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Antwort der  Landesregierung  auf  eine Kleine Anfrage  zur  schriftlichen 

Beantwortung 

– 

 
Abgeordneter Ulrich Siegmund (AfD) 

 

 

Hohe Personalfluktuation an Kliniken  

 

Kleine Anfrage ‐ KA 7/4575 

 

 

Vorbemerkung des Fragestellenden: 

 

Die  Fluktuation unter Pflegekräften,  Therapeuten und Ärzten  in Krankenhäusern  ist hoch, 

wie eine aktuelle Erhebung  zeigt. Hauptursache  ist die Arbeitsverdichtung. Hinzu kommen 

schlechte Arbeitsbedingungen und die seit April 2020 bestehende SARS‐CoV‐2‐Erkrankung, 

welche Krankenhäuser und deren Personal zusätzlich belastet. Es wurden Ausgleichszahlun‐

gen für die harte Arbeit gezahlt, jedoch nichts unternommen, um den Fachkräftemangel zu 

beheben oder zu verbessern. 

 

 

Antwort der Landesregierung 

erstellt vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration 

 

Vorbemerkung der Landesregierung: 

 

Das Gesundheitswesen  ist  in Deutschland  nach  dem  Prinzip  der  Selbstverwaltung  organi‐

siert. Das bedeutet,  Leistungserbringer und Kostenträger einigen  sich  auf  Leistungsmenge 

und Vergütung. Der  Sicherstellungsauftrag  für die  ambulante Krankenversorgung  liegt bei 

der Kassenärztlichen Vereinigung (KV). Der Staat ist für den ordnungspolitischen Rahmen zu‐

ständig. Dazu  gehören  die Grundsätze  der  Krankenhausfinanzierung,  Krankenhausplanung 

und Entgeltrecht. Eine Ausnahme vom Grundsatz der Selbstverwaltung bildet die  Investiti‐

onsfinanzierung der Krankenhäuser, also die Krankenhaus‐Infrastruktur. Diese Aufgabe ent‐

fällt im Rahmen des Sozialstaatsprinzips auf die Länder. Folgerichtig sind die Landkreise und 

kreisfreien  Städte  für  die  Sicherstellung  der  stationären  Krankenversorgung  zuständig  
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(vgl. § 2 Abs. 1 Krankenhausgesetzt Sachsen‐Anhalt). Dieser Sicherstellungsauftrag umfasst 

aber nicht die Personalpolitik der Krankenhäuser,  ihre Tarifgestaltung oder eventuelle Bo‐

nuszahlungen. 

 

Krankenhäuser sind gemäß § 1 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz eigenverantwortlich 

wirtschaftende Unternehmen. Eine staatliche Fachaufsicht gibt es hier nicht. 

 

1. Ist der Landesregierung bekannt, dass es  in vielen Krankenhäusern des Landes Sach‐

sen‐Anhalt  vor  und  gerade während  der  sogenannten  SARS‐CoV‐2‐Pandemie  einen 

Personalmangel gab bzw. gibt? Wenn ja, welche Maßnahmen hat die Landesregierung 

getroffen, um die personelle Situation an den Kliniken im Land zu verbessern?  

 

Um Belegungsgerechtigkeit herzustellen und die Last der Pandemiebekämpfung gleich‐

mäßig  auf  die  Krankenhäuser  zu  verteilen,  wurden  in  Sachsen‐Anhalt  zwei  Versor‐

gungscluster (Nord und Süd) gebildet. Die Koordinierung erfolgt  in regelmäßig stattfin‐

denden Video‐ und Telefonkonferenzen, bei der die Landesregierung über die Situation 

der Kliniken ‐ sowohl in Bezug auf die Behandlungskapazitäten als auch über die Perso‐

nalsituation ‐ informiert wird. Möglichkeiten zur personellen Unterstützung der Kliniken 

hat die Landesregierung  indes nicht. Hinsichtlich der Zuständigkeit wird auf die Vorbe‐

merkung der Landesregierung verwiesen. 

 

2. Während der SARS‐CoV‐2‐Infektionswellen wurde  immer wieder über Überlastungen 

in den Kliniken berichtet. Lockdowns wurden verhängt, um die vulnerablen Gruppen 

zu  schützen und die Krankenhäuser  zu  entlasten.  Ist der  Landesregierung  allerdings 

bekannt, dass es genug  freie Betten  in den Krankenhäusern gab,  jedoch  lediglich  zu 

wenig Pflegepersonal, um die vorhandenen Kapazitäten zu nutzen?  

 

Die limitierenden Faktoren für die Behandlungskapazität sind die Verfügbarkeit von ge‐

eigneten Behandlungseinheiten und das Personal. Es  ist der Landesregierung nicht be‐

kannt, dass einseitige Personalengpässe in einem Krankenhaus zu bedrohlichen Zustän‐

den geführt hätten. 

 

3. Welche Maßnahmen  trifft die Landeregierung, um bei zukünftigen Krisensituationen 

oder medizinischen Notfällen ausreichend Personal an den Kliniken vorhalten zu kön‐

nen? 

 

Um künftige Personalengpässe im Pflegedienst zu vermeiden und Krisensituationen vor‐

zubeugen, hat sich das Land Sachsen‐Anhalt sehr für die Erweiterung der Ausbildungs‐

kapazitäten eingesetzt. Die nachfolgenden Ausführungen sollen einen Eindruck darüber 

vermitteln. Allerdings  sei darauf hingewiesen, dass mit Einführung der generalisierten 

Pflege die „Krankenpflege“ keinen eigenen Ausbildungsgang mehr darstellt, sondern mit 

der Alten‐ und Kinderkrankenpflege zusammengefasst wurde.  
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In Sachsen‐Anhalt beteiligten  sich  im  Jahr 2020  insgesamt 260 Träger der praktischen 

Ausbildung an der generalistischen Pflegeausbildung. Knapp die Hälfte der Träger (126) 

lassen sich dem stationären Versorgungsbereich zuordnen. Die restlichen Träger vertei‐

len sich auf die Krankenhäuser  (40) und den ambulanten Versorgungsbereich  (94). An 

der Ausbildung in Sachsen‐Anhalt beteiligen sich insgesamt 45 Pflegeschulen. Bei den in 

Sachsen‐Anhalt  verorteten  Trägern  der  praktischen  Ausbildung  haben  1655  Auszubil‐

dende mit der Ausbildung zu generalistischen Pflegefachkraft begonnen. Die Differenz 

der  Schülerzahl  an Pflegeschulen  (1771) und der Auszubildenden bei den praktischen 

Trägern  (1655)  von  insgesamt  116  lässt  sich  u. a.  durch  länderübergreifende  Ausbil‐

dungsverläufe  erklären. Hier wird  der  schulische  Teil  der Ausbildung  an  einer  Pflege‐

schule in Sachsen‐Anhalt absolviert, während der Träger der praktischen Ausbildung ei‐

nem anderen Bundesland zuzuordnen ist. 

 

Sachsen‐Anhalt kann insgesamt auf einen erfolgreichen Start in die neue Ausbildung zu‐

rückblicken. Nicht nur, dass die Anzahl der  Schüler*innen  im Vergleich  zum  Schuljahr 

2019/2020 um 9,9 % (von 1611 auf 1771) gesteigert werden konnte, auch die Zahl der 

Ausbildungsabbrüche  in den ersten drei Monaten kann mit 1 % (17 von 1655) als sehr 

gering eingeschätzt werden: 

 

Tabelle 1 Ausbildungszahlen in 2020 sortiert nach Schüler*innen und Auszubildenden 

Beginn  01.03.2020 01.08.2020 01.09.2020  01.11.2020  Gesamt 

Anzahl  

Schüler 
(Pflegeschule)  111  419  1196  45  1771 

Anzahl Azubis: 

Krankenhaus  110  92  625  0  827 

Ambulant  /  52  128  13  193 

Stationär  /  224  396  15  635 

Anzahl Azubis gesamt  110  368  1149  28  1655 

Differenz Schüler/Azubis  1  51  47  17  116 
(Quelle: IB, Stand: 03.2021) 

 

4. Ist der Landesregierung bekannt, dass das Krankenhauspersonal, um die SARS‐CoV‐2‐

Stationen  abzudecken,  innerhalb  ihres  Dienstes  mehrmals  die  Stationen  wechseln 

muss,  damit  alle  Patienten  versorgt werden  können? Welche Maßnahmen  hat  die 

Landesregierung getroffen, um die Patienten qualitativ und quantitativ versorgen zu 

können? 

 

Information über den betriebsinternen Personaleinsatz bzw. der Arbeitsorganisation der 

Krankenhäuser liegt der Landesregierung nicht vor. 
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5. Ist  der  Landesregierung weiterhin  bekannt,  dass  es  aufgrund  der  Überbelastungen 

beim  Pflegepersonal,  besonders  seit  Beginn  der  SARS‐CoV‐2‐Erkrankungen,  zu  ver‐

mehrten Kündigungen an den Krankenhäusern im Land Sachsen‐Anhalt kam? Wie ge‐

denkt  die  Landesregierung  dieser  Entwicklung  entgegenzusteuern?  Bitte  ausführlich 

beschreiben. 

 

Auf die Vorbemerkung der Landesregierung bzw. die Antwort zu Frage 3 wird verwie‐

sen. 

 


