
 

 
 

 

 
 

  

„Wie lange halten wir das noch aus? 

Resolution der Träger von „Hilfen für Menschen mit Behinderun-
gen“ unter dem Dach  des PARITÄTISCHEN Sachsen-Anhalt 

 
 

Die Situation der anhaltenden Verzögerung der Verhandlungen ist für die Trä-
ger der Eingliederungshilfe in Sachsen-Anhalt nicht mehr haltbar! 
 
Unter dem Titel „Sonntags schön reden und montags anders handeln ...“ stellten die Träger des 
PARITÄTISCHEN Sachsen-Anhalt bereits 2009 die Frage, “wie viel ist es dem Land wert, die 
Arbeit mit behinderten Menschen zu vergüten?“. Auch heute muss diese Frage mit Nachdruck 
gestellt werden. 
 
Die Einrichtungen der Behindertenhilfe, die in der heutigen Zeit ein wichtiger Wirtschaftsfaktor -
insbesondere in ländlichem Raum- sind, erfüllen wichtige Aufgaben für alle Menschen in diesem 
Lande, seien es Betroffene, deren Angehörige oder Mitmenschen. Dies tun sie vor allem auch 
vor dem Hintergrund des Paradigmenwechsels in der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen 
und mit der Blickrichtung auf die UN-Behindertenrechtskonvention. 
 
Die zunehmende Problematik, geeignetes Fachpersonal in den Einrichtungen zu halten oder 
neue Mitarbeiter/-innen zu gewinnen und der schleichenden Abwanderung von jungen Fachkräf-
ten entgegenzuwirken, wird sich für das Land nicht lösen, wenn an dem niedrigen Gehaltsniveau 
festgehalten wird.  
 
Inklusion im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention ist kein Sparmodell.  
 
Für die Einrichtungen, die für das Jahr 2011(!) zu Verhandlungen aufgefordert haben, gibt es 
nach wie vor von Seiten der Sozialagentur keine Verhandlungsangebote, denen wir im Sinne der 
uns anvertrauten Menschen zustimmen können. Im Gegenteil, das Land, in Ausführung durch die 
Sozialagentur, verzögert, verschiebt, verweigert die Verhandlungen und spielt Träger gegenei-
nander aus. Es wird augenscheinlich versucht, Gelder einzusparen; alles auf Kosten der Einrich-
tungen und Dienste und letztlich auf Kosten der Menschen mit Behinderungen in Sachsen-
Anhalt. 
 
Wir fordern die Sozialagentur auf, umgehend die Verhandlungen zu den Leistungs-, Vergü-
tungs- und Prüfvereinbarungen in angemessener Weise abzuschließen und … 
 

1. damit den Einrichtungen und Diensten endlich zu ermöglichen, ihren Mitarbeitern/-
innen eine gerechte Entlohnung zu zahlen,  

2. damit die Einrichtungen und Dienste als starke Partner auf Augenhöhe anzuerken-
nen und letztlich, 

3. damit sicherzustellen, dass die den Einrichtungen und Diensten anvertrauten Men-
schen mit Behinderungen die staatlich garantierten Unterstützungsleistungen be-
kommen, die ihnen die Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben ermöglichen. 

 
Die Träger unter dem Dach des PARITÄTISCHEN Sachsen-Anhalt erheben damit mit allem er-
denklichen Nachdruck ihre Stimme für einen schnellstmöglichen Abschluss der Verhandlungen 
mit den Einrichtungen der Behindertenhilfe in Sachsen Anhalt und für eine angemessene Ent-
geltsteigerung! 
 
Magdeburg, 02. April 2012 


