haben wollen.  

Wenn Sie noch nicht über die Zahlen verfügen, könnten Sie darauf hinweisen, dass 
man zum Beispiel bei der Bundesanstalt für Arbeit dazu nachfragen kann; dann rufen 
wir da an. Manche können die Zahlen sehr schnell zur Verfügung stellen. Auch das 
Sozialministerium kann uns sicherlich die eine oder andere aktuelle Zahl dazu, wo es 
jetzt besser aussieht, mitteilen.  

Somit kann man als Hinweis noch hinzusetzen, in welcher Weise sich die Situation 
verändert hat. Es ist ja ein laufender Prozess, und sicherlich haben sich insbesondere 
durch die Coronapandemie Überlegungen zur Digitalisierung zu bestimmten Aspekten 
beschleunigt, sodass wir jetzt Ergebnisse haben, von denen ich persönlich zu Anfang 
der Kommissionsarbeit nicht gedacht hätte, dass wir sie haben könnten. Wenn es da 
neue Entwicklungen gibt, dann sollte man dies einbeziehen. Damit können wir nicht 
das in der Anhörung Gesagte verändern. Aber man kann in dem Bericht erwähnen, 
dass es wie auch immer geartete Veränderungen gegeben hat. 

Wenn die Fraktionen das noch beibringen, dann würde ich es hier im Gremium vorstel-
len. Ich bitte darum, die Zuarbeiten bis zum Freitag, dem 12. Februar, einzureichen. 
Danach sind immer noch Änderungen möglich, weil der Bericht erst dann herausgeht, 
wenn wir als Kommission ihn beschlossen haben. Aber damit haben Sie dann zumin-
dest ein Grundgerüst.  
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* 

Vorsitzender Swen Knöchel: Die nächste Sitzung findet am 3. März 2021 statt, ent-
weder als Präsenzsitzung oder so wie heute als Hybridsitzung. - Damit schließe ich die 
Sitzung. 

Schluss der Sitzung: 13:06 Uhr. 
 
 
 
Verteiler (nur elektronisch): 
 
Mitglieder der Enquete-Kommission „Die Gesundheitsversorgung und Pflege in Sach-
sen-Anhalt konsequent und nachhaltig absichern!“ 
Präsidentin des Landtages 
Direktor beim Landtag 
Gesetzgebungs- und Beratungsdienst 
Referentin/Referent der Fraktionen 
 
Landesregierung 
Staatskanzlei und Ministerien 
 
Landesbeauftragter für den Datenschutz 
Landesrechnungshof 


