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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion AfD 
 
 
Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe im Gesundheitszentrum Bitter-
feld/Wolfen gGmbH erhalten - Klinik für Kinderheilkunde und Jugendmedizin 
im Altmark-Klinikum Gardelegen und im Krankenhaus Havelberg sichern 
 
 
Der Landtag möge beschließen:  
 
Die Landesregierung wird aufgefordert, 
 
1. Maßnahmen der Investitionspolitik zu ergreifen, um gemeinsam mit dem Träger 

die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe im Gesundheitszentrum Bitter-
feld/Wolfen gGmbH zu sichern; 
 

2. insbesondere in den von Stationsschließungen bedrohten Städten Bitterfeld-
Wolfen, Havelberg und Gardelegen eine Versorgung auf dem bisherigen Ni-
veau sicherzustellen sowie das Versorgungsniveau landesweit nicht zu reduzie-
ren; 
 

3. Einfluss zu nehmen, um rein wirtschaftliche Zielstellungen der Träger zu unter-
binden und dafür Sorge zu tragen, dass diese nicht zulasten der Patienten, ins-
besondere der Frauen und Kinder gehen; 
 

4. Maßnahmen zu ergreifen, damit weitere Schließungen von Geburten- und Kin-
derstationen landesweit abgewendet werden; 
 

5. sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass eine auskömmliche Finanzie-
rung der Geburtshilfe und der Kinder- und Jugendmedizin gewährleistet werden 
kann; 
 

6. die Krankenhausfinanzierungen an dem tatsächlichen Bedarf auszurichten. 
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Begründung 
 
Eine gesundheitliche Versorgung von gebärenden Frauen sowie eine zeitnahe Ver-
sorgung von Kindern und Jugendlichen muss gewährleistet werden. 
 
Die Landesregierung muss mit den betroffenen Kliniken verstärkt zusammenarbei-
ten, um die flächendeckende gesundheitliche Versorgung sicherzustellen. Ziel ist es, 
die von Schließung bedrohten Stationen langfristig zu erhalten.  
 
Geburtshilfe zählt zur Akutversorgung, die auch eine Notfallversorgung umfasst. Sie 
muss daher als Grundversorgung der Bevölkerung wohnortnah zur Verfügung ste-
hen. Es wird deutlich, dass am Beispiel Bitterfeld-Wolfen von einer wohnortnahen 
Versorgung nicht mehr die Rede sein kann. 
 
Immer weitere Wege zum nächsten geburtshilflichen Angebot gefährden die Ge-
sundheit von Kind und Mutter und belasten ganze Familienstrukturen. Die Familien 
sind während der Fahrt in der Regel ohne fachliche Begleitung und auf sich allein 
gestellt. Es steigt die Gefahr, dass medizinische Notfälle nicht rechtzeitig erkannt und 
behandelt werden. Mutter und Kind werden hier einem unkalkulierbaren Risiko aus-
gesetzt. 
 
In Bezug auf die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in Bitterfeld-Wolfen so-
wie die Kliniken Havelberg und Gardelegen sind es völlig falsche Signale, wenn sich 
aus Gründen der Profitmaximierung von angeblich unrentablen Bereichen getrennt 
wird. Auch die Salus Altmark Holding hat die Gesundheitsversorgung in der Fläche 
übernommen und hat diese zu erfüllen. 
 
Es ist für alle Patienten unzumutbar, weite Wege in der Notversorgung in Kauf neh-
men zu müssen. Die Landesregierung muss hier ein klares Bekenntnis zum Erhalt 
der Einrichtungen und Stationen setzen.  
 
Wir benötigen von der Landesregierung grundsätzliche Überlegungen und Konzepte 
zur künftigen flächendeckenden medizinischen Standortsicherung und -entwicklung 
in Sachsen-Anhalt. 
 
 
 
Oliver Kirchner 
Fraktionsvorsitzender 


