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Mit dem vorliegenden Positionspapier fordert der PARITÄTISCHE die 
Entscheidungsträger in der Sozialpolitik des Landes Sachsen-Anhalt auf, die 
zunehmend prekäre Lage und den daraus resultierenden dringenden 
Veränderungsbedarf zu erkennen und entsprechende Fachplanungen und 
verbesserte Finanzierungen in der „Eingliederungshilfe“ vorzunehmen.  
 
Der PARITÄTISCHE sucht mit dem Positionspapier die Fachdiskussion mit 
Verantwortlichen der Sozialagentur als Leistungsträger der „Eingliederungshilfe“ im 
Sinne des SGB XII §§ 53, 54 und der herangezogenen Gebietskörperschaften (hGk). 
 
Uns bewegt die Sorge um die Zukunftsfähigkeit des Hilfesystems! Seit der politischen 
Wende sind sukzessive bedarfsgerechte, abgestufte, differenzierte Wohnformen bis 
hin zur stationären Pflege in der Suchthilfe aufgebaut worden. Die damit verbunde-
nen und in der Vergangenheit geltenden Qualitätsstandards können von Leistungs-
erbringern nicht gehalten werden, weil die Finanzierung im Laufe der Zeit 
unzureichend geworden ist. Die Bewältigung der Aufgabe, auch für Bürger mit 
Suchterkrankungen, ein menschenwürdiges Dasein und den Ausgleich oder die 
Abwendung besonderer Belastungen zu sichern, stellt eine stetig wachsende 
ökonomische und fachliche Herausforderung an Leistungen tragende und Leistungen 
erbringende Institutionen dar. Der PARITÄTISCHE macht darauf aufmerksam, dass 
sich Hilfebedarfe in den letzten Jahren geändert haben, auf die im Land in der 
Fachplanung nicht genügend reagiert wurde. 
 
 
 

1. Position zu den allgemeinen Rahmenbedingungen der 
Leistungserbringung im Land Sachsen-Anhalt  

 
Die Leistungserbringer in der Suchtkrankenhilfe haben 1990 beginnend, auf der 
Grundlage der Ergebnisse der Kommission der Psychiatrie-Enquete (1975) zur 
Reform der Versorgung im psychiatrischen Bereich, differenzierte, durchlässige 
Angebote von fachlichen Hilfen aufgebaut. So hatte im Rahmen des 
Enthospitalisierungsprogramms, die Suchthilfe in unserem Bundesland die Chance 
genutzt, ein völlig neues Hilfesystem im Sinne komplementärer Hilfeangebote 
aufzubauen.  
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Dieses Engagement geschah stets in Abstimmung mit der zuständigen Landes-
behörde. Diese Aufbauleistung wurde insbesondere durch finanzielle 
Förderprogramme des Bundes, des Landes und der Erwirtschaftung von 
Eigenmitteln durch die Einrichtungsträger mit den Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern 
erfolgreich erbracht.  
 
Der im Land seit 1996 verhandelte Landesrahmenvertrag gem. § 79 SGB XII basiert 
auf fachlichen Standards, die dringend der aktuellen Gesetzgebung, wie dem SGB IX 
und der UN-Konvention angepasst werden muss.  
 
Die im Rahmenvertrag verankerten Leistungstypen und deren Kombinierbarkeit für 
suchtkranke Menschen werden nicht verbindlich umgesetzt. Bemühungen der 
Leistungsanbieter, neue Leistungstypen im Sinne bedarfsgerechter Hilfen zu 
erbringen, werden seitens des Leistungsträgers unzureichend anerkannt (Fallbeispiel 
Anlage).  
 
Hinzu kommt, dass die gewählte Systematik im Landesrahmenvertrag nicht 
zeitgemäß erscheint. Fachliche Diskussionen zwischen der LIGA der Freien 
Wohlfahrtspflege und der Sozialagentur werden aber seit Jahren nicht mehr geführt. 
So ist zum Beispiel nach wie vor im Land üblich, dass die Werkstattfähigkeit von 
suchtkranken Menschen als Erstes geprüft wird, wenn diese Hilfen der 
Eingliederungshilfe beantragen, obwohl es im Land keinen vereinbarten Leistungstyp 
„Werkstatt für Menschen mit seelischer Behinderung infolge einer Suchterkrankung“ 
gibt!  
 
Aus der Sicht des PARITÄTISCHEN haben die im Jahr 2005 vorgenommenen 
Strukturänderungen des Landesversorgungsamtes zu keinen Verbesserungen im 
Sinne einer Entbürokratisierung, der Transparenz von Entscheidungen und einem 
einheitlichen Vorgehen im Land geführt. Die personelle Ausstattung der Sozialagen-
tur ist in quantitativer Hinsicht unzureichend. Die Qualifizierung der Mitarbeiter/innen 
erschwert eine Diskussion um eine zeitgemäße Leistungserbringung. Ein zukunfts-
trächtiges und effizientes Leistungssystem müsste aus unserer Sicht, analog der 
Forderung des § 3 SGB IX, eine Bündelung von Leistungssegmenten aus allen 
Bereichen der Sozialgesetzbücher praktisch ermöglichen. 
 
Die Änderungen der Rahmenbedingungen sind unerlässlich. Hier sehen wir 
dringenden Handlungsbedarf. Wir fordern eine quantitative und fachliche 
Ausweitung der Personalressourcen beim Leistungsträger, die Einhaltung der 
Gesetzgebung und eine tatsächliche Umsetzung des ausgehandelten 
Rahmenvertrages sowie eine Anpassung des Rahmenvertrages an neue 
Erkenntnisse. 
 
 

2. Position zur Finanzierung der Suchtkrankenhilfe 
 
Der Gesetzgeber verpflichtet den Leistungsträger und -erbringer zur Sparsamkeit 
und Wirtschaftlichkeit. Diese Kriterien sind ausschlaggebend für Leistungsver-
einbarungen. Allerdings muss der PARITÄTISCHE mit großer Sorge die Tendenz der 
letzten Jahre feststellen: Die fachlich notwendige Hilfe wird im Hilfebedarfsfest-
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stellungsverfahren unzureichend dargestellt. Trotz vorliegender 
sozialanamnestischer Daten, Empfehlungen der Amtsärzte, Artikulierung der 
Wünsche der Antragsteller und Einschätzungen der gesetzlichen Betreuer/innen 
werden Einschätzungen vom rehabilitations-pädagogischen Fachdienst der 
Sozialagentur als alleinige Verhandlungsgrundlage für Leistungsvereinbarungen 
gewertet. Dabei vermissen wir fachlich begründete Entscheidungen in den  
Einzelfällen. Beispielsweise ist aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar, dass in 
Sachsen Anhalt im Sinne des §8 Abs. 1 SGBII leistungsberechtigte Bürger, aufgrund 
ihrer formell gegebenen Erwerbsfähigkeit auch bei offensichtlich akutem Bedarf, 
intensivere Unterstützung auf der Grundlage der Eingliederungshilfe nach §§ 53 /54 
SGB XII (bspw. Intensiv betreutes Wohnen oder Tagesstätte) versagt bleibt. Der 
objektive Fakt, dass die möglichst ungehinderte Teilhabefähigkeit am Leben in der 
Gesellschaft die individuell auf den Leistungsempfänger bezogen, maßgebliche 
Grundlage für einen Erfolg versprechenden beruflichen Eingliederungsprozess 
darstellt, bleibt regelmäßig unberücksichtigt. Es resultiert ein unnötig erhöhtes Risiko 
hinsichtlich sozialer Degeneration und fortschreitender Folgeerkrankungen. Dieses 
begünstigt die Entwicklung des erwerbsfähigen, jedoch durch die Suchterkrankung 
vermittlungs- und beschäftigungsgehemmten Leistungsempfängers, zum dauerhaft 
erwerbsunfähigen CMA-Klienten mit lebenslang hohem stationärem Hilfe- und 
Pflegebedarf.  
 
 
Der Hauptwiderspruch lässt sich wie folgt benennen: 
 
Ständig steigende Anforderungen an die Hilfeprozesse durch qualitativ und 
quantitativ höhere Hilfebedarfe und damit verbundene, steigende Anforderungen an 
das Personal und deren Qualifizierung (Darstellung Anlage 2) stehen den 
gedeckelten Entgelten und einer Netzplanung aus dem Jahre 1994 gegenüber. 
 
Aus der Sicht des PARITÄTISCHEN kann auf die veränderten Anforderungen nicht 
adäquat reagiert werden. Der Nachholbedarf bei Anpassungen von Personal-
schlüsseln im Bereich der seelisch behinderten Menschen infolge Sucht ist erheblich. 
Ein Fallbeispiel ist der Anlage 1 beigefügt. Die Finanzierung der Nachtschichten und 
Personalbemessung ist bisher ungeklärt.  
 
Bei einer „Mustereinrichtung gem. LT 2 c“ mit 30 Plätzen bedeutet das zum Beispiel 
ein Plus von 2,50 VZK Fachkräften. 
 
In diesem Zusammenhang konstatieren die Einrichtungsträger ein völlig 
gegensätzliches Agieren des Landesverwaltungsamtes (Referat Heimaufsicht) und 
der Sozialagentur. Die Heimaufsicht fordert Dienstpläne, die Rund-um-die-Uhr-
Besetzungen vorsehen. Die Personalausstattung muss eine Erfüllung dieser 
behördlichen Auflagen ermöglichen. Dies ist derzeit nicht der Fall, weil die 
Sozialagentur unzureichende Personalschlüssel gewährt!  
 
Die Schlüssel sind zu verändern und somit endlich den realen Verhältnissen 
und zunehmenden Hilfebedarfen in diesem Bereich anzupassen.  
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Der PARITÄTISCHE fordert eine abschließende Diskussion um eine bessere 
Personalausstattung mit angemessenen Gehältern, um auch dem zu 
beobachtenden Fachkräftemangel und der Abwanderung junger Leute adäquat 
begegnen zu können. 
 
 
3. Problemlagen, die bisher im Land unberücksichtigt bleiben und aus der  
    Sicht des PARITÄTISCHEN dringend geklärt werden müssen: 
 

• Das in der Suchthilfe insbesondere geförderte und begleitete so genannte 
„CMA-Klientel“ kann und wird sowohl aus den Besonderheiten der 
Behinderung heraus, als auch aus den komplexen Schädigungen sowie 
Mehrfachdiagnosen heraus, angesichts hoher Hilfebedarfe nicht im 
notwendigen Umfang versorgt werden.  

 
Zunehmend haben Bewohner in stationären Einrichtungen, Nutzer im 
ambulant betreuten Wohnen und in Tagesstätten der Suchthilfe hohe 
medizinische Hilfebedarfe. Die Nutzer sind häufig nicht in der Lage, 
entsprechende medizinische Hilfen selbständig aufzusuchen, weil ihr 
Gesundheitszustand die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht erlaubt. 
Häufig hindert auch die Infrastruktur eine selbständige Inanspruchnahme von 
medizinischen Hilfen.  
 
In ländlichen Regionen ist ein Hausarzt- und Facharztmangel besonders 
gravierend. 
 
Die Leistungserbringer sehen die notwendige Behandlungsbedürftigkeit ihrer 
Nutzer und müssen auch dafür Sorge tragen, dass diese eine angemessene 
medizinische Versorgung erfahren. Die Zuständigkeit der Übernahme der 
Fahrkosten ist rechtlich ungeklärt, die jeweilige Krankenkasse der 
Versicherten verweigert die Übernahme der Fahrkosten. Die Bewohner 
stationärer Hilfen, als „Taschengeldempfänger“ sind finanziell nicht in der 
Lage, die Kosten selbst zu tragen. Das „Problem“ bleibt bei den 
Leistungserbringern seit Jahren hängen. In den Entgelten werden die 
gestiegenen finanziellen Belastungen für „Fahr- und Begleitleistungen“ nicht 
vergütet. 

 
 
Der PARITÄTISCHE fordert eine Klärung der Kostenzuständigkeit auf 
Landesebene und verweist auf den § 14 SGB IX. 
 

• Das trägerübergreifende Persönliche Budget wird real nicht umgesetzt. 
 

• Es fehlen niedrigschwellige tagesstrukturierende Hilfeangebote im Sinne 
sozialraumorientierter Maßnahmen 
 

• Es fehlen Maßnahmen zur Verbesserung der sozialen Situation suchtkranker 
Menschen. 
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• Es fehlen spezialisierte Angebote für entlassene Patienten des 
Maßregelvollzugs. 
 

• Es fehlen flächendeckende Angebote für alt gewordene suchtkranke 
Menschen.  
 

• Es fehlen Konzepte bzw. anerkannte Standards und deren Finanzierung zur 
Betreuung für Menschen mit Doppeldiagnosen 
 

• Es fehlen für Personen mit einem Migrationshintergrund und sprachlichen 
Problemen Hilfeangebote.  
 
 

Der PARITÄTISCHE fordert eine Eingliederungshilfe für alle suchtkranken und 
behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen. 
 
Der PARITÄTISCHE fordert Schwerpunktsetzungen in der künftigen Sozial- und 
Gesundheitspolitik des Landes Sachsen-Anhalt, um in unserem Bundesland auf die 
Problemlagen angemessen reagieren zu können.  
 
Folgende Fragestellungen ergeben sich aus der Darstellung der Situation in 
der Suchthilfe: 

 
 
1. Wie nimmt das Ministerium künftig Einfluss auf ein in der Sache abgestimmtes 

Handeln von Landesverwaltungsamt (Referat Heimaufsicht) und Sozialagentur 
im Sinne einer zielführenden Zusammenarbeit sowohl der Institutionen des 
Landes untereinander als auch mit den Leistungserbringern?  

 
2. Wie positioniert sich das Ministerium im Hinblick auf beschriebene Tendenzen 

des Ausblendens von Fachlichkeit in der Hilfeerbringung? 
 
3. Wird seitens des Ministeriums unsere Wahrnehmung geteilt und was kann und 

sollte praktisch im Sinne der behinderten Menschen korrigiert bzw. 
unternommen werden?  

 


