
Erschienen in der Sächsischen Zeitung (07.09.2021) – Lokalseite Sebnitz (online) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Web-Archiv ASB Ortsverband Neustadt/Sa. e.V. | www.asb-neustadt-sachsen.de 

 
 
Alexander Penther ist ASB-Landesgeschäftsführer 
und zugleich auch Chef im Ortsverband Neustadt. 
© Steffen Unger 

 

 
So steht es um die Impfquote beim Arbeiter-

Samariter-Bund 

 
 

Der ASB Neustadt ist der größte Arbeitgeber im sozialen Bereich. 
Geschäftsführer Alexander Penther sieht Unterschiede in der 

Impfbereitschaft. 
 
Von Anja Weber 
 

Die Impfpflicht für Mitarbeiter in 

pflegerischen und medizinischen 

Bereichen ist das beherrschende Thema. 

Ob sich daraus tatsächlich ein Notstand 

in den Einrichtungen ergibt, ist noch nicht 

abzusehen. Denn, und das kommt derzeit 

wohl zu kurz, es gibt in diesen Bereichen 

viele bereits geimpfte Beschäftigte. 

Dennoch sind die Sorgen nicht 

unbegründet. Sächsische.de hat bei 

Alexander Penther, dem 

Landesgeschäftsführer des Arbeiter-

Samariter-Bundes, zugleich Geschäftsführer des Ortsverbandes Neustadt, dem 

größten Arbeitgeber im sozialen Bereich in der Region, nachgefragt. 

Herr Penther, der ASB-Ortsverband Neustadt ist in der Region der größte 

Arbeitgeber im sozialen Bereich in der Region. Mit der Impfpflicht könnte 

sich der bereits bestehende Personalmangel noch weiter verstärken. Wie 

sehen Sie das? 

Der Bereich der Altenhilfe und Pflege umfasst im ASB Neustadt insgesamt drei 

ambulante Pflegedienste, drei Tagespflegeeinrichtungen, vier stationäre 

Einrichtungen, zahlreiche Wohnangebote und Begegnungsstätten mit rund 380 

Mitarbeitenden. Wir betreuen in diesem Bereich etwa 1.200 Mitmenschen. Zu dem eh 

schon bestehenden Fachkräftemangel käme eine verheerende Verknappung dazu. 

Das können wir uns nicht leisten. Und das kann nicht gewollt sein. 

Nun konkret, wie viele Ihrer Einrichtungen und wie viele Mitarbeiter sind 

von der Impfpflicht betroffen? 

Von unseren über 700 Mitarbeitenden sind etwa 450 Personen von der 

einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen. 
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Wie sehen Ihre Prognosen betreffs der Impfbereitschaft der Mitarbeiter aus? 

Das ist stark örtlich geprägt. Übergreifend sind etwa 70 Prozent unserer 

Mitarbeitenden in den sensiblen Bereichen vollständig geimpft. In manchen 

Einrichtungen sind 90 Prozent geimpft. Es gibt aber leider auch Einrichtungen mit nur 

knapp über 50 Prozent. Im ASB-Rettungsdienst ist der Impfstatus nahezu vollständig. 

Wir sind hoffnungsvoll, dass wir noch einige Mitarbeitende motivieren können. Einige 

warten auch auf den Proteinimpfstoff von Novavax. Es wird allerdings eine nicht 

unerhebliche Zahl ungeimpfter Mitarbeiter bestehen bleiben. 

Andere Arbeitgeber in diesen Bereichen befürchten Einschränkungen der 

Leistungen. Werden Sie beim ASB auch Leistungsangebote kürzen, wenn ja, 

welche? 

Das hängt letztendlich von der Entscheidung des Gesundheitsamtes zu Betretungs- 

oder Beschäftigungsverboten ab. Heute konzentrieren wir uns darauf, für einen 

möglichen Ernstfall gute Lösungen zu finden und einen stabilen Versorgungsschlüssel 

zu garantieren. Dazu sind wir unseren hilfs- und pflegebedürftigen Patienten 

gegenüber verpflichtet. Sollten durch das Gesundheitsamt Betretungs- oder 

Beschäftigungsverbote ausgesprochen werden, müssen wir leider mit deutlichen 

Versorgungsengpässen und Leistungskürzungen rechnen. 

Werden Sie den Rettungsdienst noch absichern können? Mit welchen 

Einschränkungen ist da zu rechnen? 

Da wir im ASB-Rettungsdienst eine sehr hohe Impfquote haben, rechnen wir 

zunächst mit keinen Einschränkungen. 

Haben in Ihrem Unternehmen bereits Mitarbeiter wegen der Impfpflicht 

gekündigt? 

Mir sind bislang keine konkreten Fälle bekannt. Der eine oder andere Mitarbeiter hat 

dies in den letzten Wochen aber geäußert. Stichtag ist der 15. März. Unsere 

Mitarbeitenden haben bis dahin Zeit, einen Immunitätsnachweis vorzulegen. Sie 

können unsere Gesprächs- und Impfangebote weiter wahrnehmen. Ab dem 15. März 

müssen wir der gesetzlichen Meldepflicht gegenüber dem Gesundheitsamt zum 

Impfstatus nachkommen. Oberste Priorität hat derzeit, die Arbeitsplatzsicherheit für 

unsere Mitarbeiter zu kommunizieren. 

Haben Sie mit ungeimpften Mitarbeitern Gespräche geführt, um vielleicht 

bestehende Ängste oder Ähnliches abzubauen? 

Wir halten Aufklärung und Freiwilligkeit noch immer für die erste und beste Option 

und haben in den zurückliegenden Monaten alles Mögliche dafür getan. Neben 

umfassenden Informations- und Gesprächsangeboten organisieren wir 

niedrigschwellige Impfangebote. Wir ermöglichen die Impfung auch während der 

Arbeitszeit, auch direkt am Arbeitsplatz. Alle Heim- und Pflegedienstleiter und unsere 

Betriebsärztin hatten und haben für mögliche Sorgen der Mitarbeiter ein offenes Ohr. 
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Welche Möglichkeiten haben Sie, Personal vorübergehend umzuschichten? 

Hier gibt es leider gar keine Möglichkeiten. Wir hatten ja im letzten Frühjahr die 

schwierigste Zeit seit Bestehen unseres Verbandes zu überstehen. In einer unserer 

Pflegeeinrichtung war bei nur noch sechs verbliebenen Mitarbeitern von 42 nichts 

mehr planbar. Wir haben dann im Verband und darüber hinaus um Hilfe gebeten. Aus 

allen ASB-Einrichtungen, auch den Kitas und dem Fahr- und Rettungsdienst, gab es 

spontan freiwillige Bereitschaft, zu helfen. Das hat mich sehr beeindruckt. Aber 

planbar ist so etwas nicht. 

Aus dem pflegerischen und medizinischen Bereich kommt die Forderung, die 

Impfpflicht zurückzunehmen. Wäre das auch für den ASB eine Option oder 

sehen Sie andere Lösungen? 

Gelebte Verantwortung in Solidarität gehört zum Selbstverständnis des ASB. 

Samariter fühlen sich dem Leben, der Mitmenschlichkeit und der Hilfe verpflichtet. 

Wir möchten Menschen keinem Risiko aussetzen. Weder unsere Mitarbeitenden noch 

diejenigen, die uns anvertraut und besonders verletzlich sind. Also zum Beispiel 

ältere Menschen, Pflegebedürftige, Menschen mit Behinderung und chronisch Kranke. 

Um ihren Schutz zu erhöhen, muss es in der Verantwortung aller liegen, die Zahl der 

Geimpften weiter zu steigern. Eine Impfung bietet den derzeit besten Schutz vor 

einem schweren Verlauf der Corona-Infektion. Und sie verringert die 

Ansteckungsgefahr. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht für ausgewählte 

Berufsgruppen ist derzeit mit viel zu vielen Detailfragen in der Umsetzung ungeklärt. 

Es bedarf daher einer gesamtgesellschaftlichen Kraftanstrengung, um die 

pandemische Lage zu beenden. Ich bin zuversichtlich, dass wir das gemeinsam 

schaffen. 


