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Alternativantrag zum Antrag nach § 37 GO.LT 
 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Lungenklinik Ballenstedt sowie Geburtshilfe und Kinderklinik Quedlinburg er-
halten 
 
Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/6823 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Rettungsschirm statt Schließungen - Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt sicher 
durch die Krise begleiten 
 
1. Die Landesregierung richtet einen Rettungsschirm für die Krankenhäuser Sach-

sen-Anhalts ein, um die medizinische Versorgung, insbesondere im Hinblick auf 
die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie, sicherzustellen. Die Mittel aus 
dem Rettungsschirm sind unbürokratisch auszureichen. 

 
2. Die Landesregierung richtet darüber hinaus einen Reservefonds für die Kranken-

häuser des Landes Sachsen-Anhalt ein, um die Deckung der zu diesem Zeitpunkt 
unwägbaren Kosten abzusichern.  

 
3. Die Landesregierung erarbeitet ein Konzept für eine landeseigene Krankenhaus-

beteiligungsgesellschaft, um die kommunale Krankenhauslandschaft und damit 
verbunden die medizinische Daseinsvorsorge langfristig und nachhaltig zu si-
chern. 

 
4. Für die Entwicklung der Krankenhauslandschaft Sachsen-Anhalts bildet der am 

1. Dezember 2019 in Kraft getretene Krankenhausplan die verbindliche Grundla-
ge. 

 
5. Die Landesregierung erstattet den Ausschüssen für Arbeit, Soziales und Integrati-

on, für Finanzen sowie für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung in jeder 
Sitzung Bericht. 
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Begründung 
 
Der erneute akute Verlauf der Corona-Pandemie erfordert das Bereitstellen jeglicher 
medizinscher Kapazitäten im Land. Insbesondere muss auch weiterhin die Absiche-
rung der Versorgung im ländlichen Raum unwiderruflich gewährleistet sein. Dies 
bringt die Krankenhäuser im Land zum Teil an die Grenzen ihrer Belastbarkeit - und 
vor allen Dingen auch das Personal. Mit dieser Situation dürfen weder die Kranken-
häuser noch das Personal oder die Patient*innen alleingelassen werden.  
 
Daher ist die Einrichtung eines Rettungsschirms das Gebot der Stunde, der einer-
seits die Arbeit der Krankenhäuser sicherstellt und damit auch die medizinische Ver-
sorgung der Menschen im Land. Die Mittel aus dem Rettungsschirm müssen unver-
züglich und unbürokratisch zur Verfügung gestellt werden. 
 
Zudem müssen jedoch auch etwaige Kosten berücksichtigt werden, die aufgrund der 
aktuellen pandemischen Situation (und ihrer unsicheren Entwicklung) entstehen wer-
den und die zu diesem Zeitpunkt unmöglich kalkulierbar sind. Die Landesregierung 
ist deshalb dazu aufgefordert, einen Reservefonds für die Krankenhäuser einzurich-
ten, um die Deckung dieser Kosten entsprechend abzusichern. 
 
Es bedarf darüber hinaus einer zukunftssicheren Ausgestaltung der Krankenhaus-
landschaft und damit der medizinischen Daseinsvorsorge. Daher muss die Landes-
regierung unverzüglich mit der Erarbeitung eines Konzeptes für eine landeseigene 
Krankenhausbeteiligungsgesellschaft beginnen, um die kommunale Krankenhaus-
landschaft langfristig und nachhaltig abzusichern. 
 
Den Ausschüssen für Arbeit, Soziales und Integration, für Finanzen sowie für Wirt-
schaft, Wissenschaft und Digitalisierung ist seitens der Landesregierung aufgrund 
der Brisanz in jeder Sitzung zu berichten. 
 
 
 
Thomas Lippmann 
Fraktionsvorsitzender 
 


