
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dresden, 21. April 2020  

Presseanfrage Duy Tran, MDR Sachsenspiegel  

 

Antworten von Uwe Martin Fichtmüller, Geschäftsführer Arbeiter-Samariter-Bund 

Landesverband Sachsen e.V. 

 

 

Wie sehen die Bestände der Schutzausrüstung in Ihren Einrichtungen hierzulande 

aus? 

 

Wir hatten wiederholt extreme Knappheit bei Desinfektionsmittel oder einzelnen 

Elementen der persönlichen Schutzausrüstung. Einen aktuellen Engpass in der 

Beschaffung gibt es derzeit bei zertifizierten Schutzanzügen und Schutzkitteln.  

Bisher ist es immer gelungen, uns über verschiedenste Wege selbst mit dem 

Notwendigsten zu versorgen.  

 

Der ASB beschafft diese Materialien weitestgehend über seinen Zentraleinkauf in der 

Bundesgeschäftsstelle Köln, wo auch die Zertifizierungskontrolle durchgeführt wird. Die 

Koordinierung der Lieferungen an die örtlichen Kreis-, Orts- und Regionalverbände 

erfolgt über den Landesverband.  

 

Die ASB Einrichtungen und Verbände bundesweit unterstützen sich bei der Verteilung 

von Schutzausrüstung gegenseitig. Dank dieser innverbandlichen Kollegialität konnten 

wir bislang unsere Mitarbeiter und damit unsere Hilfsbedürftigen jederzeit im Rahmen 

des Möglichen vor einer Ansteckung schützen.  

 

Inwiefern sind Sie auch auf die Unterstützung der Landesregierung bei der 

Beschaffung angewiesen und wie zufrieden sind Sie mit dieser Unterstützung 

bislang?  

 

Die in der Öffentlichkeit dargestellte zentrale staatliche Beschaffung von 

Schutzbekleidung und dazugehöriger Ausrüstung ist unserem Eindruck nach bislang 
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nicht effektiv. Über diesen Weg erfolgten im ASB in Sachsen bislang nur punktuelle 

Lieferungen in wenige Landkreise, immer mit zuvor unbekanntem Kostenfaktor. 

 

Uns sind regionale Bedarfsabfragen bekannt, wir sind aber in die Berechnung und 

Wichtung der Verteilerschlüssel und die Verteilmechanismen nicht eingebunden. Wir 

haben bisher nur Material in kleineren und deshalb nicht ausreichenden Mengen 

erhalten. Aus diesem Grunde sind wir darauf angewiesen, uns das Material teilweise 

selbst zu beschaffen, was uns aber immer nur über die größte Not hilft. Die Lage bleibt 

prekär. 

 

 (Wo gibt es unter Umständen Versäumnisse)? 

 

Wir sind weit davon entfernt, in dieser Lage den Beteiligten Versagen vorzuwerfen. Für 

die aktuelle Situation gibt es keine Blaupause. Die Materialknappheit bei 

Schutzausrüstung macht auch vor der Beschaffung durch die Landesregierung nicht 

Halt. 

 

Gibt es eine Forderung an die Landesregierung? Und wenn ja, welche? 

 

Wichtig bleibt, dass sich alle Organisationen, die dringend zertifizierte Schutzausrüstung 

benötigen, gemessen am individuellen Bedarf gegenseitig auch weiterhin unter die Arme 

greifen und von der Landesregierung nach allen vorhandenen Möglichkeiten beim 

Infektionsschutz und damit auch bei einer auskömmlichen Versorgung mit 

Schutzausrüstung unterstützt werden. Wir würden uns wünschen, unserem Bedarf 

entsprechend bei der Verteilung von Schutzausrüstung durch die Landesregierung 

stärker berücksichtigt zu werden – sind uns aber auch der Grenzen und 

Herausforderungen bewusst, an die alle Beteiligten dabei stoßen. 

 

 

Kontakt 
Arbeiter Samariter Bund Landesverband Sachsen e. V. 
Am Brauhaus 10  
01099 Dresden 
www.asb-sachsen.de 
 

Kristin Dolk  
Verbandskommunikation  
Telefon: 0351/42696-25 
Telefax: 0351/42696-13 
E-Mail: kdolk@asb-sachsen.de 

 

Über den ASB in Sachsen: Wir helfen hier und jetzt. 
Im Arbeiter-Samariter-Bund in Sachsen sind rund 5.400 Beschäftigte in den Bereichen Altenhilfe, Kinder,- Jugend- und 
Familienhilfe, Kindertagesbetreuung, Bevölkerungsschutz und Rettungsdienst tätig. Die Arbeiter-Samariter-Jugend 
(ASJ) und die sächsischen Orts-, Kreis- und Regionalverbände bieten zudem viele Möglichkeiten für soziales freiwilliges 
und ehrenamtliches Engagement an. Der Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband Sachsen e.V. unterstützt die 
sächsischen Orts-, Kreis- und Regionalverbänden des ASB in ihrer Leistungsfähigkeit. 
Der ASB ist als Wohlfahrtsverband und Hilfsorganisation politisch und konfessionell ungebunden. Wir helfen allen 
Menschen, die unsere Unterstützung benötigen, schnell und ohne Umwege – unabhängig von ihrer politischen, 
ethnischen, nationalen und religiösen Zugehörigkeit. Mehr als eine Million Menschen bundesweit unterstützen den 
gemeinnützigen Verein durch ihre Mitgliedschaft, davon rund 60.000 allein in Sachsen. 

 


