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Vorsitzender Ulrich Siegmund eröffnet die öffentliche Sitzung um 9:30 Uhr.  

Die Niederschriften über die 10. - öffentliche - Sitzung am 11. Mai 2022 und über die 12. 

- öffentliche - Sitzung am 10. Juni 2022 werden gebilligt. 

Abg. Katrin Gensecke (SPD) beantragt im Namen der Koalitionsfraktionen, den Tagesord-

nungspunkt 7 - Armut konsequent bekämpfen - krisenbedingte Mehrbedarfe von gestern, 
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heute und morgen erkennen und einkommensschwache Haushalte und insbesondere Kinder 

und Jugendliche in Sachsen-Anhalt endlich zielgenau unterstützen - von der Tagesordnung 

zu nehmen, da viele der im Antrag genannten Forderungen auf der Bundesebene gerade 

aufgegriffen worden seien. Im Hinblick auf die Grundsicherung habe bereits eine erste Be-

fassung im Bundeskabinett stattgefunden; wobei die erste und die zweite Lesung erst für 

den Herbst vorgesehen seien. Sie schlägt vor, die Thematik erneut aufzurufen, sobald auf 

der Bundesebene rechtliche Änderungen vorgenommen würden.   

Sie lässt wissen, dass ihr Rederecht für die Beratung der Tagesordnungspunkte 8, 9, 10, 11 

und 12 auf die Abg. Dr. Heide Richter Airijoki übergehe.  

Abg. Tobias Krull (CDU) beantragt im Namen der Koalitionsfraktion, den Tagesordnungs-

punkt 12 - Petition Nr. 7-A/00176 - von der Tagesordnung abzusetzen, da die Abg. Frau Dr. 

Schneider, die ihre Expertise einbringen wolle, erkrankt sei. Er sichert zu, die Stellungnahme 

in der Sitzung am 31. August 2022 vorzulegen.  

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) bringt ihren Unmut darüber zum Ausdruck, dass diese 

Thematik heute erneut von der Tagesordnung abgesetzt werde, da die Petenten bereits ein 

halbes Jahr auf die Stellungnahme des Ausschusses für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 

Gleichstellung warteten.  

Sie führt an, dass die Fraktion DIE LINKE der Absetzung des Tagesordnungspunktes 7 nicht 

zustimme, weil an dieser Stelle Handlungsbedarf bestehe und bspw. die Kindergrundsiche-

rung erst in den Jahren 2024 bzw. 2025 auf den Weg gebracht werden solle.  

Abg. Tobias Krull (CDU) bemerkt, dass er hinsichtlich der Kindergrundsicherung andere In-

formationen habe. Mit Blick auf den dritten Teil des Entlastungspaketes gebe es erste Zei-

chen, dass es diesbezüglich zu Entlastungen komme solle. Dieser Umstand spiele bei der Ent-

scheidung der Landesregierung von Sachsen-Anhalt eine maßgebliche Rolle.  

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) hält es für unabdingbar, sich in der nächsten Sitzung 

über das weitere Verfahren zu verständigen.  

Der Ausschuss stimmt den Anträgen der Koalitionsfraktionen mehrheitlich zu.  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

Musterleistungsbeschreibung im Bereich Frühförderung 

Selbstbefassung Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - ADrs. 8/SOZ/5 

Der Ausschuss hat sich zuletzt in der 4. Sitzung am 1. Dezember 2021 mit dieser Thematik 

befasst und kam überein, in der heutigen Sitzung ein Fachgespräch durchzuführen. 

Unter Vorlage 1 liegt ein Schreiben des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 

Gleichstellung vor. In Vorlage 2 wird ein Fragenkatalog des Ausschusses geführt, der den 

zum Fachgespräch geladenen Gästen am 29. Juni 2022 zugemailt wurde.  

Der Vertreter der Medical School Hamburg: Welche Bedeutung hat die bedarfsgerechte 

Frühförderung für die Bildungschancen der betroffenen Kinder? - Es gibt seit dem Jahr 1986 

klare Hinweise darauf, dass die Frühförderung wirkt. Wir befinden uns jetzt im Rahmen der 

Second-Generation Research. Das heißt, die Frage lautet, wie wir die Effizienz verbessern.  

Wir sehen im Rahmen eigener Forschungen in Norddeutschland, dass Frühförderung in Be-

zug auf die Entwicklung, die Entlastung der Familiensysteme und die Umsetzung von För-

dermaßnahmen zu Hause zu mehr Wissen der Eltern führt. Das sind die positiven Effekte der 

Förderung. Wir sehen, dass die Frühförderung weniger Effekte im Bereich der sozialen Inklu-

sion der Kinder zeigt. Das ist aber dadurch bedingt, dass Frühförderung letztendlich familien-

zentriert ist. Wir sehen auch geringere Effekte in Bezug auf die Auswirkungen der Frühförde-

rung auf die Situation der Partnerschaft zu Hause.  

Generell dürfen wir sagen, dass die Effekte der Frühförderung quantifizierbar sind. Hierzu 

hat es in den 90er-Jahren eine Erhebung bei Kindern mit Behinderung gegeben. Hiernach 

sind 10 % der Varianz der Entwicklung auf die Frühförderung zurückzuführen. Das heißt, 

wenn wir die Gesamtheit der Entwicklung eines Kindes mit Entwicklungsschwierigkeiten be-

trachten, dann stellen wir fest, dass 10 % der Unterschiedlichkeit dieser Entwicklungswege 

auf Frühförderung zurückgeführt werden kann.  

Nach Studien aus Österreich können wir sagen, dass ca. 15 % bis 20 % der Kinder nach Früh-

fördermaßnahmen als Präventionseffekt in die Mainstream-Kita bzw. in die Mainstream-

Schule entlassen werden können. Das heißt, mit der Frühförderung ist ein Präventionseffekt 

von ca. 15 % verbunden. Dieser Präventionseffekt ist bei Kindern mit sozialen Risikolagen 

höher. Das heißt, die größten Effekte der Frühfördermaßnahmen sehen wir bei Kindern mit 

sozialen Risiken oder - in der deutschen Terminologie - bei Kindern, die von Behinderung be-

droht sind.  

In der Effizienz selbst variieren die Programme sehr stark. Wir haben Effektgrößen von 0,3 

bis 0,7. Das heißt, dass ungefähr 50 % einer Standardabweichung eines Wertes verbessert 
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werden können. Das heißt bspw., dass durch Frühfördermaßnahmen bei einem Standard-

wert von 15  7,5 IQ-Punkte gewonnen werden. Das sind die besten Frühförderprogramme, 

die wir kennen.  

Generell wirkt der überwiegende Teile der Frühförderprogramme am besten im Bereich der 

Sprachförderung. Der zweitbeste Effekt wird durch die förderliche Gestaltung der Umwelt 

und der drittbeste Effekt bei den Förderprogrammen für Eltern erzielt.  

Die Frühfördereffekte wirken zeitlich sehr nahe. In vielen Programmen wird deutlich, dass 

die Effekte bei Schuleintritt ausgewaschen werden. Das heißt, wenn diese Begleitung, Bera-

tung und Förderung der Familien nicht bis in das Schulsystem hinein fortgeführt wird, dann 

drohen sich manche Frühfördereffekte auszuwaschen. Wir reden hierbei nicht von zeitlich 

limitierten kurzen Maßnahmen, sondern, um wirkliche Prävention zu ermöglichen, braucht 

es längere Perspektiven auch in den Schulbereich hinein, vor allem in Bezug auf die Einbin-

dung der Eltern.  

Wie förderlich wirken die Betreuung und Förderung in der Kita oder in der Familie oder in 

den Frühförderstellen? - Das hängt ganz stark von drei Faktoren ab. Das hängt davon ab, wie 

förderlich die Umwelt zu Hause ist. Wenn wir im Rahmen der internationalen Klassifikation 

für Funktionsfähigkeit ein sehr förderliches familiäres Umfeld haben, dann ist das ein Förder-

faktor. Dann spricht eigentlich mehr für die Förderung in der Kita.  

Wenn die Situation in der Familie durch Bildungsferne, durch psychische Belastung der El-

tern, durch Arbeitslosigkeit, Hartz IV usw. belastet ist, dann zeigt sich, dass die Förderung zu 

Hause durch die stärkere Einbindung der Eltern durchaus effizienter ist. Natürlich hängt das 

vom Lebensalter ab. Im Regelfall sollte Frühförderung so früh wie möglich beginnen. Das 

heißt, die Frühförderung beginnt im Regelfall im familiären System und wird in der Kita fort-

gesetzt.  

Dazu eine kurze empirische Stellungnahme. In Norddeutschland ist das Alter der Kinder mit 

Entwicklungsschwierigkeiten bei der Erfassung - die Zahlen aus Sachsen-Anhalt liegen mir 

nicht vor - noch immer viel zu hoch. Das Durchschnittsalter liegt trotz der U-Untersuchungen 

bei 29 Monaten. Das entspricht einem Lebensalter von zweieinhalb Jahren. Dies korreliert 

hochgradig mit der Sprachentwicklung der Kinder. Das Ziel sollte es sein, das Alter bei der Er-

fassung im Sinne der Prävention zu senken. 

Welche Strukturen braucht es? - Es braucht Strukturen, die so wenig stigmatisierend wie 

möglich sind. Es braucht Strukturen, die so familiennah wie möglich sind. Und es braucht 

Strukturen der sozialen Inklusion. Das heißt bspw. ein stärkeres offenes Beratungsangebot in 

der Frühförderstelle, eine stärkerer Ausbau von inklusiven Spielgruppen für Kleinkinder und 

eine bessere Transkription in die Kita. 

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Welche Regelungsinhalte und Musterleistungsbeschreibungen braucht es? - Theoretisch be-

steht eine Dreiecksbeziehung zwischen dem Leistungsträger, dem Land und dem Leistungs-

erbringer. Hierbei handelt es sich um Leistungsverträge, in denen strukturelle, prozessuale 

und ergebnisorientierte Parameter formuliert sind, also wie viel Personal ist vorhanden, wie 

sieht die Frühförderstelle aus, wie qualifiziert ist das Personal, wie sehen die Quantitative 

Easing-Maßnahmen im Prozessbereich aus.  

Gleichzeitig gibt es einen Vertrag zwischen der Frühförderstelle und den Eltern. Dieser Leis-

tungsvertrag sollte so gut wie möglich Teilhabeziele, smarte Ziele und ein sehr verständli-

ches theoretisches Modell für die Eltern enthalten; denn ohne die Eltern funktioniert Früh-

förderung nicht.  

Dazu liegen sehr eindeutige Daten vor: Eine Frühförderung, die nur darauf abzielt, das Kind 

zu reparieren, das Kind in der Frühförderstelle oder in der Kita abzustellen ohne die Eltern 

einzubinden, ist wenig effizient. Das heißt, wenn eine Effizienzsteigerung der Frühförderung 

erreicht werden soll, dann geht es sowohl in den Frühförderstellen als auch in den Kitas da-

rum darum, gemeinsam mit den Eltern zu arbeiten, Teilhabeziele für die Eltern zu formulie-

ren und die Erziehungskompetenz und die Sensibilität der Eltern sehr viel stärker zu fördern.  

Das dritte Vertragsverhältnis ist eines zwischen dem Leistungsträger und den Eltern. Damit 

gibt der Leistungsträger die Garantie ab, dass diese Leistung bezahlt wird.  

Je mehr die Eltern eingebunden sind, desto effizienter ist das Ganze. Je stärker es auf Teilha-

be orientiert im Sinne der ICF, im Sinne des BTHG, desto effizienter ist es. Je stärker smarte 

Ziele formuliert werden, die von den Eltern, von den Hilfeplanern evaluiert werden können, 

desto effizienter erscheint es.  

Zu den Erfahrungswerten aus anderen Bundesländern. Hierbei sind natürliche historisch ge-

wachsene Strukturen zu berücksichtigen. Aus meiner Sicht geht es um eine sehr klare be-

darfsorientierte Analyse dahin gehend, wo die Frühförderung bei einem speziellen individu-

ellen Kind wirksamer ist. Wenn es Bedarfe vonseiten der Eltern gibt, dann geht es eher in 

Richtung häusliche Frühförderung. Wenn es bei sehr förderlichen Eltern um Lernmöglichkei-

ten des Kindes geht, dann geht es eher in Richtung Kita, also generell eine Trennung der bei-

den Systeme, aber durchaus ein bedarfsorientierter Blick auf beide Systeme.  

Der Vertreter der Hochschule Nordhausen: Wenn Sie von mir erwarten, dass ich jetzt ein 

flammendes Plädoyer für mehr Geld im Sozialbereich halte, dann muss ich Sie enttäuschen. 

Das werde ich nicht tun. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir sehr viel Geld für diesen 

Bereich ausgeben und viel Geld im System vorhanden ist. Wenn ich mir die einzelnen Berei-

che ansehe, dann stelle ich fest, dass sowohl im Bereich der Eingliederungshilfe - die Antrag-

steller haben darauf hingewiesen, dass sich die Zahl der Kinder in der Frühförderung allein in 

Sachsen-Anhalt in den letzten fünf Jahren verfünffacht hat und damit natürlich auch die Kos-

ten bei gleichbleibenden Standards - als auch im Bereich der Jugendhilfe viele Mittel zur Ver-
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fügung stehen. Die Steigerungsraten lagen jahrelang bei 10 % bis 15 %. Es gab erhebliche 

Steigerungsraten bei den Kosten der Jugendhilfe.  

Bei der Frühförderung muss der Bereich des Gesundheitswesens bedacht werden. Wenn wir 

in Deutschland - das muss man sich vor Augen halten - jedes dritte Kind im Vorschulalter be-

reits mit einer medizinischen Therapie versorgen, dann sind damit Milliardenbeträge ver-

bunden. Ich bezweifle die Sinnhaftigkeit all dieser Therapien.  

Insoweit ist es für mich keine Frage des Geldes, sondern eine Frage des Einsatzes dieser Gel-

der, also wie effizient setzen wir unser Geld ein. Zudem müssen die verschiedenen Systeme 

vernetzt werden. Dort sehe ich großen Handlungsbedarf. Das zu Ihrer ersten Frage, die zu-

dem die zentrale Frage ist. Mit Blick auf die Bedeutung einer bedarfsgerechten Frühförde-

rung für die Bildungschancen stellt sich die Frage, was bedarfsgerecht ist.  

Der Vertreter der Medical School hat bereits darauf hingewiesen: In der Frühförderung stel-

len die Kinder und Familien sehr unterschiedliche Anforderungen. Das gängige Bild, Frühför-

derung sei Behindertenhilfe, entspricht nur noch zu einem geringeren Teil der aktuellen Rea-

lität.  

In der Frühförderung sind Experten für Kinder mit Behinderungen tätig. Aber nach den vor-

liegenden Daten haben 80 % der Kinder, die heute schon in den Frühförderstellen betreut 

werden, keine klassische medizinische Diagnose im Sinne einer körperlichen, geistigen oder 

mehrfachen Behinderung.  

Dieses Bild der Frühförderung, das die Struktur zum großen Teil prägt, ist eigentlich längst 

überholt. Wir brauchen andere, wir brauchen modernere Konzepte, wenn wir effektiv arbei-

ten wollen.  

Bei dieser Effektivität stehen drei Faktoren im Vordergrund. Zu nennen ist die Bedeutung der 

Frühzeitigkeit von Hilfen. Der Vertreter der Medical School hat darauf hingewiesen, dass das 

Eingangsalter bei der Frühförderung in Norddeutschland im Durchschnitt bei 29 Monaten 

liegt. Die Daten aus Thüringen, die wir vorgelegt haben, besagen, dass das Durchschnitts-

alter bei Erstkontakt bei vier Jahren liegt. Sachsen-Anhalt geht ebenfalls eher in diese Rich-

tung. Dies hören wir auch aus den Frühförderstellen.  

In diesem Alter sind der Drops einer kindlichen Entwicklung, der hirnorganischen Entwick-

lung und auch die Frage von Chancengleichheit längst gelutscht. Das heißt, die Frühförde-

rung kommt viel zu spät, weil sie viel zu hochschwellig ist, weil Eltern oft über Jahre hinweg 

davon abgehalten werden, Frühförderung zu beantragen, bspw. aus Schamgefühl, aber auch 

aufgrund bürokratischer Hürden, und die Ärzte und andere nicht an die Frühförderung ver-

mitteln.  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 06.07.2022 | Niederschrift 8/SOZ/13 | öffentlich 10 

Deswegen müssen die Eltern quasi warten, bis sich die Entwicklungsrisiken bei ihrem Kind zu 

so manifesten Störungen entwickelt haben, dass die Frühförderung behördlich genehmigt 

wird. An dieser Stelle besteht dringender Handlungsbedarf.  

Die neurologischen und hirnorganischen Entwicklungen im ersten Lebensjahr eines Kindes 

sind enorm und auch die Unterschiede in unserer Gesellschaft sind enorm.  

Die Neurobiologie liefert sehr valide Daten zu den Unterschieden. Sie sind abhängig von si-

cherer Bindung und von Stimulationen in Abhängigkeit davon, wie die Kinder angeregt wer-

den.  

Die Schere zwischen Kindern aus Bildungsfamilien und Kindern aus sozial benachteiligten 

Familien geht elementar auseinander. Wenn wir einen Akzent setzen wollen, dann müssen 

wir viel früher mit der Frühförderung beginnen dürfen. Das Konzept muss auch dahin ge-

hend geändert werden, dass es familienorientierter arbeitet. Das gängige Verständnis - dies 

lässt sich sehr gut refinanzieren -, Frühförderung mit regelmäßigen Fördereinheiten und di-

rekter Förderung sei nur die Förderung am Kind, ist aus wissenschaftlicher Sicht überholt.  

Wir können Wirksamkeiten feststellen, aber die Wirksamkeit nimmt dramatisch zu, wenn 

das ganze Familiensystem gestärkt wird. Dort liegen häufig die Ursachen für die kindlichen 

Entwicklungsrisiken. Wenn dies berücksichtigt wird, dann können ganz andere Effekte, auch 

bei der Frühförderung gemessen werden.  

Insoweit ist als ein weiterer Faktor die Qualität der Kompetenz der Fachkräfte in der Früh-

förderung von hoher Bedeutung. Ob die Fachkräfte nur eine schöne Spielstunde mit den 

Kindern machen oder ob sie die Kompetenz haben, ein ganzes Familiensystem zu stärken, 

hängt sehr stark von der Kompetenz der Frühförderer und den Möglichkeiten ab, die sie ha-

ben.  

Das dritte Thema, das wichtig ist, ist die Jugendhilfe. Ich habe darauf hingewiesen, welche 

Systeme sehr viel Geld ausgeben. Diese Themen sind weitgehend isoliert. Ich habe eine Stu-

die mit der Prognos AG für das Bundesfamilienministerium erstellt. Diese zeigt, dass nur 6 % 

der deutschen Jugendämter mit der Frühförderung vernetzt sind. Sie wollen mit der Behin-

dertenhilfe, so die Wahrnehmung, nichts zu tun haben. Es bestehen kaum Kontakte. Zwi-

schen den Ministerien bundesweit ist es ebenfalls nicht so einfach. Bessere Netzwerke sind 

dringend erforderlich. 

Die Frühförderung ist per Definition eine der vier tragenden Säulen des Netzwerkes „Frühe 

Hilfen“. Unabhängig davon, dass seit dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz der Gesetzge-

ber im Jahr 2021 ohnehin beschlossen hat, die Frühförderung perspektivisch unter das Dach 

der Jugendhilfe zu stellen, stellt sich die Frage, ob man nicht bereits jetzt mit Vernetzungs-

strukturen beginnt und die enormen Ressourcen der Jugendhilfe in die Arbeit der Frühförde-

rung einbindet.  
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Dies deutet auf ein Konkurrenzsystem zwischen Frühfördersystem und Kita hin. Dies hat in 

Sachsen-Anhalt durchaus eine Vorgeschichte, auch in Bezug auf die Eltern. Es ist wichtig, 

dass bedarfsorientierte Hilfen gefasst werden und dass die Frühförderung flexibel ist und in 

Zusammenarbeit mit den Kostenträgern erfolgt. Ich finde es ganz wichtig, dass sie in die 

Arbeit eingebunden sind. Dafür haben wir Modelle entwickelt, aber es kann keine Einheits-

förderung geben. Dies ist auch das Problem einer Mustervereinbarung.  

Die Verwaltung versucht natürlich, bestimmte Strukturen verwaltungstechnisch gut zu han-

deln, indem sie vereinheitlicht werden. Das kommt einer guten Frühförderung keinesfalls 

zugute. Wir brauchen bedarfsgerechte Hilfen, die von Familie zu Familie völlig unterschied-

lich sein können und nicht immer muss Frühförderung alles machen. Oftmals haben wir im 

Netzwerk ganz andere Kompetenzen, die aber mit der Frühförderung verbunden sein müs-

sen. Von daher brauchen wir Ressourcen für die gegenseitige Abstimmung.  

Zu Frage 3. Die Rolle der Eltern ist zentral. Mahoney hat in seiner Studie - Amerikaner mes-

sen wirklich alles und sie haben auch das Geld, um so zu forschen - untersucht, wie viele sti-

mulations die Kinder sozusagen als zentrale Währung für die kindliche Entwicklung über das 

Jahr hinweg bekommen. In der einzelnen Therapie sind das pro Jahr 7 500 stimulations, 

8 500 stimulations von der Förderfachkraft in der Kita und 220 000 stimulations im Eltern-

haus. 

Die Konsequenz, die Mahoney zieht, lautet: Was nutzt dem Kind einmal in der Woche eine 

schöne Spielstunde, wenn sich an den anderen Tagen der Woche nichts ändert und wenn die 

Eltern völlig verunsichert sind und wir sie damit alleine lassen. Wir müssen die Elternarbeit 

als zentralen Bestandteil in die Frühförderung einbauen; auch mit der Möglichkeit, vielleicht 

einmal nur mit den Eltern zu arbeiten, weil dies für das Kind am Ende wirkungsvoller ist, als 

ein Kind mit einem Risiko frühzeitig zu einem therapiebedürftigen Kind zu machen. Insoweit 

ist die Orientierung in der Lebenswelt eine der zentralen Währungen und das geht nur über 

die Eltern. Das müssen wir im Einzelfall festlegen. 

Die letzten drei Fragen zielen auf die Strukturen ab und auf die Frage, was die Politik machen 

kann. Hierbei spielen wiederum die vier zentralen Punkte eine Rolle. Erstens die Vernetzung. 

Zweitens müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, um die Lebenswelt stärker zu 

fördern bspw. mit Programmen speziell zur Stärkung der Eltern. Dies ist ebenfalls eine ge-

winnorientierte Frühförderung, die dem Kind zugute kommt, vielleicht mehr als eine isolier-

te Förderstunde.  

Drittens die hohe Kompetenz der Fachkräfte. Dies hat - das muss man sagen - etwas mit der 

Bezahlung zu tun. Nordrhein-Westfalen hat angekündigt, die Grundschullehrer in die A 13 

einzugruppieren. Das freut mich sehr und das ist berechtigt, aber die Kluft zwischen Vor-

schulbereich und Schulbereich wird immer größer, auch hinsichtlich der Kompetenz der 

Fachkräfte.  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Nordrhein-Westfalen
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In Thüringen liegt der Akademisierungsgrad bei 24 %, in Hessen und Baden-Württemberg 

liegt er bei 100 %. Es liegen Welten zwischen der Ausstattung unserer Fachkräfte. Dort sehe 

ich Handlungsbedarf, gerade wenn die fachlichen Ansprüche an die Frühförderung erhöht 

werden. Insoweit stellt sich die Frage nach der Musterleistungsbeschreibung.  

Sie steuern auf drei Ebenen. Erstens im Zuge der Landesrahmenvereinbarung. Sachsen-

Anhalt war das erste Bundesland, das eine solche Landesrahmenvereinbarung abgeschlos-

sen hat, also Musterknabe und Vorreiter. Diese Vereinbarung war aber sehr stark auf die 

Ausgestaltung und auf die Trennung der Zuständigkeiten ausgerichtet, also wer wofür zu-

ständig ist, wer was bezahlen muss. Die Komplexleistung wird in solitäre Leistungen und in 

therapeutische Leistungen auseinandergerissen. Nur wenn beides zusammenkommt - ich 

nenne es Zwei-Kreuze-Regelung -, dann ist es eine Komplexleistung. 

Wir finden, die Frühförderung muss immer eine Komplexleistung sein. Ein pädagogisches 

Team muss immer eine ärztliche Kompetenz dabei haben, um verantwortungsvoll arbeiten 

zu können. An dieser Stelle sehe ich Handlungsbedarf, aber die Ausgestaltung sollte meiner 

Meinung nach nicht in einer Mustervereinbarung gestaltet werden, sondern Spielräume für 

die individuelle Förder- und Behandlungsplanerstellung lassen.  

Im Rahmen eines Modellprojekts zur inklusiven Frühförderung probieren wir gemeinsam mit 

dem Landrat des Landkreises Göttingen seit dem Jahr 2021 aus, was passiert, wenn alle An-

tragsverfahren abgeschafft werden und Eltern keinen Antrag mehr stellen müssen, wobei 

das Amt sehr wohl einbezogen ist, die inhaltlichen Fachabsprachen jedoch im Rahmen der 

Förder- und Behandlungsplanerstellung erfolgen. Wenn wir über Kinder und Familien reden, 

dann ist es eine ganz andere Verwaltung, als wenn am grünen Tisch über Anträge entschie-

den wird. Im Landkreis Göttingen zeigt sich nun, dass die Kinderärzte innerhalb eines Jahres 

fünfmal so viele Kinder wie vorher in die Frühförderung überweisen, weil der Zugang nied-

rigschwelliger ist. Die Eltern müssen nicht mehr beantragen, Hilfe zu erhalten, sondern sie 

können einfach kommen. Die Zahl der Kinder, die dort eine Frühförderung erhalten, steigt 

deutlich.  

Es gibt seit 15 Jahren entsprechende Erfahrungen, z. B. aus dem Landkreis Nordfriesland, in 

dem dies bereits vor 15 Jahren umgesetzt worden ist. Die Zahl der Frühförderkinder stieg 

dort von 2 % auf 10 %. Dies ist in Göttingen jetzt auch der Fall. Die Kosten für die Frühförde-

rung steigen, aber der Landkreis Göttingen sagt, dass dies im Vergleich zu den Kosten, die im 

Bereich der Jugendhilfe eingespart werden, Peanuts seien. Die Nachbarkreise haben im Be-

reich der Jugendhilfe nach wie vor Steigerungsraten in Höhe von 10 % bis 15 %. Das sind Kos-

ten in Milliardenhöhe. In Nordfriesland stagnieren die Kosten für die Jugendhilfe seit 15 Jah-

ren, also ein völlig gegenläufiger Effekt zu anderen Nachbarkreisen.  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Nordfriesland war vorher mit Blick auf die Jugendhilfe der teuerste Landkreis. Jetzt befindet 

er sich im Ranking an drittletzter Stelle und das nur wegen einer guten präventiven Frühför-

derung. Nunmehr werden plötzlich Mittel in enormer Höhe eingespart.  

Im Landkreis Göttingen sind übrigens auch Zusatzhonorare für die niedergelassenen Ärzte 

eingepreist. Die Ärzte sind nunmehr in unserem Team und bei jeder Fallbesprechung anwe-

send. Sie bekommen für jede Fallbesprechung 100 € zusätzlich. Eigentlich sind hierfür die 

Krankenkassen zuständig, aber wenn sie es nicht zahlen, dann zahlen wir es lieber aus 

Steuermittel, weil es sich durchaus rechnet, ein gemeinsames System zusammenzuführen.  

Die Erfahrung, die wir in Göttingen machen, ist, dass wir ein Gesamtsystem, ein Netzwerk 

haben, in dem die Frühförderung eine tragende Rolle einnimmt, weil sie eine hervorragende 

rechtliche Grundlage hat. Sie nimmt auch im Vergleich zu anderen Komponenten eine tra-

gende Rolle im gesamten Netzwerk Frühe Hilfen ein, bspw. mit Blick auf die Ärzte, die in die 

Interdisziplinarität eingebracht werden. An diesem Punkt müssen aber auch andere Kosten 

hinterfragt werden. Beispielsweise muss geprüft werden, ob die Therapie noch notwendig 

ist oder ob weitere Jugendhilfemaßnahmen notwendig sind. Wenn es uns damit auch nur 

bei einem einzigen Kind gelingt, die Inobhutnahme zu verhindern, dann haben wir bezogen 

auf die Biografie nur eines einzigen Kindes unser Modellprojekt über Jahre hinaus finanziert. 

Wenn man über Prävention oder über frühzeitige Hilfe nachdenkt, dann muss man das in 

Relation zu späteren Maßnahmen setzen; der Landtag von Göttingen spricht von einem spä-

teren staatlichen Reparaturbetrieb.  

Ein Vertreter der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Sachsen-Anhalt e. V.: Ich möchte 

mich explizit auf die Verhandlungen über die Musterleistungsbeschreibung Frühförderung 

beziehen. Mein Kollege und ich sind Teil der Verhandlungen. Wir sind als zuständige Fachre-

ferenten in unseren jeweiligen Verbänden Mitglieder der sogenannten Gemeinsam Kommis-

sion nach § 131, GK 131. Dort wird über die Musterleistungsbeschreibung heilpädagogische 

Frühförderung, um die es heute geht, verhandelt.  

Die Verhandlungen laufen seit dem Jahr 2019, also seitdem der Rahmenvertrag zum SGB IX 

vereinbart worden ist. Manchmal sind die Dinge im Fluss und brauchen länger. Wir sind da-

von ausgegangen, dass es schneller geht.  

Der Vertreter der Hochschule Nordhausen hat die Landesrahmenvereinbarung interdiszipli-

näre Frühförderung erwähnt, die sehr gut und erfolgreich zum Abschluss gebracht worden 

ist. Diese muss nun ausgestaltet und mit Leben gefüllt werden. In Bezug auf die heilpädago-

gische Frühförderung haben wir im Jahr 2021 - das ist bekannt - einen Dissens gehabt, und 

zwar in Bezug auf den Ort der Leistungserbringung.  

Aus der Sicht der Wohlfahrtsverbände und der Frühförderstellen ist ein Problem im Zusam-

menhang mit der Frage, ob die Frühförderung in Kindertagesstätten durchgeführt werden 

kann, aufgetreten.  
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Ich will gar nicht in die Tiefe gehen. Der Vertreter der Medical School hat erwähnt, an wel-

chen Stellen Kindertagesstätten bzw. die Räumlichkeiten von Kindertagesstätten wichtig 

sind, um dort individuell die Leistung der Frühförderung zu erbringen. Kindertagesstätten 

sind ein Teil der Lebenswelt des Kindes. Dieser Dissens ist in der Musterleistungsbeschrei-

bung geregelt worden. Wir sind uns darin einig, dass die Kindertagesstätten weiterhin dazu-

gehören.  

Aktuell gibt es noch einige Knackpunkte. Am Anfang des Jahres waren wir in Bezug auf die 

Musterleistungsbeschreibung an einem Stand angelangt, an dem es Einigungspotenzial gab 

oder gibt. Mit Blick auf die Frühförderstellen gibt es noch zwei bzw. drei Knackpunkte in den 

Verhandlungen, die wir demnächst aufnehmen werden. Dazu gehört unter anderem auch 

das von dem Vertreter der Medical School erwähnte offene Beratungsangebot bzw. die Fra-

ge, was passiert mit dieser Leistung, wenn sie erbracht wird und wie wird sie ggf. vergütet. 

Der Vertreter der Hochschule Nordhausen hat erwähnt, dass dies ein wichtiger Teil der Früh-

förderleistung auch in Richtung Elternarbeit sei.  

Die Vorsitzende der Vereinigung für Interdisziplinäre Frühförderung Sachsen-Anhalt e. V.: 

Wir als Landesfachverband für die Frühförderung in Sachsen-Anhalt sehen uns in der Rolle, 

ein Stück weit zu intervenieren, gerade auch in diesem Ausschuss.  

Natürlich stimme ich dem, was der Vertreter der Hochschule Nordhausen gesagt hat, zu; 

denn auch in Sachsen-Anhalt ist es wichtig, einen niedrigschwelligen Zugang zur Frühförde-

rung zu haben. Dies ist teilweise immer noch schwierig, weil die Wege zu diesen offenen Be-

ratungsangeboten schwierig sind. Im Süden Sachsen-Anhalts müssen viele Familien in das 

Sozialpädiatrische Zentrum in Halle (SPZ) fahren, um eine Bewilligung oder diese Leistung zu 

bekommen. An dieser Stelle braucht es dringend Veränderung.  

Welche Bedeutung hat es für das Kind? - Es ist eine individuelle Förderung, die durchaus die 

Effekte von mehr Teilhabe und Unterstützung für die Eltern, bspw. in Form von Schulungen 

oder Gesprächen, aufweist. Das ist unabdingbar.  

Der Dissens bestand mit Blick auf die Frage, an welchem Ort die Förderung stattfinden soll. 

Es ist ganz wichtig, dass in dieser Musterleistungsbeschreibung steht, dass es um die Le-

benswelt des Kindes geht. In Sachsen-Anhalt haben wir sehr viele Kinder, die regelmäßig die 

Kita besuchen, weil die Eltern berufstätig sind. Deshalb ist es schwierig, die Frühförderung 

ausschließlich in der Häuslichkeit oder in der Frühförderstelle zu erbringen. Die Schwierigkeit 

besteht dann darin, dass die Kinder morgens oder spät abends gefördert werden, also zu 

Zeiten, in denen die Kinder wenig aufnahmefähig sind oder es die Abläufe in den Familien 

stört.  

Wir müssen schauen, welche Strukturen es für die Leistungserbringung braucht, um eine 

bestmögliche Förderung zu erbringen.  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Eine Vertreterin der Vereinigung für Interdisziplinäre Frühförderung Sachsen-Anhalt e. V.: 

Ich bin offensichtlich die einzige Praktikerin. Ich leite seit 16 Jahren eine Frühförderstelle und 

bin die zweite Vorsitzende in der Frühfördervereinigung Viff. Ich werde an dieser Stelle nicht 

auf jede einzelne Frage eingehen. Der Vertreter der Hochschule Nordhausen hat bereits ge-

sagt, dass in dieser zweiten Frage, also entweder in der Kita oder in der Frühförderstelle, ein 

Konkurrenzthema angesprochen wird, das wir in der Praxis so überhaupt nicht wahrnehmen. 

Wir stehen nicht in Konkurrenz zu den Kitas, sondern wir sind dort als Kooperationspartner 

willkommen und gern gesehen. Wir finden es absolut unerlässlich, dass wir sowohl in den 

Familien als auch in den Kitas Förderung erbringen dürfen und müssen. An dieser Stelle ge-

hört die Flexibilisierung, die der Vertreter der Hochschule Nordhausen angesprochen hat, 

ganz nach oben.  

Es ist also nicht nur auf die Förderung am Kind bezogen, sondern wir müssen Zeiten haben, 

in denen wir nur mit den Eltern arbeiten, um eine Kompetenz zu schaffen, die ganztags und 

am Wochenende funktionieren kann. Dabei geht es nicht darum, Eltern fit dafür zu machen, 

als Ko-Therapeuten zu arbeiten, sondern es geht darum, im Alltag entwicklungsförderliche 

Kommunikation zu ermöglichen, andere Strukturen, Körperkontakte, mehr Kommunikation 

und Ähnliches anzuregen. Es geht nicht darum, die Eltern zu Physiotherapeuten oder zu Er-

gotherapeuten oder zu Frühförderer auszubilden und dafür, dass sie Therapien anbieten 

können, sondern es geht darum, ein entwicklungsförderliches Umfeld zu schaffen.  

Ich durfte einmal an den Verhandlungen zu der Musterleistungsbeschreibung teilnehmen. In 

diesem Rahmen habe ich gesagt, dass ich es für dringend erforderlich halte, die Kita-

Erzieherinnen und die Fachkräfte einzubeziehen und dort Kompetenzen anzubahnen - das 

können wir als Frühförderer. Ich bin Psychologin und Marte-Meo-Therapeutin. Ich bin darin 

geschult, mir die Art des Umgangs mit den Kindern individuell anzugucken und, speziell auf 

das Kind zugeschnitten, Erwachsene zu befähigen, förderlicher mit dem Kind umzugehen.  

Bei uns sind die Kinder sechs bis acht, manchmal zehn Stunden in der Kindereinrichtung. 

Deshalb ist es erforderlich, dass die Fachkräfte und die Eltern gestärkt werden. Dies muss 

möglich sein, also weg von dieser kindzentrierten Förderung hin zur umweltzentrierten För-

derung. Es muss möglich sein, dem Bedarf des Kindes auch in der Kita zu entsprechen.  

Ich komme zu den Fragen. Was braucht die Frühförderung? - Wir brauchen die Möglichkeit 

einer absoluten Niedrigschwelligkeit. In Sachsen-Anhalt gibt es, so glaube ich, fünf interdis-

ziplinäre Frühförderstellen. Es gibt einen Unterschied zwischen heilpädagogischen Frühför-

derstellen und interdisziplinären Frühförderstellen, also denjenigen, die auch medizinisch-

therapeutische Leistungen anbieten dürfen. Seit dem Jahr 2001 ist gesetzlich festgelegt, dass 

alle Frühförderstellen interdisziplinär sein sollen.  

Von den 40 Frühförderstellen in Sachsen-Anhalt arbeiten lediglich fünf interdisziplinär. Das 

sind einfach zu wenige. Wir haben damals die Verhandlung abgebrochen, weil diese Maßga-

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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be gewesen ist, dass die Kinder bzw. die Familien ins SPZ nach Halle fahren müssen, um eine 

Komplexleistung bewilligt zu bekommen. Von „wohnortnah“ und „niedrigschwellig“ kann 

man dann nicht mehr reden. Solche Dinge müssen dringend abgeschafft werden.  

In den Frühförderstellen gibt es die Kompetenzen. Es gibt die Kompetenzen in den Gesund-

heitsämtern. Es gibt die Kompetenzen bei den niedergelassenen Kinderärzten. Diese müssen 

unbedingt aufgenommen werden. Projektewie in Nordfriesland oder Göttingen sind absolut 

wünschenswert. Die Antragsverfahren und die damit verbundenen Hürden müssen verein-

facht werden.  

In diesem Zusammenhang ist zu sagen, dass die Frühförderstellen verpflichtet sind, ein offe-

nes Beratungsangebot zu erbringen, was sie auch tun. Sie bekommen das nicht vergütet. 

Wenn das Kind eine Bewilligung bekommt, dann kann die Frühförderstelle es im Nachhinein 

abrechnen. Wir haben eine Statistik erhoben: 40 % bis 45 % der Kinder, die uns vorgestellt 

werden, landen am Ende nicht bei uns in der Frühförderung. Das ist nicht nur bei meiner 

Frühförderstelle so, sondern wir haben es landesweit erfragt; das ist so.  

Wir bekommen 40 % bis 45 % dieser Eingangsfinanzierung, die wir vorleisten, nicht rück-

erstattet. Das können wir weder personell abdecken noch können wir es organisatorisch 

leisten. Es kann so nicht weiterhin finanziert werden. Es ist ein absolutes Muss, dass zum 

einen die Möglichkeit geschaffen wird, die Frühförderung ohne Antrag anzubieten. Ich finde, 

das ist ein ganz wunderbares Modell, weil ich denke, dass dann auch Familien erreicht wer-

den können, an die wir sonst nie herankommen werden. Zum anderen besteht die Proble-

matik, dass uns oft von den Eltern gesagt wird, ihr Kind sei doch nicht behindert, und sie fra-

gen sich, warum sie einen Antrag auf Frühförderung stellen sollten. Wenn dies dazu führt, 

dass keine Frühförderung erfolgt, entstehen Folgekosten. In Sachsen-Anhalt beträgt das Al-

ter der Kinder beim Zugang zur Frühförderung vier bis fünf Jahre. Das ist zu spät, dann 

kommt es zu Schulzurückstellungen und anderen Dingen.  

Der Übergang von der Kita in die Schule - der Vertreter der Medical School hat es erwähnt - 

muss unbedingt bedacht und begleitet werden. Es wird vielleicht etwas einfacher, wenn die-

se Aspekt demnächst der Jugendhilfe zugeschrieben wird. Aber grundsätzlich gehört es un-

bedingt in den Frühfördermodus hinein; denn das Kind verliert seine Entwicklungsauffällig-

keiten nicht dann, wenn es in die Schule kommt. Dort muss ebenfalls eine bedarfsgerechte 

Förderung stattfinden.  

Die Zugänge zur Frühförderung werden außerdem dadurch erschwert, dass es von Landkreis 

zu Landkreis offensichtlich unterschiedlich ist, wie die Zugangsmöglichkeiten genutzt bzw. 

ausgelegt werden. Teilweise lehnen die Gesundheitsämter bzw. die Sozialämter trotz schrift-

licher Bescheinigung aus dem SPZ, trotz fachärztlicher Diagnosen, trotz logopädischer Emp-

fehlungen die Frühförderung ab.  
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Die Bewilligungszeiträume variieren zwischen sechs Wochen und einem Jahr. Es gibt Be-

arbeitungszeiten von bis zu zwölf Monaten. Angesichts des Entwicklungs-Run in der frühen 

Kindheit ist das ein sehr langer Zeitraum. Das ist leider die Realität in Sachsen-Anhalt.  

Der Vorstand des Kinderförderwerkes Magdeburg e. V.: Unseren Verein würde zu den Trä-

gern einer Frühförderstelle und somit zur Praxis zählen. Ich habe gerade zwei Ebenen wahr-

genommen. Auf der einen Ebene ist es das, was wir haben. Auf der anderen Ebene ist es das, 

was wir anstreben. Ich würde vielleicht zu beiden Ebenen kurz etwas sagen und nicht den 

Fragenkatalog durchgehen wollen, weil ich glaube, diesbezüglich ist umfänglich fachliche 

Kompetenz in diesen Raum gelangt.  

Ich denke, für Träger und für Praktiker insgesamt kommt es mit Blick auf die Ist-Situation 

- die Ist-Situation ist ausgiebig beschrieben worden - auf eines an: Die Ist-Situation ist für alle 

Beteiligten nicht zufriedenstellend. Wir haben eine erhöhte Anzahl an Kindern mit Frühför-

derbedarfen. Wir haben erhöhte Antragslagen. Wir haben verlängerte Antragslagen etc. Das 

sind - das dürfen wir nicht vergessen; es ist bisher nicht erwähnt worden - Folgen einer ge-

sellschaftspolitischen Umfeldentwicklung.  

In der Frühförderung werden nicht einfach, wie der Vertreter der Hochschule Nordhausen 

richtig gesagt hat, schwerst mehrfach behinderte Kinder oder körperlich behinderte Kind ge-

fördert. Sondern 80 % der Kinder, die eine Frühförderung erfahren, sind solche, die aufgrund 

sozial gesellschaftspolitischer Rahmenbedingungen und familiärer Bedingungen im Wesent-

lichen dem Bereich der Jugendhilfe zuzuordnen sind, obwohl die Förderung - darin gebe ich 

Ihnen recht - eigentlich im Rahmen des SGB IX erfolgt.  

Angesichts dessen stellt sich gar nicht mehr die Frage, wo die Förderung stattfindet. Wir 

müssen nicht über die Orte der Förderung streiten, weil das Kind dort abgeholt werden 

muss, wo es lebt, nämlich in der Kita, in der Familie, und es lebt auch durch therapeutische 

oder heilpädagogische Maßnahmen. All das ist ein hundertprozentig ausgefüllter Kreis, den 

das Kind als Lebensumfeld und Welt braucht.  

Wir müssen jetzt so klug sein, dieses Lebensumfeld zu füllen; und zwar dort, wo wir es füllen 

können. Mit einem Netzwerk, das dem Kind eine Orientierung für seine Entwicklung gibt. An 

dieser Stelle bin ich ganz bei den wirklichen Praktikern und sage: Es gibt Überlegungen, nicht 

nur die Musterleistungsbeschreibung anzusehen, also mit Antragslagen, mit Kontrolle, mit 

90 Minuten, mit Kita, Familie mobil. Vielmehr müssen wir gucken, wie es in Sachsen-Anhalt 

gelingt, Modelle zu schaffen oder auch Praxis zu schaffen, sodass der Frühförderstelle mit all 

ihren hoch qualifizierten Fachkräften - wie lange wir sie noch haben, werden wir sehen - zu-

getraut wird, die Form der Entwicklungsförderung des Kindes selbstständig auszuwählen.  

Meine Vorgängerin hat die Frage aufgeworfen, ob Sie den Fachkräften zutrauen, zu ent-

scheiden, was sie tun. Ist es ein Elterngespräch? Ist es ein Besuch in der Familie? Ist es eine 

Beratung der Erzieherinnen und Erzieher in der Kindertageseinrichtung? Oder ist es eine 
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Fallkonstellation, eine gemeinsame komplexe Besprechung eines Lebensumfeld eines Kindes 

und was das Kind daraus gewinnen kann? Das heißt, gehen wir bitte weg von 90 Minuten, 

die eine Person an einem Kind zu tun hat. Bleiben wir bei dem Zeitvolumen und schauen wir, 

wie intelligent Fachkräfte sein können. Versuchen wir es und geben nicht vor, wie es zu sein 

hat.  

Wir haben eine hohe Differenzierung - das merken wir nicht nur in der Frühförderstelle, 

sondern wir merken das zunehmend in unseren Kitas - von familienpolitischen Entwicklun-

gen und Familienformen. Jede Familienform, die wir heute im Jahr 2022 leben, verlangt von 

Pädagogen eine andere Sichtweise auf das Kind, weil sich jedes zweite Kind in einer anderen 

Familienkonstellation befindet. Dann brauchen wir andere Hilfen, weil die Familienkonstella-

tion anders ist.  

Ob es die althergebrachte Eheform ist und das bürgerliche Eheleben - Mann, Frau, verheira-

tet, ein Kind, zwei Kinder -, oder ob es das schwule Paar mit einem Adoptivkind ist, oder ob 

es Patchworkfamilien sind. All diese Familienkonstellationen bringen ein anderes Kind in 

unsere Umfelde hinein und alle Kinder brauchen etwas anderes. Also kurz um: Ich möchte 

sehr darum bitten, dass wir nicht nur eine Ist-Musterleistungsbeschreibung mit Abrech-

nungsmodus erstellen, sondern ich möchte darum bitten, dass wir Fachleuten das Vertrauen 

schenken, und zwar von der untersten Verwaltung bis hin zur obersten Verwaltung, die rich-

tige Form der Leistung für das entsprechende Kind zur Förderung zu finden. An dieser Stelle 

gibt es Hunderte Möglichkeiten.  

Vorausgesetzt ist, dass diese Möglichkeiten in einem Gesamtkontext finanzierbar sind, und 

zwar bis hin zu Beratungsgesprächen. Es ist gut, wenn wir die Eltern beraten. Bei 40 % bis 

50 % der Kinder können wir sagen, ihr braucht keine Frühförderung. Das ist gut, also keine 

Frühförderung im Sinne von ambulant oder mobil oder Kita. Diese Kinder werden dann in 

andere Leistungsbereiche verwiesen worden, aber nicht in die Frühförderung.  

Ich komme gern auf den Vertreter der Hochschule Nordhausen zurück, der natürlich auch 

vom Geld sprach. Wenn wir verhandeln, sprechen wir meist nur über Geld, wir sprechen 

kaum über Inhalte, weil jeder Inhalt mit Geld verbunden ist. Das heißt, wir müssen darauf 

achten, dass die Frühförderstellen Wegweiser für andere Hilfen sind, nämlich für das, was 

die Fachleute entscheiden. Vielleicht sollten wir bald darüber reden, dass das Fachkräfte-

potenzial in den Frühförderstellen geöffnet werden kann; und zwar nicht im Sinne eines Ab-

senkens der Qualifikation, sondern in dem Sinne, dass auch andere notwendige Qualifizie-

rungen in der Frühförderstelle künftig eine große Rolle spielen können.  

Wenn wir die große Lösung zwischen SGB XIII und SGB IX, also Sozial- und Jugendhilfe, ha-

ben, dann sollten wir dies im Rahmen der derzeitigen Fachkräftesituationen und der Zulas-

sung von Fachkräften langsam vorbereiten. Wenn alles eines Tages unter einem Dach sein 

soll, dann müssen wir das jetzt vorbereiten, weil wir ab dem Jahr 2026 oder 2027 keine 
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Fachkräfte mehr haben, wenn wir sie jetzt nicht vorbereiten. Darüber würde ich gern mehr 

reden.  

Abg. Susan Sziborra‐Seidlitz (GRÜNE): Ich habe zwei Fragen an den Vertreter der Hochschu-

le Nordhausen. Sie haben ausgeführt, dass ca. 20 % der Kinder, die im Moment eine Früh-

förderung bekommen, der klassischen Vorstellung entsprechen, und sich 80 % anders zu-

sammensetzen. Können Sie ausführen, um welche Problemlagen es sich handelt und wie 

sich diese 80 % zusammensetzen? Könnten Sie außerdem zu den Komplexleistungen näher 

ausführen?  

Der Vertreter der Hochschule Nordhausen: Die Studien, die wir dazu vorgelegt haben, be-

inhalten als häufigste Diagnosekategorie, wenn man so will, Kinder mit allgemeinen Entwick-

lungsverzögerungen unklarer Genese. Das ist der offizielle Terminus, aber die Frage ist, was 

sich dahinter verbirgt. Wir können medizinisch keine Behinderung und keine Diagnose fest-

stellen. Von daher schließen wir eine körperliche, geistige und mehrfach Behinderung an 

diesem Punkt aus.  

Nichtsdestotrotz haben wir Vierjährige auf dem Entwicklungsstand eines Zweijährigen. Jeder 

sieht sofort, dass dringender Handlungsbedarf besteht, die Kinder entwickeln sich nicht rich-

tig, aber wir haben keine klare, medizinisch greifbare Ursache. Am häufigsten werden in den 

Kinderarztpraxen trotzdem Ergotherapien verordnet; gerade weil der Sprung zu der Bean-

tragung der Anerkennung einer Behinderung des Kindes nicht vorhanden ist. Dann vergeht 

ein Jahr, dann vergeht ein zweites Jahr.  

Am häufigsten stürzt man sich dann auf das Phänomen Sprache, das auch in unseren Dia-

gnosen auftaucht. Ich würde sagen, Sprachentwicklungsstörungen sind oft nur ein Symptom 

für andere Entwicklungsauffälligkeiten. Das sehen wir als Erstes und es ist am ehesten ak-

zeptabel, auch für die Eltern: Mein Kind hat es nur mit der Sprache, es bekommt zwar Hilfe, 

aber es - -  

Wir müssen subjektiv auch das sehen, was Eltern sehen wollen und können, wenn wir frühe 

Hilfe leisten wollen. Bei diesen Kindern wird oft gewartet, bis sich die Entwicklungsrisiken so 

verdichtet haben, dass eine Behinderung feststellbar ist. Das ist im Sinne der Effizienz und 

einer sinnvollen Ausgabe unserer Steuermittel nicht angezeigt. Wir würden mehr Steuermit-

tel sparen, wenn wir früher intervenieren könnten.  

Mir ist auch bei den Ausführungen aufgefallen, wie stark differenziert wird. Verwaltung hat 

immer eine Interesse daran - - Wir haben die pädagogischen Frühförderstellen und wir ha-

ben die interdisziplinären Frühförderstellen. Der Gesetzgeber hat klar festgelegt: Es gibt nur 

interdisziplinäre Frühförderstellen und sie erbringen eine Komplexleistung Frühförderung, 

bei der pädagogische, psychologische und medizinisch-therapeutische Leistungen zusam-

mengeführt werden. Jetzt stellt sich die Frage, wie man das gestaltet.  
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Alle Kommentare zum SGB IX aus dem Jahr 2001 führen aus, dass es nur noch ein gemein-

sames System gibt, also alle Leistungen werden auf der Grundlage eines Leistungssystems 

zusammengeführt. Das war im Jahr 2001 der Wille des Gesetzgebers. In den Kommentaren 

steht sogar, dass ein gemeinsamer Topf geschaffen wird, in den alles eingezahlt wird. Es ist 

damals protokolliert worden, dass die Krankenkassen 50 Millionen DM mehr als bisher zah-

len. Dem haben die Krankenkassen damals zugestimmt. Auf die 50 Millionen DM warte ich 

bis heute.  

Das, was dann über einen längeren Weg, über die Verhandlungen mit der Bundesarbeitsge-

meinschaft für Rehabilitation, über die Frühförderungsverordnung bis hin zu den ersten 

Landesrahmenvereinbarungen geschehen ist, war eine Umdefinierung der Komplexleistung 

Frühförderung.  

Die Verwaltung - das sieht man auch der Landesrahmenvereinbarung an - hat kein Interesse 

daran, dies in einem System zusammenzuführen. Die Krankenkassen wollen nicht auf ihre 

Heilmittelrichtlinie verzichten. Diese ist ihnen mit Blick auf die Genehmigung der Einrichtun-

gen ganz wichtig. Sie sind eingefahren. Das ist sozusagen die Bibel der Krankenkassen und 

auf die wollen sie nicht verzichten.  

Die Sozialämter wollen auf ihre behördliche amtsärztliche Überprüfung nicht verzichten. Wo 

kommen wir hin, wenn alle irgendetwas beantragen können? Beide Seiten wollen an ihren 

Systemen festhalten.  

Deswegen ist die Komplexleistung, die das eigentlich zusammenführen sollte, in die soge-

nanntes Zwei-Kreuze-Regelung umdefiniert worden, wonach wieder drei Frühfördersysteme 

geschaffen worden sind, nämlich das sogenannte solitäre pädagogischen System, also die 

heilpädagogischen Frühförderstellen, die medizinisch-therapeutischen Leistungen gemäß 

Heilmittelrichtlinien, also ärztliches Rezept und niedergelassene Therapeuten. Nur wenn 

beides zufällig zusammenkommt, dann definiert man es als Komplexleistung.  

Ich finde, das ist sowohl juristisch als auch fachlich nicht tragbar. Es wird aber so praktiziert. 

Besonders kompliziert wird es, wenn es um das angesprochene Offene Beratungsangebot 

geht. Der Gesetzgeber sieht vor, dass das Offene Beratungsangebot für alle Eltern, die ein 

Entwicklungsrisiko bei ihrem Kind vermuten, verpflichtend vorzuhalten ist.  

Das ist für Verwaltung der Worst Case, weil man nicht mehr kontrollieren kann, ob die Eltern 

ein Entwicklungsrisiko vermuten. Aber es ist gesetzlich vorgeschrieben und deswegen macht 

Sachsen-Anhalt ein Offenes Beratungsangebot, OBA. Bezahlt wird es aber nur bei den Kin-

dern, bei denen hinterher überprüft worden ist, ob sie wirklich behindert sind, bei den ande-

ren bleibt man auf seinen Kosten sitzen.  
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Wir haben jahrelange Erfahrungen aus Thüringen. Die Frühförderstellen hören auf, das OBA 

anzubieten. Es wird ersatzlos gestrichen; einige sparen Kosten und andere können es nicht 

refinanzieren. Damit wird es noch höherschwelliger.  

Der Gesetzgeber definiert das Offene Beratungsangebot als Bestandteil der Komplexleis-

tung; das kann man mit dem gängigen Verfahren der Zwei-Kreuze-Regelung nicht in Einklang 

bringen. Wie will man denn in den Fällen, in denen die Komplexleistung im Sinne der Zwei-

Kreuze-Regelung definiert ist, sagen, an dieser Stelle muss ich erst überprüfen, ob Medizin 

und Pädagogik notwendig sind, wenn die Eltern nur zum Offenen Beratungsangebot kom-

men wollen? Die bisherige Praxis im Umgang mit der Komplexleistung ist so sicherlich nicht 

stimmig und ich sehe an dieser Stelle dringenden Änderungsbedarf. Ich sehe das als prakti-

kabel an. Ich sehe nicht, dass das unter dem Strich teurer wird, aber ich sehe im Sinne der 

Interessen der Eltern und der Kinder dringenden Handlungsbedarf.  

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE): Ich bin momentan emotional wieder an dem Punkt, an 

dem ich mich frage, wie krank unser System ist. Ich muss es deshalb so sagen, weil ich 

30 Jahre lang Förderschullehrerin gewesen bin. Wir haben bei den Diagnostiken usw. schon 

immer auf diese Verzahnung und diese Vernetzung hingewiesen. Wir haben die U-

Untersuchungen. Wir haben die Befunde der Schuleingangsuntersuchung. Darin steht ganz 

genau, wie viele Kinder unter Sprachauffälligkeiten, unter feinmotorischen Störungen und 

unter grobmotorischen und emotionalen Belastungen leiden. Diese Daten liegen den Land-

kreisen vor, aber es passiert nichts. Wenn ich jetzt höre, dass dieser bürokratische Aufwand 

weiter angestiegen ist, sodass die Leidtragenden die Kinder sind, dann ist das wirklich 

schwierig.  

Ich weiß nicht, wann bei dem Letzten der Groschen fallen wird, dass es so nicht weitergehen 

kann. Wir haben die Situation, dass die Anzahl der Kinder, die in die Förderschulen für Geis-

tigbehinderte kommen, in den letzten drei Schuljahren erheblich ansteigt. Neben dem Be-

reich der Lernbehinderungen ist dies besorgniserregend. Deshalb unterstütze ich all das, was 

Sie gesagt haben. Wir müssen ganz früh anfangen, also im Kindergartenalter. Wenn die Er-

zieherinnen sehen, dass das Kind auffällig ist, dann müssen sie die Mutter informieren und 

die Mutter muss zum Arzt.  

Meine Frage geht an die Praktikerinnen. Das Thema wurde bereits vor ein paar Jahren auf-

gerufen. Damals ging es darum, dass, wenn die Kinder in die erste Klasse kommen, die Früh-

förderung abgebrochen wird. Wir haben die flexible Schuleingangsphase und Lehrerinnen 

und Lehrer wissen oftmals nicht, mit welchen Dingen im Vorfeld gearbeitet worden ist. Da-

mals wurde uns zugesichert, dass die Frühförderung mindestens ein halbes Schuljahr beglei-

tend fortgeführt wird, damit dieser Abbruch nicht so abrupt passiert.  

Jetzt meine Frage: Ist daraus etwas geworden? Geht die Frühförderung weiter oder wird die 

Frühförderung mit dem Schuleintritt beendet?  
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Eine Vertreterin der Vereinigung für Interdisziplinäre Frühförderung Sachsen-Anhalt e. V.: 

Die Frühförderung endet am 31. Juli. Dabei ist es egal, in welchem Zustand das Kind ist. 

Wenn das Kind in die Schule kommt, auch wenn die Schule im September beginnt, dann ist 

der Kehraus am 31. Juli des jeweiligen Jahres, in dem das Kind eingeschult wird.  

Ich kämpfe seit 16 Jahren für einen Übergang von mindestens einem halben bis zu einem 

Jahr. Ich habe jetzt in all den Jahren - ich glaube, ich bin die einzige in Sachsen-Anhalt - mit 

dem Jugendamt eine Regelung für ein Kind, das ich auf der Grundlage des § 35a bis in die 

zweite Klasse begleiten kann. Das ist ein Novum; das gibt es sonst nicht. Das ist eine ganz 

wunderbare Geschichte und das muss unbedingt häufiger möglich sein. Im Kindergartenalter 

ist es viel zu spät.  

Ich habe jetzt z. B eine Mutter kennengelernt, die ein Kind mit Trisomie 21 gebären wird. Sie 

ist jetzt aus eigenem Antrieb losgegangen und hat sich erkundigt, wie vorzugehen ist. Sie 

kommt also schon in der Schwangerschaft und erkundigt sich - wer weiß schon, was für ein 

Kind auf die Welt kommt -; das ist das Optimum. Selbst bei Kindern mit klaren Diagnosen 

dauert es ein viertel bis zu einem halben Jahr, ehe sie überhaupt bei uns landen, obwohl 

spätestens mit der Geburt klar ist, um welche Diagnose es sich handelt. Es dauert manchmal 

ein halbes Jahr bis eine Bewilligung vorliegt. Das alles geht so nicht; denn so gibt es keinen 

förderlichen Weg für alle.  

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE): Wenn die Ärzte im Rahmen der U-Untersuchung Auffäl-

ligkeiten feststellen, kommen diese Kinder dann zu Ihnen?  

Eine Vertreterin der Vereinigung für Interdisziplinäre Frühförderung Sachsen-Anhalt e. V.: 

Wir machen ganz viel Öffentlichkeitsarbeit. Ich gehe regelmäßig zu den Stammtischen der 

Kinderärzte, also zu diesen Qualitätszirkeln, und erzähle dort etwas über die Frühförderung, 

bspw. darüber, in welchem Alter eine Frühförderung bereits möglich ist. Ich höre immer 

wieder diese Idee, dass sie erst ab drei Jahren möglich ist. 

Wir müssen viel mehr in die Öffentlichkeit gehen. Es muss noch viel klarer sein. Es muss für 

die Eltern auch ohne ärztliche Zuweisung möglich sein. Wir sind in den Kitas sehr präsent. 

Manchmal empfehlen wir eine Frühförderung und der Arzt sagt dann, das verwachse sich 

noch. Für uns ist wichtig, dass absolut klar ist, dass jeder kommen kann. Wir stellen die OBA 

nicht ein, auch wenn wir es nicht finanziert bekommen. Wir sind immer da, wenn Eltern Sor-

gen haben. Es muss die Grundlage sein, dass jeder kommen und sagen darf, ich mache mir 

Sorgen um mein Kind. 

Der Vertreter der Medical School Hamburg: Die Kinderärztinnen arbeiten zurzeit nach 

einem Modell, das besagt, dass 2 % unserer Kinder behindert oder von Behinderung bedroht 

sind. Es handelt sich also um die 2 %-Marke, also um eine zweiprozentige Standardabwei-

chung von einem Normwert eines Entwicklungstests. Wenn wir in Richtung der modernen 

Definition der International Classification of Functioning (ICF) gehen, dann sind wir bei 7 %. 

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Es stellt sich also schon die Frage, mit welcher Lupe Kinderärztinnen hinsehen. Sehen sie mit 

einer 2 %-Lupe hin, dann sind Aussagen, wie, das wachse sich noch aus, das werde schon, 

verständlich. Sehen wir mit einer präventiven Lupe unter dem Aspekt einer Teilhabebeein-

trächtigung hin, dann ergibt sich wahrscheinlich ein Anteil von 7 %.  

Abg. Konstantin Pott (FDP): Ich habe zwei Fragen. Der Vertreter der Hochschule Nordhau-

sen hat davon gesprochen, dass man sich durch diese präventiven Maßnahmen im Nachgang 

recht viel Geld spare. Gibt es dazu grobe Schätzungen, in welchen Verhältnis das steht? Mir 

geht es nicht um genaue Zahlen, sondern darum, dass man die Größenordnung hat. Ist es 

das Fünffache oder ist es das Fünfzigfache oder das Einhundertfünfzigfache?  

Die zweite Frage würde ich generell in den Raum stellen. Es wurde recht viel darüber ge-

sprochen, dass eine Niedrigschwelligkeit wichtig ist, damit die Betroffenen mitgenommen 

werden. Für mich stellt sich die Frage, was wir landespolitisch genau tun können, um eine 

Niedrigschwelligkeit zu fördern, herzustellen oder dabei zu unterstützen. 

Der Vertreter der Hochschule Nordhausen: Die Frage, wie es mit den Folgekosten ist, kann 

ich aus Ihrer Sicht gut verstehen. Wenn wir eine politische Entscheidung fällen, dann wollen 

wir das belegt haben. Die erste Frage ist, welche Folgekosten berechnen wir ein.  

Das, was allgemein durch die Literatur geht, sind diese berühmten Untersuchungen von 

James Heckman, Nobelpreisträger für Ökonomie, der das im Rahmen lang andauernder Stu-

dien mit anderen durchgerechnet hat. Am Ende ist man zu dem Ergebnis gekommen, dass 

ein eingesetzter Dollar sieben Dollar Folgekosten einspart. Es wurden auch die Quoten in Be-

zug auf die Straffälligkeiten der Kinder, der Jugendlichen, der 15-Jährigen berücksichtigt, 

wenn die Kinder in den ersten fünf Jahre pädagogische Hilfe erhalten haben. 

Wenn wir solche Langzeitwirkungen betrachten, dann können wir es wirklich gesellschaftlich 

hochrechnen. In Deutschland gibt es dazu keine Studien, weil es bisher keine kommunale 

Gebietskörperschaft gegeben hat, die sich auf ein solches System eingelassen hat mit Aus-

nahme von Nordfriesland. Mit einem Handstreich hat die Jugendhilfe vor 15 Jahren die Früh-

förderung übernommen. Es wurde alles auf den Kopf gestellt und alle Antragsverfahren 

wurden abgeschafft. Das haben wir sehr genau begleitet. Die Kosten der Frühförderung ha-

ben sich verdreifacht bzw. vervierfacht. Die Kosten sind von einer 1 Million € auf 

4 Millionen € gestiegen. Die Kosten für die Jugendhilfe - hierbei geht es um Beträge in Höhe 

von 50 bis 70 Millionen € - stagnierten, während sie in den Nachbarkreisen um 4 bis 

5 Millionen € jährlich gestiegen sind.  

Wir haben bis heute keine Forschungsmittel bekommen, um alle Einzelfälle verfolgen zu 

können , aber wir haben Indizien dafür. Eine Umstellung des Konzeptes macht den frühkind-

lichen Bereich, also die Präventionsmaßnahmen teurer. Aber das ist gut investiertes Geld, 

und zwar nicht nur für die Familien, sondern auch für den Steuerzahler.  
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Zu der Frage der Niedrigschwelligkeit. Ich spreche an dieser Stelle von verunsicherten Fami-

lien. Ich stimme Ihnen voll und ganz zu: Auch  wenn unsichere Familien keine Frühförderung 

und keine Hilfe brauchen, gehen sie aus einem Offenen Beratungsangebot gestärkter nach 

Hause. Man sollte nicht unterschätzen, was verunsicherte Eltern für den Lebensweg von 

Kindern bedeuten und wie sich so etwas überträgt. Von daher ist es sinnvoll, wenn die Eltern 

einfach vorbeikommen.  

Ein Anteil von 50 % unserer Maßnahmen, sowohl in Nordfriesland als auch in Göttingen, um-

fasst sogenannte fallunspezifische Arbeit. Es stellt sich die Frage, was Sie auf politischer Ebe-

ne für diese Arbeit machen können. Die Hälfte des Geldes geht nicht mehr in die fallbezoge-

ne kindsbezogene Arbeit. Aber die Frühförderer verdienen ihre Gelder auch nicht mehr mit 

Fördereinheiten und müssen nicht mehr Fördereinheiten am Kind erbringen, um sich refi-

nanzieren zu können.  

In dem Moment, in dem wir das abgeschafft haben, hat sich die Arbeitsweise der Frühförde-

rer völlig verändert. Die Frühförderer sind von sich aus zum Bürgermeister der Gemeinde 

gegangen und haben gesagt: Lieber Bürgermeister, aus deiner Gemeinde betreuen wir in der 

Frühförderung 17 Kinder wegen motorischen Auffälligkeiten. Wir fahren jede Woche zu je-

dem Kind und machen eine Einzelförderung und kassieren für jedes Kind einzeln Geld. Was 

hältst du davon, wenn du neben deinem Rathaus ein Trampolin aufstellst und wir kommen 

dreimal in der Woche und machen Psychomotorik-Gruppen mit unseren und aber auch mit 

anderen Kindern? - Aus fachlicher Sicht würde ich sagen, das ist nicht die schlechteste För-

derung für Kinder. Die Frühförderer haben plötzlich Ressourcen eingespart und haben sie so-

fort in Präventionsarbeit überführt und die Frühförderung niedrigschwelliger gestaltet. Sie 

werden selbst sehr ideenreich, wenn man sie machen lässt. Das ist der entscheidende Punkt.  

Die Verwaltung hat das Bedürfnis, eng zu kontrollieren, zu regulieren und zu kategorisieren. 

Mit Blick auf die Frage, was Sie im Zuge der Musterleistungsbeschreibung machen können, 

sage ich Ihnen: Wir brauchen Spielräume, also die Frühförderer brauchen Spielräume, um 

dem Einzelfall gerecht werden zu können und um die Netzwerke einbeziehen zu können.  

Die Netzwerke werden heute nicht einbezogen, weil sich die Einrichtungen untereinander in 

erbitterter Konkurrenz zueinander fühlen, zumal sie als Wirtschaftsbetriebe von der Nach-

frage abhängig sind. Deshalb vernetzen sie sich nicht mit den Konkurrenten. Diese Stimmun-

gen im Netzwerk müssen wir verändern; denn manchmal sind nicht die Frühförderer die 

besten Personen, um die Kinder und Familien zu stärken, sondern eine Kollegin aus der Er-

ziehungsberatung oder aus dem Familienzentrum. Sie müssen mit am Tisch sitzen.  

Am Ende entscheidet man nicht mehr, welche Institution zuständig ist, sondern welche 

Fachkraft am besten zu Kind und Familie passt. Es ist nicht einfach, das politisch vorzugeben. 

Ich will betonen, dass es mir nicht wichtig ist, dass die Frühförderer allein entscheiden kön-

nen. Wir haben gute Erfahrungen gemacht, wenn der Hilfeplaner vom Kostenträger in die 
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Fallbesprechung einbezogen wird, und zwar auch, damit es nicht zum Selbstläufer wird. Ich 

möchte, dass uns Fachleuten kritisch auf die Finger geschaut wird, aber man sollte über Kin-

der und Familie sprechen und nicht über Strukturen. Deshalb würde ich Sie bitten, politisch 

neue Weichen zu stellen, die mehr Flexibilität ermöglichen.  

Der Vertreter der Medical School Hamburg: Die Zahlen mit Blick auf die Prävention der Kos-

ten stimmen, wobei sich Heckman nur auf den Hochrisikobereich des Sozialen bezogen hat. 

Für den Bereich der Behindertenhilfe liegen keine Zahlen vor.  

Wir müssen mit Blick auf die Präventionszahlen ein wenig aufpassen, dass der Fokus auf dem 

Empowerment der Familie liegt. Wir haben Erfahrungen gemacht, dass mehr Ressourcen in 

der frühen Kindheit dazu führen können, dass Eltern später auch mehr Hilfen fordern. Das 

heißt, dass sich das System volkswirtschaftlich letztendlich nicht rentiert. Wir müssen also 

schauen, dass die Zielperspektive, das Empowerment der Eltern, nicht sein kann, dass der 

Staat noch mehr investieren muss.  

In Bezug auf die niedrigschwelligen Strukturen gibt es auch andere Modelle. Es gibt Modelle 

der Pauschalfinanzierung, in dem alle Familien diese Angebote dynamisch und individuell in 

Anspruch nehmen können, also im Sinne der Planungssicherheit. Das führt aber in der Regel 

zu Wartelisten. Das heißt, es gibt ein Budget für eine Frühförderstelle. Diese kann dann all 

diese Leistungen flexibel, familiennah, dynamisch und bedarfsorientiert organisieren. Das 

Geld muss aber geplant werden. Das heißt, dieses Modell wird zu Wartelisten führen, weil es 

auch vonseiten der Kommune Planungssicherheit braucht.  

Eine Vertreterin der Vereinigung für Interdisziplinäre Frühförderung Sachsen-Anhalt e. V.: 

Ich stimme meinem Vorredner ausdrücklich zu, dass die Stärkung der Familie im Vorder-

grund stehen muss, damit sich das System am Ende erübrigt und nicht eine Dauerschleife 

entsteht und die Menschen von Hilfe abhängig gemacht werden.  

Ich weiß nicht, ob allen klar ist, wie der Zugang zur Frühförderung im Land Sachsen-Anhalt 

ist. Wissen Sie, wie man zu uns kommt? - Die Familien dürfen ohne Vorgaben, ohne ärztliche 

Bescheinigung eine Frühförderstelle kontaktieren und dort das Offene Beratungsangebot 

annehmen. Die 40 % bis 45 % der Kinder, die nicht bei uns landen, brauchen zum Teil etwas 

anderes oder mehr. Manchmal können wir besorgte Eltern entlasten. Aber der Großteil der 

Kinder geht gleich in eine Integrationseinrichtung, weil der Mehrbedarf an Förderung so 

hoch ist, dass er in der Frühförderung nicht geleistet werden kann.  

Ein anderer Bereich ist, dass die Eltern keinen Antrag stellen, weil es für sie mit Aufwand 

verbunden ist. Somit landen sie nicht im System. Es gibt zudem Kinder, die dann in der Ergo-

therapie, in der Logopädie oder bei der Physiotherapie, also in anderen Bereichen landen.  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Die Frühförderung wird nur dann bewilligt, wenn es sich um Komplexleistungen handelt, 

aber es wird nicht als Komplexleistung gerechnet. Wenn für die Kinder die Logopädie, die Er-

gotherapie oder die Physiotherapie ausreicht, dann landen sie dort.  

Wir geben den Antrag an die Sozialämter, diese reichen die Anträge an die Gesundheitsäm-

ter weiter, damit die Familien dann eine Einladung vom Gesundheitsamt bekommen. Das ist 

der Weg zur heilpädagogischen Frühförderung. Die Familien gehen dann zu einem Termin 

oder auch nicht und das Kind wird begutachtet. Dann geht alles zurück, wird bearbeitet und 

dann bekommen wir ggf. eine Bewilligung oder eben nicht.  

Für die interdisziplinären Frühförderstellen ist es ungleich schwieriger; denn sie sind zumin-

dest im Süden Sachsen-Anhalts vertraglich verpflichtet, im SPZ in Halle einen Termin zu ver-

einbaren. Das heißt, jede Familie, die in einer interdisziplinären Frühförderung eine Kom-

plexleistung erwirken will, muss, egal wo sie wohnt, zu zwei, drei, manchmal zu sechs Termi-

nen nach Halle fahren. Der Begriff wohnortnah kommt mir an dieser Stelle nicht mehr über 

die Lippen und der Begriff niedrigschwellig auch nicht.  

Abg. Xenia Sabrina Schüßler (CDU): Betreute von mir fahren mit ihren Kindern ins SPZ nach 

Magdeburg.  

Eine Vertreterin der Vereinigung für Interdisziplinäre Frühförderung Sachsen-Anhalt e. V.: 

Sie bekommen dann Frühförderung. Im nördlichen Sachsen-Anhalt, also um Magdeburg he-

rum, wird es anders geregelt, weil es mit dem SPZ in Magdeburg keinen Vertrag gibt. Das 

SPZ in Halle hat eine interdisziplinäre Frühförderstelle. Mit allen interdisziplinären Frühför-

derstellen im südlichen Sachsen-Anhalt ist vertraglich vereinbart worden, dass die Diagnostik 

über das SPZ in Halle laufen muss.  

Abg. Tobias Krull (CDU): Ein Thema war das Alter der Kinder beim Zugang in die Förderung. 

Es gab einige Hinweise, wie wir es vielleicht besser gestalten können, sodass die Förderung 

früher greift. Gibt es diesbezüglich Ergänzungen vonseiten der Anwesenden? 

Gestaltet sich die Zusammenarbeit mit den Landkreisen und kreisfreien Städten überall ähn-

lich oder gibt es Kommunen, die eine Vorbildwirkung haben bzw. bei denen es Nachholbe-

darf gibt?  

Wenn wir schon einen Kollegen aus Österreich zugeschaltet haben, möchte ich an ihn die 

Frage stellen - sie wird wahrscheinlich wegen der fehlenden Vergleichbarkeit schwierig zu 

beantworten sein -, ob es ein Modell in Österreich gibt, das uns in Sachsen-Anhalt als Vorbild 

dienen könnte? 

Der Vertreter des Kinderförderwerkes hat angesprochen, dass in den Jahren 2026 bzw. 2027 

keine Fachkräfte mehr zur Verfügung stehen. Können Sie Ausführungen zu der Altersstruktur 

der Beschäftigten in Ihrem Bereich machen?  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Der Vertreter der Medical School Hamburg: Das grundsätzliche Dilemma im mitteleuropäi-

schen Bereich ist das sogenannte Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma. Das heißt, man be-

kommt die Ressource Frühförderung erst dann, wenn man als behindert oder von Behinde-

rung bedroht etikettiert worden ist. Das führt dazu, dass ca. 50 % der Kinder diese Förderung 

aus unterschiedlichen Gründen nicht in Anspruch nehmen können.  

Diesem Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma kann man durch Pauschalmodelle entgehen. 

Dabei stellt man einem Leistungserbringer ein Budget zur Verfügung und legt die Zuständig-

keit für verletzliche Kinder und Familien in dem jeweiligen Landkreis in seine Hände. Hierbei 

handelt es sich sicher um eine Vermischung der Behinderten- und der Kinder- und Jugendhil-

fe. Mit diesem Budget betreut der Leistungserbringer diese Familien bedarfsorientiert. Sol-

che Modelle gibt es. Wie gesagt, das führt zu einer Dynamisierung der Dienstleistungen und 

im Einzelfall zu Wartelisten, weil die Mittel letztendlich budgetiert sind. Wie gesagt, das ist 

ein Modell. 

Andere Modelle, die wir aus den USA kennen, sind bspw. soziale Organisationsmodelle. Das 

heißt, den Familien werden Strukturen zur Seite gestellt, die mit der Familie gemeinsam pla-

nen und organisieren. Das heißt, es ist nicht die Frühförderstelle, die entscheidet, ob diese 

Leistung in irgendeiner Form sinnvoll, effizient, angebracht und behinderungsbedingt ist, 

sondern mithilfe von Sozialplanerinnen, möglicherweise mithilfe von Hilfeplanerinnen 

schaut man sich innerhalb des Sozialraums an, welche sinnvolle Hilfeleistung zu einer Familie 

passt.  

Die Frage der früheren Erkennung hängt aus meiner Sicht ursächlich mit der Sensibilisierung 

der Kinderärzte zusammen. Dabei spielen viele Dinge eine Rolle, z. B. dass Kinderärztinnen 

nicht die Vermittlerinnen von schlechten Botschaften sein wollen, und das Kinderärztinnen 

das System nicht kennen oder das Kinderärztinnen die Stigmatisierung der Familie befürch-

ten. Das alles führt dazu, dass die kinderärztliche Überweisung als Gateway nicht gut funk-

tioniert.  

Aus norddeutschen Studien wissen wir, dass es eher die Sozialarbeiterinnen und die Erziehe-

rinnen in der Kita sind, die die Kinder zur Frühförderung überweisen und nicht die Kinderärz-

tinnen. Das ist ein Paradoxon, weil Geburtskliniken, Kinderärztinnen oder Familienhebam-

men sehr früh mit den Familien in Kontakt treten und eigentlich sensibel dafür sein sollten, 

die Bedürfnisse von Familien zu erkennen.  

Der Vorstand des Kinderförderwerks Magdeburg e. V.: Herr Krull, wir sind im selben System 

wie alle anderen auch. Wir werden diese Fachkräfte nicht haben, weil die akademische Aus-

bildung der Heilpädagogik in Sachsen-Anhalt im Jahr 2007 oder 2008, so glaube ich, einge-

stellt worden ist. Der Studiengang wurde geschlossen und wir haben logischerweise keinen 

akademischen Nachwuchs in Sachsen-Anhalt.  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 06.07.2022 | Niederschrift 8/SOZ/13 | öffentlich 28 

Wir haben Nachwuchs aus den Fachschulen, aber nicht mehr und nicht weniger. Dann 

kommt, wie wir alle wissen, mit den Baby-Boomern der Knick. Wir alle gehen in den nächs-

ten drei, vier Jahren in den Ruhestand und dann haben wir allgemein, auch im sozialen Be-

reich, ein erhebliches Defizit. Kindertagesstätten können bereits zum heutigen Zeitpunkt die 

Vorgabe des Landes mit Blick auf den Personalschlüssel nicht mehr erfüllen oder nur mit 

einem ganz, ganz großen Kraftaufwand. Wir sind wirklich an einem Level, an dem wir sagen, 

wir senken die Kapazität, um die Fachkräftepotenziale im Rahmen der vorgegebenen Perso-

nalschlüssel einhalten zu können.  

Der Fachkräftemangel bedeutet also auch, dass es, ohne dass ich eine Studie vorweisen 

kann, zu einer Reduzierung von Plätzen kommt und wir dem Rechtsanspruch der Kinder, ob 

mit oder ohne Behinderung, nicht mehr gerecht werden können. Das wird spätestens im 

Jahr 2025 passieren.  

Ein zweiter Trend - das zur allgemeinen politischen Einordnung - ist, dass bei jungen Nach-

wuchskräften die Work-Life-Balance eine andere Rolle spielt. Wir haben also zunehmend 

Teilzeitkräfte. Es arbeitet aufgrund großer Belastungen in diesem Beruf niemand mehr frei-

willig 39,5 Wochenstunden. Es sind also mehrere Faktoren, die uns jetzt aufrütteln, zu über-

legen, welche politischen Maßnahmen getroffen werden können, um die Reduzierung der 

Plätze durch fehlendes Fachkräftepotenzial zu vermeiden. Damit meine ich nicht nur den Be-

reich der Kinder mit Behinderung, sondern allgemein.  

Wir brauchen politische Lösungen. Wir brauchen neue Ausbildungs- und Studiengänge. Wir 

brauchen Work-Life-Balance-gerechte Angebote. Ich habe gestern ein Stellenangebot des 

NRZ, ein Rehazentrum in Magdeburg, gelesen. Darin heißt es - das wird bei uns kommen, 

aber im sozialen Bereich ist es kaum möglich -: Kommen Sie zu uns! Begrüßungsgeld von 

5 000 €. Das werden wir im sozialen Bereich mit Steuergeldern nicht hinbekommen, aber 

das ist, liebe Kollegen und Landtagsabgeordnete, die Praxis.  

Wenn Sie die Stellenanzeigen heute lesen, dann lesen Sie nicht mehr die Worte: Wir bieten, 

sondern Sie lesen den Begriff „Benefits“. Darauf müssen wir uns politisch einstellen.  

Der Vertreter der Medical School Hamburg: Vielleicht darf ich eine kurze Anmerkung zum 

Ausbildungsniveau machen. Eine Studie hat untersucht, welche drei Faktoren zum Erfolg von 

Frühförderleistungen führen. Es ist die Ganzheitlichkeit. Das heißt, erstens gelingt es bisher, 

unterschiedliche Bereiche des Kindes und der Familie zu erreichen. Zweitens gelingt es, be-

darfsorientiert anzudocken und drittens spielt das Ausbildungsniveau eine Rolle. Das heißt, 

akademisch gebildete Menschen haben mit einiger Wahrscheinlichkeit eine höhere effizien-

tere Frühförderung als weniger ausgebildete. Wir haben das Paradoxon, dass unsere vulne-

rabelsten Zielgruppen, nämlich Kinder mit Entwicklungsschwierigkeiten, derzeit von Fach-

kräften betreut werden, die z. B. in Bezug auf universitäre Systeme oder postgraduale Sys-

teme eher sehr gering ausgebildet sind.  
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Ein Vertreter der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Sachsen-Anhalt e. V.: Ich möchte auf 

die Frage von Herrn Krull zum Thema Fachkräfte zurückkommen. Die Ausführungen von dem 

Vertreter des Kinderförderwerkes möchte ich um einen Faktor ergänzen. Wenn wir insbe-

sondere auf die Ausbildung der Erzieherinnen achten und das Dilemma mit Blick auf die Be-

setzung in den Kindertageseinrichtungen sehen, dann ist der Blick noch weiter zu richten. 

Wenn die Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen gestärkt werden, dann sollten die In-

teressenten in diesen Ausbildungsgängen auch andere Bereiche abdecken, insbesondere die 

stationären Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung; denn auch dort wird in naher Zukunft ein 

leichtes Dilemma auftreten.  

Von daher möchte ich sehr befürworten, dass sich auf politischer Ebene intensiv Gedanken 

darüber gemacht wird, wie zukünftig auch in Bezug auf die Einführung des Kinder- und Ju-

gendstärkungsgesetz im Jahr 2028 das Curriculum und die weiteren multinationalen Ansätze 

gewählt werden, um den Ausbildungsgang attraktiver zu gestalten, und zwar einerseits als 

Ausbildungsgang und andererseits auf universitärer Ebene.  

Abg. Tobias Krull (CDU): Auf die Frage, wie die Erfahrungen mit den Landkreisen und kreis-

freien Städten sind und ob es dort positive Beispiele bzw. negative Beispiele gibt, wurde 

noch nicht eingegangen.  

Eine Vertreterin der Vereinigung für Interdisziplinäre Frühförderung Sachsen-Anhalt e. V.: 

Bei uns im Umkreis bestehen mit jedem Sozialamt bzw. mit jedem Landkreis andere Rege-

lungen. Ich arbeite mit drei Landkreisen zusammen. Jeder Landkreis hat andere Vorgaben an 

uns. Jeder Landkreis hat andere Abrechnungsmodalitäten und trotzdem läuft es mit allen 

drei Landkreisen sehr gut.  

Ich weiß aus anderen Bereichen, dass dort zum Teil - ich kann den Landkreis nicht genau be-

nennen - keine Gelder geflossen sind. Wenn dies eine Frühförderstelle betrifft, die nicht zu 

einem großen Träger gehört, sondern z. B. um eine heilpädagogische Praxis, die Frühförde-

rung anbietet, dann kann dies zur Insolvenz führen. Solche Dinge passieren.  

Der Zugang ist ganz unterschiedlich. Einige Amtsärzte sagen manchmal trotz externer hoch-

qualifizierter Stellungnahmen, dem sei nicht so, und das Sozialamt entscheidet dann ent-

sprechend. Die Entscheidung wird allein auf der Grundlage der Begutachtung des Arztes im 

öffentlichen Dienst getroffen, obwohl sie von anderen Stellen, wie dem SPZ oder anderen 

Fachärzten, anders getroffen worden wäre. Man kann beinahe sagen: Es gibt so viele Rege-

lungen und Entscheidungen wie es Sozialämter und Gesundheitsämter gibt. Das ist nicht 

immer im Sinne der Betroffenen.  

Ein Vertreter der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Sachsen-Anhalt e. V.: Das können wir 

bestätigen. Wir sind auf der Verhandlungsebene in Sachsen-Anhalt aufseiten der Wohl-

fahrtsverbände ganz froh darüber, dass wir einen Träger der Eingliederungshilfe haben und 

nicht die Kommunen dafür zuständig sind. Es ist unbenommen, dass es fachlich sicherlich 

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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sinnvoll ist, die Leistung kommunal im Blick zu haben und dort zu erbringen, aber die Rück-

meldungen gerade von Leistungserbringern aus der Praxis bestätigen, dass die Handhabung, 

die Umsetzung verschiedener Dinge, nicht nur der Frühförderung, in der kommunaler 

Selbstverwaltung - in diesem Fall seitens der Sozialämter - unterschiedlich gehandhabt wer-

den.  

Für uns als Landesverbände ist das sehr schwierig, weil die Kommunen in diesem Bereich 

anders als in der Jugendhilfe nicht unser direkter Ansprechpartner sind. Es wird aber nicht 

nur in der Frühförderung, sondern auch in anderen Bereichen sehr unterschiedlich gehan-

delt. Zudem ist es sehr schwierig, einzuordnen, was es ist. Ist es etwas, das den vereinbarten 

Regelungen widerspricht, das Interpretationsspielraum gibt? Das macht deutlich, dass es im 

Endeffekt für leistungsberechtigte Personen im Bereich der Frühförderung manchmal davon 

abhängt, in welchem Landkreis sie leben, um schneller zu einer Leistung zu kommen oder 

eben nicht.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund: Das ist in vielen Bereichen unserer Gesellschaft so; das lässt 

sich schwer leugnen.  

Der Vertreter der Hochschule Nordhausen: Dies hat Artikel 28 des Grundgesetzes mit der 

kommunalen Selbstverwaltung ein Stück vorgegeben.  

Ich habe es sehr begrüßt, dass die Sozialagentur landesweit als überörtlicher Träger zustän-

dig wurde. Im Saarland, neuerdings in Nordrhein-Westfalen und zur Hälfte auch in Bayern ist 

es in zwei Teile aufgeteilt. Ansonsten wird es überall in Deutschland mit den einzelnen 

Kommunen, und dies zu völlig unterschiedlichen Rahmenbedingungen, abgerechnet. Das 

kann man in der Tat so sagen.  

Trotz der Landesrahmenvereinbarung ist es einfacher, auch für Sie als Politiker, Dinge auf 

den Weg zu bringen, wenn eine Einrichtung für die Abrechnung zuständig ist. Der Nachteil 

ist, solche Modellprojekte, wie wir sie machen, wären nie in ganz Schleswig-Holstein oder 

Niedersachsen möglich gewesen, sondern nur in einzelnen Landkreisen.  

Wir profitieren davon, wenn der Sozialdienst sagt, wir sparen zwei Mitarbeiter im Sozialamt 

und einen im Gesundheitsamt, pauschalisieren an der Stelle und gucken, was dabei heraus-

kommt.  

Dabei gibt es auch mit Blick auf die Zuständigkeiten der Kostenträger ganz unterschiedliche 

Erfahrungen. Ich denke, an dieser Stelle hängt es immer von Einzelpersonen ab. Wenn die 

Politik den Mut hat, gemeinsam mit Verwaltung etwas auf den Weg zu bringen - - Dies wird 

umso schwieriger, deswegen habe ich mich zu Wort gemeldet, wenn wir verschiedene Leis-

tungstypen und Zuständigkeiten unter einen Hut bringen müssen.  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Nordrhein-Westfalen
http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Schleswig-Holstein
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Ich habe auf die drei Rehabilitationsträger verwiesen. Ich bezeichne das Jugendamt auch als 

Rehabilitationsträger im Sinne des SGB IX. Alle drei haben ihre Gepflogenheiten und müssten 

im Bereich der Frühförderung zusammenkommen. Dies müsste politisch koordiniert werden. 

Wir versuchen derzeit, für das Symposium Frühförderung drei Bundesminister für die 

Schirmherrschaft zu gewinnen. Ich bin gespannt, ob das möglich sein wird; auf kommunaler 

Ebene ist das ähnlich. Das merken wir bei unserem Modellprojekt. 

Wir haben ein Budget der Sozialhilfe, das deutlich angehoben wurde, um keine Wartelisten 

entstehen zu lassen, aber es ist uns wichtig, die Jugendhilfe und die Krankenkassen mit ins 

Boot zu holen; aber das können wir so nicht schaffen. Das können nur Sie als Politiker schaf-

fen, indem vom Sozialausschuss Signale ausgehen, dass die Krankenkassen in derartige Ab-

sprachen auch mit Blick auf die Strukturen verbindlich eingebunden werden.  

Die Landesrahmenvereinbarung hat sich bisher nur darauf konzentriert, Zuständigkeiten 

auseinanderzudividieren. Es braucht eine politisch starke Federführung, wenn ein gemein-

sames Konzept protegiert werden soll. Das sehe ich noch nicht.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund: Ich äußere mich als Abgeordneter der AfD-Fraktion: Der Ver-

treter der Hochschule Nordhausen hat gesagt, dass die Akademisierung in den einzelnen 

Bundesländern sehr unterschiedlich sei und dass sie bei uns im Osten deutlich geringer sei. 

Aus vielen auch fachbezogenen Gesprächen, zwar nicht unbedingt im Bereich der Frühförde-

rung, aber bspw. mit Erziehern, weiß ich, dass viele den Akademisierungsgrad durchaus kri-

tisch begleiten, weil viele von denjenigen, die direkt von der Hochschule oder von der Uni 

kommen, oftmals den Praxisbezug am Kind scheuen, und die alten Hasen, so will ich es sa-

gen, die nicht den akademischen Weg gewählt haben, oftmals wesentlich effizienter am Kind 

arbeiten. Die Theorie und Praxis liegen in der Lebensrealität, wie so oft im Leben, weit aus-

einander. Ist es vor diesem Hintergrund überhaupt sinnvoll, diesen Akademisierungsgrad 

weiter voranzutreiben, oder würden Sie andere Modelle empfehlen? Das war die erste Fra-

ge.  

Die zweite Frage. Der Vertreter des Kinderförderwerkes hat gesagt, dass jedes Kind unter-

schiedlich behandelt werden müsse, also je nachdem aus welcher Familienform, aus wel-

chem sozialen Umfeld es kommt. Dass sich unser Familienbild in den letzten Jahren und 

Jahrzehnten signifikant verändert hat, ist Realität. Ich will nicht bewerten, ob das gut oder 

schlecht ist. Gibt es aus Ihrer praktischen Erfahrung heraus Fälle, die sich im Beratungs- oder 

im Betreuungsbedarf häufen, also unabhängig davon, ob es sich um verheiratete oder 

homosexuelle Partner handelt oder um Kinder ohne Eltern in Heimen oder wie auch immer?  

Der Vertreter der Hochschule Nordhausen: An mich ging die Frage nach dem Akademisie-

rungsgrad. Klare Antwort: Nein. Ich halte es für wichtig, den Akademisierungsgrad voranzu-

treiben, übrigens auch in Kindertagesstätten. Ich habe vorhin auf den enormen Unterschied 
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zwischen Vorschulbereich und Schulbereich hingewiesen. Das bekommen wir mit, wenn es 

um Übergänge geht.  

Das staatliche Schulamt hat zum großen Teil kein Interesse daran, sich mit dem Vorschulbe-

reich vorher abzustimmen und jahrelange Erfahrungen aus Frühförderung und aus Kinderta-

gesstätten systematisch zu erheben. Vielmehr erhebt das Schulamt vieles neu, bspw. in 

Form von ärztlichen Vorsorgeuntersuchungen im Auftrag der Landesverwaltung durch die 

Landkreise, um selbst eigene Daten zu bekommen. Das hat etwas mit Wertschätzung zu tun 

und dem Standing, das die Vorschulbereiche einfach nicht besitzen.  

In Bezug auf die Praxiserfahrung muss man zwischen universitärer Ausbildung und der aka-

demischen Ausbildung an Fachhochschulen, die deutlich praxisnäher ist, unterscheiden. An 

der Hochschule Nordhausen im Harz gibt es eine Lehrfrühförderstelle, bei der die Fachkräfte 

schon in der Hochschule auf die Praxisfelder vorbereitet werden. Sie wissen also schon vor-

her, was Frühförderung ist.  

Wir arbeiten mit der Frühförderung in Herzberg im Harz zusammen. Dort werden unsere 

Studenten eingearbeitet. Die Fachhochschulen haben eine Vielzahl von Modellen, um schon 

während des Studiums laufende Praxiserfahrungen zu ermöglichen.  

Den wesentlichen Unterschied sehe ich im Reflexionsvermögen oder in der Reflexionskom-

petenz der Fachleute. Ich merke das seit mehr als 30 Jahren auch in der Praxis. Als Frühför-

derer war ich in mehr als 1 000 Familien; das ist eine Menge Erfahrung.  

Ich habe immer auch die Erfahrung gemacht, das Fachpersonen mit einer Hochschulausbil-

dung die Hintergründe anders reflektieren, anders wahrnehmen und nicht nur die Behand-

lung am Kind machen, sondern immer fragen, warum ist das Kind so, so wie es ist. Das wird 

in der Ausbildung, auch in einer theoretischen Ausbildung stärker vermittelt und das ist 

einer der wesentlichen Pluspunkte, warum ich dringend dafür spreche.  

Ein Beispiel. In der Frühförderstelle Jena haben alle Fachkräfte eine akademische Ausbil-

dung, aber alle werden bezahlt wie Erzieherinnen. An dieser Stelle muss man differenzieren. 

Viele, die den Beruf sehr lieben und ein Hochschulstudium absolviert haben, arbeiten für 

einen Apfel und ein Ei, wenn ich das so sagen darf. Das wäre der zweite Aspekt, den wir be-

rücksichtigen müssen, wenn wir vom Fachkräftemangel reden.  

Viele Fachkräfte aus der Frühförderung wandern in besser bezahlte Bereiche ab. Die Nach-

frage ist im Moment riesig. Ich kann das nachvollziehen. Wenn wir diese Fachkräfte in die-

sem wichtigen Aufgabenfeld halten wollen, dann müssen wir sie anders bezahlen und anders 

ausbilden. Von daher ein klares Nein auf Ihre Frage.  

Der Vorstand des Kinderförderwerkes Magdeburg e. V.: Ich würde dem vollumfänglich zu-

stimmen. Das Problem bei der Akademisierung ist folgendes: Bei der Akademisierung an 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 06.07.2022 | Niederschrift 8/SOZ/13 | öffentlich 33 

Universitäten werden die Inhalte logischerweise ganz anders gedacht, es fehlt erheblich an 

Praxisinhalten. Der übliche Student der Sozialen Arbeit oder der Heilpädagogik an der Uni-

versität oder der Hochschule - bei der Heilpädagogik war es immer ein wenig anders - will 

anschließend philosophisch die Welt retten, das ist sein Anliegen. Dann kommt der Absol-

vent in die Praxis und kommt zu den Problemen, die er lösen will, aber die Probleme über-

rennen ihn. Er kann sie nicht lösen, weil er es praktisch nie geübt hat. Er bekommt einen 

Schock und wandert ab oder kündigt nach drei Monaten. Das sind alles Erlebnisse, die ich 

selbst in meiner Trägerschaft hatte. Das heißt, an dieser Stelle fehlt definitiv der praktische 

Anteil innerhalb der Akademisierung.  

Ich gebe dem Vertreter der Hochschule Nordhausen recht: Fachhochschulen sind diesbezüg-

lich ein wenig anders aufgestellt, weil mehr Praxisbestandteile in dem Studium enthalten 

sind. Das ist das eine.  

Die alten Hasen können es, sie haben es gelernt, sie wissen, wie die Welt aussieht. Und die 

neuen Hasen, die dazu kommen, müssen im Studium erfahren, wie die Welt aussieht und 

nicht die Philosophie des Wohlseins und des Wohlstandes erlernen. Das ist das Problem. Es 

gehört sowohl für den Erzieher, als auch für den Sozialpädagogen und den Frühförderer da-

zu, dass ein Kind einen sauberen Tisch hat, aber der Akademiker, der vorher Philosoph war, 

kennt keinen Tischlappen. Das ist das Problem.  

Zu der zweiten Frage nach der Platzierung, so nenne ich es einmal, von Familien oder Fami-

lienkonstellationen. Es gibt keine Platzierung. Ich habe in meinen Einrichtungen eine kleine 

Studie gemacht und festgestellt, dass wir in unseren Einrichtungen elf familiäre Lebensfor-

men betreuen und jede familiäre Lebensform, jedes Kind braucht etwas anderes.  

Es gibt keine Gruppe, die alles braucht oder die mehr braucht als andere. Jede Familienform 

braucht etwas. Wenn zwei Akademiker - ich übertreibe jetzt sehr bewusst und nehme nicht 

die Hartz IV-Familie - mit zwei Kindern in einem ganz normalen scheinbar bürgerlichen Leben 

zusammen aufwachsen, dann brauchen dieses Kind und die Familie auch etwas, weil sich 

diese beiden Akademiker ganz viel Zeit für dieses Kind nehmen und ihm alles geben, was es 

möchte; auch diesbezüglich brauchen Eltern Beratung.  

Eine Vertreterin der Vereinigung der Interdisziplinäre Frühförderung Sachsen-Anhalt e. V: 

Ich würde gern zu beiden Punkten Stellung beziehen, und zwar zu der Akademisierung. In 

Sachsen-Anhalt gibt es keine akademische Ausbildung im heilpädagogischen Bereich mehr. 

Es gab auch noch nie einen Studiengang Frühförderung. Ich glaube, den gibt es nur in Nord-

hausen und an der Uni Köln. Ansonsten ist ein Studium dieser Art nur an einer privaten 

Hochschule möglich. Eine spezielle Ausbildung für unseren Bereich gibt es also kaum bzw. 

gar nicht.  

In meiner Brust schlagen zwei Herzen. Ich bin eine noch in der DDR ausgebildete Kindergärt-

nerin und sehe mit großem Schmerz, wer heute Erzieher wird. Es gibt keine Zugangsvoraus-

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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setzungen. Jeder kann Erzieher werden. Wenn dort dann Leute sitzen, die zum Teil nicht 

einmal einen geraden Satz sprechen können, dann muss ich ganz kritisch anmerken - - Wenn 

ich daran denke, welche Eignungsprüfung wir zu DDR-Zeiten absolvieren mussten, um Erzie-

herin werden zu können. Es musste ein bestimmter Notendurchschnitt erreicht werden. Wir 

mussten musikalisch eine persönliche Eignung vorweisen. Wir mussten Gespräche führen 

und komponieren. Es war ein ganz anderer Zugang. Das ist ein ganz anderes Niveau an Men-

schen, die dann keine Akademisierung benötigen.  

Ein ganz tolles Modell gibt es dennoch. Wir haben in unserer Einrichtung eine Studentin im 

vierten Semester, die bei uns ein duales Studium der Sozialen Arbeit absolviert. Sie ist drei 

Tage bei uns in der Praxis und zwei Tage in der Woche an einer privaten Hochschule. Das ist 

eine ideale Kombination. Sie lernt es von der Pike auf in der Praxis und hat trotzdem einen 

akademischen Grad.  

Wenn wir Akademiker werben, dann müssen wir uns mit der Sozialagentur auseinanderset-

zen, warum derjenige jetzt einen Masterabschluss hat und so teuer ist. Das ist die Praxis.  

Mit Blick auf die Familien stimme ich dem Vertreter des Kinderförderwerkes zu. Wir haben 

zum Teil Akademiker, bei denen es unsere Aufgabe ist, wieder den Zugang zu den elterlichen 

Instinkten zu wecken. Diese Eltern haben alle Beratungslektüren gelesen, die wissen von 

oben bis unten - - Ich habe ein Ärzteehepaar begleitet, das sich Sorgen gemacht hat. Sie ha-

ben ihr Kind nach WHO-Richtlinien ernährt, das Kind wollte aber bestimmte Dinge nicht es-

sen. Wissen Sie, was ich meine? - Auch an diesen Stellen gibt es Förderbedarfe aufseiten der 

Eltern, wieder ein bisschen mehr Natürlichkeit hineinzubringen und auf ihre elterlichen 

Instinkte achten zu können. Auch das kann ein Risiko für ein Kind bedeuten.  

Der Vertreter der Medical School Hamburg: Ich stimme dem Vertreter der Hochschule 

Nordhausen zu. Fachhochschulen bilden praxisorientierter aus. Bei einem berufsbegleiten-

den Bachelorstudiengang schulen aktive Fachkräfte bspw. intuitiv in Richtung Modelle und 

Hypothesenorientierung. Wenn wir also in Richtung Effizienz und Wirksamkeit gehen - es 

gibt Fachkräfte, die das definitiv können, aber jüngere Fachkräfte sollen in Hypothesen den-

ken -, und nur dann ist eine Dienstleistung passgenau, braucht es eine erhöhte Reflexionsfä-

higkeit und Wissen.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund: Ich äußere mich im Folgenden als Abgeordneter. Das Ge-

spräch war sehr interessant, weil es die dringende Notwendigkeit in dem ganzen Bereich 

eindrucksvoll dargestellt hat, vor allem den düsteren Blick in die Zukunft, der sich nicht leug-

nen lässt. Für mich war eine ganz wichtige Information, dass sich der Anteil an Kindern mit 

einer Behinderung im Verhältnis zur Gesamtzahl extrem reduziert hat.  

Der Vertreter der Hochschule Nordhausen: Die Zahl der klassisch behinderten Kinder, kör-

perlich und geistig mehrfach behindert, hat sich seit 30 Jahren quantitativ kaum verändert, 

aber mit Blick auf die Diagnosen durchaus. Kinder mit genetischen Störungen, Kinder mit 
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Downsyndrom verschwinden aus unserer Gesellschaft. Dafür haben wir mehr Kinder, z. B. 

Frühgeborene, bei denen es zu Komplikationen gekommen ist und die dann eine geistige 

Behinderung aufweisen. Das bleibt in etwa gleich.  

Die Verfünffachung, von der wir gehört haben, kommt dadurch zustande, dass viele Kinder 

mit einem entsprechenden sozialen Umfeld in die Frühförderung kommen. Das führt zu die-

ser enormen Fallsteigerung.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund: Genau auf diese Aussage wollte ich meine Frage fußen las-

sen. Der Anteil der Kinder mit einer körperlichen Beeinträchtigung ist konstant, aber der an-

dere Bereich - - Der Kern des Selbstbefassungsantrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN ist der, dass sich die Anzahl der Kinder in Gänze in nur 16 Jahren verfünffacht hat.  

Ich finde, die heutige Diskussion hat sich primär darauf bezogen, wie man darauf reagiert, 

welche Maßnahmen man eruieren muss und dass es wesentlich sinnvoller ist, im Bereich der 

Frühförderung präventiv zu arbeiten. Trotzdem bleiben alle Diskussionsmittelpunkte Symp-

tome, nämlich die symptomatische Behandlung der Entwicklungsstörungen, ob es kognitive 

sind oder andere, möchte ich nicht bewerten. Der Fokus der gesamten Debatte müsste auf 

der Frage liegen, warum wir überhaupt eine Verfünffachung haben; denn das Gesamtpro-

blem würde sich deutlich entschärfen, wenn man auf das alte Level zurückkommen würde. 

Können Sie ein paar Worte dazu sagen, warum wir eine Verfünffachung haben? Das sind un-

fassbare Zustände, die mit Kosten in Milliardenhöhe verbunden sind und die die gesamte ge-

sellschaftliche Entwicklung in Zukunft beeinträchtigen können, weil wir offenbar auf eine 

Generation zurückgreifen, die gesellschaftlich hochgradig anders aufwächst als Generatio-

nen in der Vergangenheit. Der Kern der Thematik muss die Frage sein, wie wir an dieser Stel-

le agieren können. Können Sie uns diesbezüglich etwas mit auf den Weg geben? 

Der Vertreter der Medical School Hamburg: Der Vertreter der Hochschule Nordhausen hat 

diesbezüglich von einer neuen Morbidität gesprochen, von neuer Verletzlichkeit. Es ist ein 

eklatanter Anstieg von Autismus-Spektrum-Störungen zu verzeichnen. Man geht zurzeit da-

von aus, dass von 100 Kindern zwei Kinder unter einer Autismus-Spektrum-Störung leiden. 

Damit lässt sich ein großer Teil dieser Zunahme erklären.  

Generell läuft die Entwicklung darauf hinaus, dass 80 % der Familien in irgendeiner Form Hil-

feleistungen bzw. Serviceleistungen benötigen. Das erklärt letztendlich auch diese Kinder im 

Feld zwischen Behinderung und sozialem Risiko. Damit wird neben den Frühgeburten ein 

Teil dieser massiven Steigerungen erklärt.  

Der Vertreter der Hochschule Nordhausen: Ich glaube, im Rahmen der Statements sind viele 

Aspekte genannt worden, bspw. mit Blick auf die elterliche Sicherheit im Umgang mit den 

Kindern, die zu diesem Anstieg führen. Wir diagnostizieren zum Teil anders, auch mit Blick 

auf Autismus. Wir nähren uns den amerikanischen Kollegen, die in Bezug auf die Diagnosen 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 06.07.2022 | Niederschrift 8/SOZ/13 | öffentlich 36 

ganz andere Raten haben, aber dass ist eher eine Frage unserer Diagnostik und der Frage, 

inwieweit wir uns trauen, die Diagnose Autismus oder Autismus-Kontinuum zu stellen.  

Aber worüber wir sprechen, ist das Phänomen, dass wir mit dem Begriff des Systemspren-

gers in den letzten Jahren nach oben gekehrt haben, dass die Kitas und die Schulen auch 

unter den Kindern, die immer herausfordernder werden, zusammenbrechen.  

Sie wollen wissen, so verstehe ich Ihre Frage, woher kommt das. Ich glaube, dass die Welt 

insgesamt wesentlich komplizierter ist. Wir sprechen an diesem Punkt von einer Risikoge-

sellschaft. Die Shell-Jugendstudie hat schon im Jahr 2000 festgestellt, dass nur noch 50 % der 

Eltern wissen, woran sie sich bei der Erziehung ihrer Kinder halten soll. 

An dieser Stelle gibt es gesellschaftliche Veränderungsprozesse, die komplizierter werden. 

Wir als Bildungsbürger sind in der Lage, dies für unsere Kinder zu kompensieren, indem wir 

sie ganz anders anregen, ihnen mehr Ressourcen zukommen lassen oder sie für unsere Kin-

der organisieren. Dabei ist Geld ganz hilfreich, aber wir schaffen das.  

Die Kinder entwickeln sich im Durchschnitt immer noch früher. Früher konnte ein Kind im 

Durchschnitt mit 18 Monaten laufen; das war für uns die Normvariante. Heute sprechen wir 

von zehn bis zwölf Monaten.  

Unsere Ansprüche an die kindliche Entwicklung steigen. Bis zu einem Drittel unserer Gesell-

schaft schafft es aus verschiedenen Gründen, mit diesen höheren Ansprüchen mitzuhalten. 

Wir sprechen von erschöpften Eltern. Wir sprechen von überforderten Eltern. Klar ist, wenn 

man materiell nicht so gut aufgestellt ist, dann ist die Organisation auch in Bezug auf die 

kindliche Betreuung viel komplizierter.  

Wenn man als alleinerziehende Mutter jonglieren muss, wie man mit drei prekären Arbeits-

verhältnissen über die Runden kommt, dann fällt es schwerer, noch genügend Ressourcen 

für das Kind zur Verfügung zu haben. All diese vielfältigen Faktoren kumulieren in unserer 

Gesellschaft und sie führen am Ende dazu, dass wir die Eltern mit ihrer Überforderung im-

mer häufiger allein lassen. Deswegen stellt sich die Frage nach guten Kindertagesstätten so 

eklatant, also nach guten Kindertagesstätten, die das entsprechend kompensieren können.  

Auf diese Frage gibt es keine monokausale Antwort. Vielmehr ist es ein vielfältiges Geflecht 

aus gesellschaftlichen Veränderungen, die wir in der Frühförderung deutlich zu spüren be-

kommen. Deswegen stimme ich Ihnen insoweit zu, als wir versuchen sollten, bei unseren Hil-

feangeboten stärker auf die Ursachen, nämlich die Überforderung, einzugehen.  

Dazu hat der Vertreter der Medical School vorhin sehr schön ausgeführt: Die Effizienz gerade 

bei Kindern mit sozialer Benachteiligung ist viel größer, wenn die Frühförderer dort entspre-

chend arbeiten können. Dort könnte man tatsächlich noch etwas bewegen. Mir liegen die 

Kinder im ersten Lebensjahr besonders am Herzen. An diese Kinder kommen wir mit der 
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Frühförderung beinahe überhaupt nicht heran. Deswegen brauchen wir die Kinderärzte und 

einen niedrigschwelligen Zugang, sodass die Kinderärzte an uns verweisen.  

In Göttingen haben die Kinderärzte die Kinder völlig unbefangen weiter verwiesen, als keine 

Antragstellung mehr nötig war, weil die Frühförderung plötzlich der verlängerte Arm der 

Kinderärzte war. In dem Moment, in dem erst eine behördliche Überprüfung erfolgt, über-

weisen die Kinderärzte nicht. An dieser Stelle können politisch sehr gut Weichen gestellt 

werden.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund: Ich äußere mich als Abgeordneter der AfD-Fraktion: Sie ha-

ben gerade Bezug auf die Kompensierung in der Kita genommen und auf die qualitativen De-

fizite bei der Ausbildung hingewiesen. Welche Empfehlungen würden Sie geben, also in wel-

che Richtung sollte es gehen? 

Wie dramatisch bewerten Sie Situation in der gegenwärtigen Ausbildung und auf das zu-

nehmende Leistungsniveau, das eigentlich herrschen müsste?  

Eine Vertreterin der Vereinigung für Interdisziplinäre Frühförderung Sachsen-Anhalt e. V.: 

Ich bin durch meine Arbeit in der Frühförderung regelmäßig in Kitas und ich sehe zuneh-

mend einen eklatanten Personalmangel und das bei einem steigenden Bedarf.  

Zu DDR-Zeiten war eine Erzieherin für 20 Kinder zuständig und das ging, weil es ganz andere 

straffere Strukturen waren. Heute sind in der Regel je nach Kindergartengröße zwei bis drei 

Kindergärtnerinnen für diese Anzahl an Kindern zuständig. Diese Zahl an Kindergärtnerinnen 

reicht zum Teil aufgrund der Bandbreite der Auffälligkeiten und Bedarfe der Kinder nicht. 

Drei Kindergärtnerinnen sind ein Muss, vor allem wenn in offenen Gruppen gearbeitet wird.  

Wenn die Erzieherinnen und Erzieher dies nicht reflektieren und überblicken und nicht ad-

äquat auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder eingehen können, dann wird es wirklich 

zum Risiko.  

Lösungen? - Solange es keine anderen Zugänge zur Erzieherausbildung gibt und die Vergü-

tung nicht angehoben wird, werden die Menschen, die sonst einen akademischen Weg ge-

hen würden, nicht sagen, okay, ich werde Erzieher. Ich denke, dass durch eine Akademisie-

rung die Wertschätzung des Berufes eine andere wäre. Leute mit einem akademischen Ab-

schluss haben ein anderes Standing und aufseiten der Eltern und anderer Fachkräfte wird 

ihnen eine andere Akzeptanz entgegengebracht. Das wäre unter den jetzigen Bedingungen 

der Weg.  

Ich will zu den Risikofaktoren Stellung nehmen. Zu den Risikofaktoren gehört eindeutig die 

Verunsicherung der Eltern. Ich denke, wir haben eine verunsicherte Elternschaft, wie es sie 

bisher noch nie gegeben hat. Wenn man in einem Buchladen steht und sich Ratgeberlitera-

tur ansieht, dann steht man vor sehr vielen Möglichkeit; es hört gar nicht auf. Wenn man 
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dann noch das Internet aufmacht, sieht man wie Eltern in Chats ihre Fragen stellen und ver-

schiedene Antworten erhalten.  

Hinzu kommt die Technisierung unserer Gesellschaft, d. h. der direkte Kontakt mit anderen 

Menschen wird immer geringer, die Eltern lesen ihren Kindern keine Geschichten mehr vor, 

sondern die Kinder bekommen ein Tablet oder schicke Boxen, in die man ein Männlein hi-

neinsteckt, und dann werden die Geschichten erzählt.  

Aber das Kind im Arm zu haben, eine Geschichte vorzulesen, individuell auf Fragen und auf 

das Tempo des Kindes einzugehen, verschwindet immer mehr. Wenn ich bspw. sehe, dass 

Eltern auf ein „Bababa“ ihres Kindes nicht reagieren, sondern auf ihr Handy schauen und da-

rauf nicht antworten, dann muss man sich nicht darüber wundern, wenn die Sprachentwick-

lung auffällig wird. Diese Dinge nehmen zu, egal in welcher Schicht das Kind lebt. Diese Din-

ge sind dafür ursächlich.  

Der Vertreter der Hochschule Nordhausen: Eine Ergänzung zu der Frage nach den Kinderta-

gesstätten. Wenn wir in die Kitas kommen, dann machen wir immer wieder die Erfahrung 

auch als Frühförderer, mit Fragen überhäuft zu werden. Nach dem Motto: Gut, dass Sie we-

gen des Kindes kommen, aber gucken Sie sich bitte auch noch andere Kinder an.  

Die Erzieherinnen betonen immer, dass sie fallbezogen häufig allein gelassen werden und 

dass sie es genießen, in Fallbesprechungen einbezogen zu werden und sich mit jemandem 

über ihre täglichen Problemen in der Kita austauschen zu können. Man sollte nicht unter-

schätzen, welchen Effekt das für die Alltagsarbeit und für die Sicherheit der Erzieherinnen 

hat.  

In der hessischen Frühförderung gibt es seit 30 Jahren ein System, in das aus Landesmitteln 

zur Unterstützung der allgemeinen Standards der Frühförderung 5,5 Millionen € jährlich als 

freiwillige Leistung zusätzlich eingezahlt werden. Unter anderen wird davon für jede Früh-

förderstelle mindestens eine halbe Stelle für sogenannte heilpädagogische Kita-

Fachberatung gezahlt. Das heißt, die Frühförderer gehen mit eigenem fallunspezifischen 

Personal in die Kitas und können so die Kitas stärken. Diesen Effekt für die Alltagsarbeit in 

Regelkindertagesstätten sollte man nicht unterschätzen. 

Sachsen-Anhalt gehört leider zu der Minderheit der deutschen Bundesländer, in denen die 

Frühförderung von Landesebene noch nie mit finanziellen Mitteln unterstützt wurde. Die 

Mehrheit der Bundesländer hat Programme zur Unterstützung oder hat sie gehabt. 

Deswegen ist gerade die Beratungssituation von außen für die Kindertagesstätten ein zusätz-

licher Faktor, den man personell institutionalisieren sollte. An dieser Stelle reichen die vor-

handenen Kita-Fachberaterinnen vom Jugendamt oder auch von den Trägerverbänden vorn 

und hinten nicht aus, um solche fallspezifischen Dinge mit den Erzieherinnen aufzuarbeiten.  
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Abg. Susan Sziborra‐Seidlitz (GRÜNE): Ich habe noch eine Frage. Ich habe darauf gewartet, 

dass sich die Landesregierung zu diesem Thema äußert. Wir reden bei der Frage von Kindern 

mit Behinderung immer über die große Lösung. Meine Frage ist, ob dies nicht auch eine Lö-

sung für die Frühförderung sein könnte, die uns dann wieder eher in echte Komplexleistun-

gen führen könnte. Das ist jetzt sehr großflächig; vielleicht könnten Sie dazu einfach später 

schriftlich ausführen. Die Frage ist, ob das auch für eine Lösung in dem Bereich Frühförde-

rung infrage kommt. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS): Das soll mit der großen Novellierung des SGB XIII und 

des SGB XI verbunden werden. Natürlich arbeiten wir daran.  

Wir haben das Kinderförderungsgesetz novelliert, weil wir genau wussten, dass es haupt-

sächlich die Kinder sind, die aus medizinischer Sicht oder aufgrund ihrer sozialen Lage nicht 

in den Bereich Behindertenhilfe bzw. Eingliederungshilfe gehören.  

Mir ist in der heutigen Diskussion aufgefallen, dass wir diese Diskussion vor zehn Jahren 

schon einmal in einer ähnlichen Form geführt haben. Es ist ein Trauerspiel, dass wir alle mit-

einander nicht weiter gekommen sind.  

Ich will daran erinnern, dass wir die Jugendhilfeplanung und die Sozialplanung im Land ein-

geführt haben. Jeder Abgeordnete, der länger in dem Geschäft ist, weiß, wie unterschiedlich 

die Landkreise das wahrnehmen.  

Meines Erachtens fehlen zu diesem Gespräch die Kassen und die kommunalen Spitzenver-

bände. An uns soll es nicht liegen. Ich habe den Eindruck, dass wir uns nicht immer bejam-

mern sollten, sondern dass wir, wenn es die Lage zulässt, wieder in einen Fachdialog eintre-

ten, uns die Best-Practice-Beispiele ansehen und versuchen sollten, bspw. das Modell aus 

Göttingen zu implementieren.  

Wir waren immer sehr aufgeschlossen gegenüber den Landkreisen und kreisfreien Städten 

und haben gesagt, wenn sie das wollen, dann sind wir die letzten, die das nicht unterstützen. 

Das ist eine sehr große Problematik, weil es immer darum geht, wer es bezahlt. Wir müssen 

das überwinden, weswegen es richtig ist, was Sie sagen. Mit der großen Novelle fangen wir 

an, dies miteinander zu vernetzen.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund: Ich würde mich ganz herzlich bei allen Gästen bedanken wol-

len. Ganz herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich heute genommen haben und für die vielen 

interessanten Informationen, die Sie uns gegeben haben. Wir sind Gott sei Dank nicht aus 

der Welt, d. h., wenn wir Fragen haben, dann dürfen wir Sie erreichen. Sie gucken alle sehr 

wohlwollend, was ich als ein Ja interpretiere.  
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Wir sind dem Ansinnen des Selbstbefassungsantrages nachgekommen. Frau Sziborra-

Seidlitz, ich würde Ihren Antrag für erledigt erklären. Weitere Inhalte, weitere Schlussfolge-

rung aus diesem Antrag müsste jetzt jede Fraktion für sich treffen, aber so, wie Sie es bean-

tragt haben, ist das Thema erledigt. - Ich sehe keinen Widerspruch, dann machen wir es so.  
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung:  

Stand der Verhandlungen der Gemeinsamen Kommission nach § 131 (GK 131) zu offenen 

Punkten des Landesrahmenvertrages (LRV) 

Selbstbefassung Fraktion FDP - ADrs. 8/SOZ/15 

Nachdem der Ausschuss in der 11. Sitzung am 1. Juni 2022 einen Bericht der Landesregie-

rung zu den Verhandlungen entgegengenommen hat, kam er darin überein, sich erneut mit 

dem Thema zu befassen und eine Stellungnahme der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege hier-

zu entgegenzunehmen.  

Der Vorsitzende der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege führt wie folgt aus: 

Ich bin Vorstandvorsitzender der Diakonie Mitteldeutschland und derzeit der Vorsitzende 

der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege Sachsen-Anhalt. Der Begriff GK 131 ist auch im politi-

schen Raum mittlerweile eine allgemein bekannte Abkürzung für die Gemeinsame Kommis-

sion nach § 131 SGB IX.  

Ein kurzer Rückblick. Im August 2019 wurde der Landesrahmenvertrag unterzeichnet. Das 

war im Rückblick auch sinnvoll und richtig. Bereits damals sind alle Beteiligten davon ausge-

gangen, dass in einer kürzeren Zeitfrist die noch fehlenden Inhalte abschließend und gut 

verhandelt werden können. Mit einem vereinbarten Übergangzeitraum in den Jahren 2020 

und 2021 sollte eine Umstellung aller Träger auf den neuen gesetzlichen Rahmen des Bun-

desteilhabegesetzes erfolgen.  

Diese Umstellung hat sich schwieriger als gedacht dargestellt. Bis heute sind nicht alle Inhal-

te erarbeitet worden und es fehlen noch einige Anlagen im Landesrahmenvertrag. Vor allem 

benötigt die Begutachtung aller Menschen mit Behinderung nach dem neuen Bedarfsermitt-

lungsinstrument namens Elsa einen erheblichen Zeitraum. Eine solche Ermittlung ist jedoch 

eine Voraussetzung für eine Systemveränderung an dieser Stelle.  

Die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes führt nicht nur zu einer veränderten Systematik 

der Finanzierung, sondern zu einem wirklichen Paradigmenwechsel in der Arbeit mit Men-

schen mit Behinderung und deren Förderung auf dem Weg hin zu einer inklusiven Gesell-

schaft. Bis heute sind also noch nicht alle Inhalte des Landesrahmenvertrages verhandelt 

worden und es sind nicht alle Menschen mit Behinderung begutachtet worden. Die Einrich-

tungen der Leistungserbringer sind ebenfalls noch nicht auf das neue System umgestellt 

worden.  

Im Januar dieses Jahres bestand nach der Wahrnehmung der LIGA eine festgefahrene Ver-

handlungssituation. Seitens der LIGA wurde um eine Unterbrechung der Verhandlungen ge-

beten. 

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt


LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 06.07.2022 | Niederschrift 8/SOZ/13 | öffentlich 42 

Staatssekretär Beck wurde um eine Zusammenkunft gebeten, um zu klären, wie bei den 

Verhandlungen weiterhin vorgegangen werden kann. Im Februar und März hat es zwei kons-

truktive Gespräche gegeben, an denen Staatssekretär Beck, ein Abteilungsleiter des MS, 

Herr S. sowie Vertreter des LIGA-Vorstandes teilgenommen haben. Wir haben die Verhand-

lungssituation gemeinsam kritisch ausgewertet, haben uns gegenseitig vergewissert, dass 

wir das gemeinsame Ziel einer qualitativ hochwertigen Weiterentwicklung der Eingliede-

rungshilfe in Sachsen Anhalt haben und dass wir auch die schwierigen Punkte, die anstehen, 

konstruktiv verhandeln wollen. 

Wir haben vereinbart, dass in dem Fall, in dem in der Gemeinsamen Kommission wieder eine 

Situation eintreten sollte, in der wir nicht weiterkommen, ein externer Moderator bzw. ein 

Mediator hinzugezogen werden kann. Das ist bisher nicht notwendig gewesen, weil sich die 

Verhandlungskultur sehr verändert hat. Es fanden sehr gute Gespräche statt, sodass im April 

die Verhandlungen wieder aufgenommen worden sind. Es hat seitdem sieben Sitzungen des 

Ausschusses der GK 131 und der Arbeitsgruppen gegeben. Die Option der externen Modera-

tion ist bisher nicht genutzt worden, aber die Möglichkeit besteht, wenn die Mitglieder der 

Gemeinsamen Kommission dies für sinnvoll erachten.  

Im Mai haben wir noch einmal gemeinsam am Tisch von Staatssekretär Beck auf die bisheri-

gen Verhandlungen zurückgeschaut und haben festgestellt, dass der Weg, den wir gehen, 

sinnvoll ist. Also die Verhandlungen verlaufen nunmehr konstruktiv und zielorientiert.  

Was ist geschehen? Die Verlängerung des Übergangszeitraums auch um das Jahr 2023 wur-

de vereinbart. Das klingt erst einmal ein bisschen weit gegriffen, aber an der Stelle will ich 

deutlich sagen, dass das keinen Druck aus dem gesamten Geschehen nimmt. Nicht nur der 

Verhandlungsgang bei bestimmten schwierigen Punkten liegt noch vor uns, auch die Umstel-

lung aller Träger steht noch an. Das ist für die Leistungsträger und für die Leistungserbringer 

eine sehr große Aufgabe. Das muss von allen Seiten zu bewältigen sein, sodass weiterhin mit 

Hochdruck gearbeitet wird.  

Hinzu kommt - das ist unvorhergesehen - die erhebliche Steigerung der Sachkosten. Das 

Thema muss ich nicht weiter erläutern; das kennen Sie aus Ihrem politischen Geschäft. Dazu 

gab es auch eine sehr konstruktive Verhandlung. Man hat sich darauf verständigt, ab 1. Au-

gust 2022 eine Erhöhung der Sachkosten um 6,6 % vorzunehmen; im Jahr 2023 ist eine Er-

höhung um 3,92 % vorgesehen. Diese Ansätze stehen nach meiner heutigen Kenntnis unter 

dem Vorbehalt der Zustimmung des Finanzministers. Aber es ist erst einmal Ausdruck eines 

konstruktiven Verhandlungsgeschehens und auch einer Bereitschaft vonseiten des Landes, 

die unvorhergesehenen Realitäten wahrzunehmen und zu einem Ausgleich zu kommen. 

Welche komplexen Fragestellungen stehen an? Ein ganz großes Thema ist das, was in Kurz-

form Leistungsstruktur C heißt. Wie sehen die zukünftigen ambulanten Leistungen aus kon-

zeptionell, strukturell, kalkulatorisch und finanziell? 
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Der innovative Aspekt des Bundesteilhabegesetzes ist es, dass mehr Menschen ambulante 

Leistungen in einem individuellen Hilfesetting bekommen sollen und dieses auch wollen. Das 

geht weit über das klassische ambulant betreute Wohnen hinaus. Zukünftig soll es in diesem 

Bereich eine personenzentrierte Leistung mit Wunsch- und Wahlrecht geben. Wie soll ein 

Mensch mit Behinderung in den verschiedenen Sozialräumen, in denen er leben kann, le-

ben? Menschen mit Behinderung sollen verstärkt in der eigenen Häuslichkeit leben, also 

auch selbstbestimmt, auch wenn sie einen höheren Hilfebedarf haben.  

Es ist eine große Herausforderung, das gut zu beschreiben. Über alles das, was der Bundes-

gesetzgeber im BTHG nicht bis zuletzt gedacht hat - das sei auch mit ein wenig Kritik am 

Bundesgesetzgeber gesagt -, muss jetzt jedes Bundesland nachdenken. Das ist im Grunde 

genommen die Schwierigkeit und führt auch dazu, dass das so lange dauert. Nicht nur in 

Sachsen-Anhalt muss darüber nachgedacht werden, sondern auch in anderen Bundeslän-

dern. Das BTHG ist an vielen Stellen so ungenau formuliert, dass jedes Land jetzt nacharbei-

ten muss, damit das Gesetz umgesetzt werden kann. Das muss man nüchtern feststellen und 

das macht die Schwierigkeit in der Situation aus. 

Ein weiteres Spannungsfeld wird in diesem Gesetz deutlich: Auf der Seite soll eine personen-

zentrierte Leistung erfolgen, auf der anderen Seite soll eine kostenneutrale Umstellung er-

folgen. Diese beiden Zielstellungen kann man zwar in einem Gesetz formulieren, aber sie 

passen nicht zusammen. Individuelle Leistungen sind von Natur aus kostenintensiver als die 

Unterhaltung von Einrichtungen, in denen sich Menschen anpassen müssen.  

Insofern zeigt sich in dem Gesetz ein Spannungsfeld; man könnte es auch als einen Wider-

spruch bezeichnen. Dies erschwert natürlich die gesamte Situation. Es ist nicht so, dass Sach-

sen-Anhalt wenig Geld für Menschen mit Behinderung ausgeben würde, das kann man wirk-

lich nicht sagen. Es findet auch jedes Jahr eine Kostensteigerung statt. Aber diese Kosten-

steigerung mit mehr Selbstbestimmung aufzuhalten, wird aus unserer Sicht sicherlich nicht 

gelingen. Mit Blick auf die ambulanten Leistungen ist noch viel gemeinsam zu verhandeln 

und zu beschreiben.  

Auch die Überleitung der stationären und der teilstationären Leistung in die neuen Leis-

tungsstrukturen muss teilweise noch erarbeitet werden. Uns muss zudem klar sein: Auch 

wenn wir eine Einrichtung von einem Tag auf den anderen, also zu einem Stichtag, umstel-

len, ändert sich die Leistungserbringung nicht sofort. Sondern Einrichtungen, die lange Zeit 

ein Einrichtungskonzept haben und nun ein individuelles Förderkonzept etablieren, benöti-

gen auch im Hinblick auf die Organisation und die Personalentwicklung einen längeren Zeit-

raum; das wird uns also längere Zeit begleiten. Wie das erfolgen soll, muss noch genauer be-

schrieben werden.  

Verhandlungen zur Kostentrennung und zu konkreten Fragen der Umsetzung finden statt; 

das möchte ich an der Stelle nicht detailliert erläutern.  
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Eine große Herausforderung - dazu wird sicherlich die Landesregierung noch etwas sagen - 

ist die Feststellung des Standes des Hilfebedarfs bei den einzelnen Menschen mit Behinde-

rung. Diese Feststellungen benötigen wir, um die Umstellung vornehmen zu können.  

Das Fazit lautet: Es ist ein großer Hürdenlauf. Wir sind in der GK 131 derzeit gut gemeinsam 

unterwegs, aber im Gegensatz zu einem Wettkampf muss es uns gelingen, dass alle gleich-

zeitig im Ziel ankommen und nicht nur einer. Dabei ist noch manch hohe Hürde zu nehmen. 

Ich würde sagen, es ist auch noch so manch großer und breiter Wassergraben zu übersprin-

gen. Dabei werden auch alle nasse Füße bekommen. Es geht um das Eingehen tragfähiger 

Kompromisse aller, die am Verhandlungsgeschehen beteiligt sind. Aber seit April 2022 zeigt 

sich ein konstruktives und zielorientiertes Verhandlungsgeschehen zu einer sehr komplexen 

Materie.  

Staatssekretär Wolfgang Beck (MS) führt an, seitens des Vorredners sei der Verhandlungs-

stand umfassend und korrekt dargestellt worden. Zunächst habe sich zu Beginn des Jahres 

eine schwierige Situation ergeben, die eine Folge der fachlich schwierigen und komplexen 

Verhandlungen gewesen sei. Diese Situation sei gemeinsam gut aufgelöst worden. Die Betei-

ligten müssten nun in die weiteren Verhandlungen eintreten und die bestehenden Problem-

lagen lösen. Für den Fall, dass es erneut zu Schwierigkeiten im Verhandlungsgeschehen 

komme, könne eine externe Moderation hinzugezogen werden.  

Abg. Konstantin Pott (FDP) möchte wissen, wie sich die Verhandlungen der Kommission 

weiterhin darstellten und wann diese abgeschlossen werden könnten.  

Ein Vertreter der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege lässt wissen, die Gemeinsame Kommis-

sion habe seit Abschluss des Landesrahmenvertrages im August 2019 ein Arbeits- und Zeit-

plan erarbeitet, der regelhaft im Rahmen der Sitzungen des Ausschusses der GK 131 über-

prüft und ggf. angepasst werde. In der nächsten Sitzung am 12. Juli 2022 werde der Arbeits- 

und Zeitplan erneut geprüft und gegebenenfalls angepasst. Nach Ansicht der Kommission 

seien die vereinbarten Zeiträume und auch die Verlängerung der Übergangsphase bis zum 

Jahr 2023 ausreichend, um den Landerahmenplan in 2023 zu realisieren.  

Abg. Konstantin Pott (FDP) bittet darum, den Arbeits- und Zeitplan zu erhalten. - Ein Vertre-

ter der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege sagt dies zu.  

Abg. Nicole Anger (DIE LINKE) begrüßt es zunächst, dass nach Aussage der Vertreter der LI-

GA die Unstimmigkeiten in der GK 131 ausgeräumt worden seien und nunmehr ein konstruk-

tiver Arbeitsprozess umgesetzt werde.  

Sie wirft die Frage auf, was die Umstellung auf das neue BTHG für die Träger bedeute und 

welche Auswirkungen zu erwarten seien.  
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Ein Vertreter der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege sagt hierzu, der detaillierte Prozess der 

Umstellung werde in den Einrichtungen mitunter bereits vollzogen. Der mit dem BTHG ver-

folgte Prozess der Trennung der existenzsichernden Leistungen von den Fachleistungen sei 

in vielen Einrichtungen bereits abgeschlossen. So realisierten viele Einrichtungen, die gemäß 

des im Entwurf vorliegenden Kalkulationsschemas vorzunehmende Kostentrennung.  

Nachdem diese Kostentrennung bereits umgesetzt werde, sei nun ein gemeinsames Kalkula-

tionsschema zu erarbeiten, in dem die Flächen, die sowohl vom Träger der Eingliederungshil-

fe zu refinanzieren sind, als auch vom Träger der Sozialhilfe zu leisten seien, dargestellt wür-

den. Im Stadium einer möglichen Umstellung sei die Flächenzuordnung letztlich abgeschlos-

sen. Eine Weiterführung im Rahmen der Vergütungsverhandlungen müsse dann erfolgen. 

Zudem gebe es Musterleistungsbeschreibungen, die abgeschlossen seien und gegenwärtig 

von den Einrichtungen genutzt würden.  

Interpretationsspielräume zur Auslegung der Leistungsbeschreibungen seien, wenn auch in 

geringem Umfang, vorhanden. Schiedsstellenverfahren beschäftigten sich derzeit mit Fragen 

der Ausgestaltung der Musterleistungsbeschreibung.  

Im Zuge der Umstellung seien die Aufgaben der Flächenzuordnung und der Musterleistungs-

beschreibung umzusetzen und eine Anpassung der WBVG-Verträge für die Bewohner sei 

vorzunehmen. Die Spitzenverbände stellten den Einrichtungen derzeit Musterverträge zur 

Verfügung.  

Der Vorsitzende der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege fügt an, das BTHG sehe mit dem An-

satz der Personenzentrierung und dem Wunsch- und Wahlrecht vor, dass mehr Menschen 

mit Behinderung in der eigenen Häuslichkeit lebten. Um diesem Ansatz gerecht werden zu 

können, seien verschiedene Aspekte zu erörtern, bspw. die Fragen, wie die Betreuung aus-

gestaltet werde, wenn ein höherer Hilfebedarf bestehe, und wie sich das Gesamthilfesetting 

bei einer neuen ambulanten Leistung darstelle. Hierzu müssten noch Abstimmungen erfol-

gen, um der Situation vorzubeugen, dass alle Menschen mit einem hören Hilfebedarf auto-

matisch in einer besonderen Wohnform, wie in einem stationären Wohnheim, leben müss-

ten. In diesem Zusammenhang seien auch strittige Finanzierungsfragen zu berücksichtigen. 

Ambulante Leistungen in einem individuellen Hilfesetting seien kostenintensiver. Außerdem 

stelle sich die Frage, über welchen Aspekt die Steuerung erfolge, ob über das Wunsch- und 

Wahlrecht oder über die Kosten.  

Abg. Tobias Krull (CDU) stellt heraus, zahlreiche Diskussionen seien in der Vergangenheit ge-

führt worden; diese seien mitunter auch von sehr hoher Emotionalität geprägt gewesen. Zu 

erinnern sei an eine Gesprächsrunde unter Beteiligung der Landesarbeitsgemeinschaft der 

Werkstätten der Menschen mit Behinderungen. 
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Vor diesem Hintergrund sei es begrüßen, dass nunmehr ein Weg zur Umsetzung des BTHG 

beschritten werde, bei dem die Menschen mit Behinderung im Fokus stünden und für sie das 

Bestmögliche erreicht werden solle.  

Der Abgeordnete regt an, zu Fragen der Umsetzung des BTHG im zweiten Halbjahr 2022 

einen Bericht der Landesregierung im Ausschuss entgegenzunehmen.  

Ein Vertreter der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege bemerkt, zu dem Zeitpunkt, zu dem die 

angesprochene Diskussionsrunde mit der Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten der 

Menschen mit Behinderungen stattgefunden habe, sei darüber verhandelt worden, wie mit 

den gestiegenen Kosten umzugehen sei. Sowohl die Leistungserbringerverbände als auch der 

Träger der Eingliederungshilfe sei mit diesem Thema neu konfrontiert gewesen und beidsei-

tig seien Möglichkeiten ausgelotet worden. Es seien in diesem Zuge Möglichkeiten diskutiert 

worden, die nicht für jeden zutreffend gewesen seien.  

Zu begrüßen sei es, dass innerhalb eines kurzen Zeitraums von drei Wochen eine konstrukti-

ve Lösung gefunden worden sei. Dies mache deutlich, dass sich die Zusammenarbeit verbes-

sert habe.  

Der Vorsitzende der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege bringt vor, dass die vergangenen Dis-

kussionen von Emotionalität geprägt gewesen seien, sei auch auf die Verunsicherungen, die 

bei einem solch großen Umstellungsprozess aufträten, zurückzuführen. Für die Leistungser-

bringer, für die Einrichtungsleitungen und für die Geschäftsführungen sei damals noch nicht 

klar gewesen, wie mit der Neuausrichtung des BTHG und dem Landesrahmenplan umzuge-

hen sei, zumal zunächst noch ein Ende der Übergangszeitfrist bis 2022 festgelegt worden sei.  

Als die Verlängerung dieses Übergangszeitraums bis 2023 vereinbart worden sei, hätten sich 

die Nervosität und auch der zeitliche Druck bei den Beteiligten etwas gelegt. Dass die Ver-

längerung des Übergangszeitraums nun jedoch nicht dazu führe, dass man sich in den Ver-

handlungen zurücklehnen könne, sei allen Akteurinnen und Akteuren bewusst.  

Zu bedenken sei zudem, dass die Sozialagentur die Umsetzung des Landesrahmenplans ver-

waltungstechnisch zu bewältigen habe. Ferner seien die Verhandlungen während der Coro-

napandemie geführt worden und auf allen Seiten, im Ministerium, in der Sozialagentur und 

auch bei den Leistungserbringern seien zunächst viele Ressourcen zur Bewältigung dieser 

Krise und zur Versorgung der Menschen benötigt worden.  

Abg. Xenia Sabrina Schüßler (CDU) wirft ein, in den letzten Monaten sei von den Leistungs-

erbringern viel Kritik an dem Verhandlungsstand geübt worden. Es sei zu begrüßen, dass of-

fensichtlich nunmehr ein konstruktiver Weg beschritten werde. Positiv herauszustellen sei, 

dass die Preissteigerungen im Energiesektor zukünftig berücksichtigt würden.  
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Abg. Konstantin Pott (FDP) plädiert dafür, den Selbstbefassungsantrag seiner Fraktion in der 

ADrs. 8/SOZ/15 für erledigt zu erklären, die Landesregierung aber darum zu bitten, über 

Fortschritte oder über Probleme bei den Verhandlungen im Ausschuss zu berichten. - Mit 

diesem Verfahrensvorschlag erklärt sich der Ausschuss einverstanden.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund unterbricht die Sitzung für eine Mittagspause.  

(Unterbrechung von 12:10 Uhr bis 13:02 Uhr) 
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung:  

Wohnqualität und Infektionsschutz in stationären Pflegeheimen und Einrichtungen der 

Eingliederungshilfe verbessern. Mindestbauordnung endlich umsetzen. 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 8/459 

In der 10. Sitzung am 11. Mai 2022 erarbeitete der Ausschuss für Arbeit, Soziales, Gesund-

heit und Gleichstellung, der mit der federführenden Bratung des Antrags betraut wurde, 

eine vorläufige Beschlussempfehlung an die mitberatenden Ausschüsse und empfahl hierin, 

den Antrag für erledigt zu erklären, da zum Entwurf der Wohn- und Teilhabegesetz-

Mindestbauverordnung der Landesregierung in der 19. Sitzung des Landtages am 29. April 

das Einvernehmen mit dem Landtag hergestellt wurde (Vorlage 1). 

Die mitberatenden Ausschüsse für Infrastruktur und Digitales sowie für Finanzen schlossen 

sich dieser vorläufigen Beschlussempfehlung an (Vorlagen 2 und 3).  

Der Ausschuss empfiehlt dem Landtag mit 7 : 0 : 3 Stimmen, den Antrag in Drs. 8/459 

für erledigt zu erklären. (Die Beschlussempfehlung ist zwischenzeitlich als 

Drs. 8/1447 verteilt worden.) 
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung:  

Rahmenbedingungen der Förderung der Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendso-

zialarbeit sowie des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes zukunftsfähig gestalten - 

Förderkriterien novellieren 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 8/SOZ/3 

Der Ausschuss befasste sich zuletzt in der 8. Sitzung am 9. März 2022 mit der Thematik und 

kam darin überein, das Thema erneut aufzurufen, sobald ein Evaluierungskonzept vorliegt. 

Die Vertreterin des MS berichtet wie folgt: 

Die Rahmenbedingungen der Förderrichtlinie Jugend werden bekanntlich evaluiert. Die För-

derungen in den Bereichen der Jugendarbeit, der Jugendverbandsarbeit, der Jugendsozial-

arbeit sowie des Kinder- und Jugendschutzes sind hierin verankert. Die Richtlinie selbst sieht 

vor, nur die Förderungen in den Bereichen der Umsetzung eines Jahresprogramms von 

Maßnahmen der außerschulischen Jugendarbeit und der Jugendbildung der Aus- und Fort-

bildung von ehrenamtlichen Mitarbeitern in der Jugendarbeit sowie der Ausbildung von Ju-

gendleitern - bekanntlich die Juleika -, für Jugendbildungsreferenten bei landesweit tätigen 

Trägern der Jugendhilfe sowie von Verwaltungsausgaben der Jugendverbände vorzuneh-

men.  

Entsprechend der Richtlinien ist vorgesehen, diese Förderkriterien in der Regel alle drei Jah-

re zu evaluieren. Aber unter Berücksichtigung der sich fortwährend ändernden Lebensbe-

dingungen der jungen Menschen wurde bereits vor Ablauf dieser drei Jahre damit begon-

nen, die Evaluierung in den Fokus zu rücken und dabei alle Förderkriterien und alle Förder-

angebote gemäß der Richtlinien zu betrachten. Insbesondere der Kinder- und Jugendring, 

seine Verbände und auch die Jugendbildungsstätten, die hierüber gefördert werden können, 

hatten ein großes Interesse daran, den Blick auf alle Förderangebote auszurichten. Diesem 

Anliegen wurde entsprochen und die Evaluation wurde entsprechend erweitert.  

Damit einher ging eine hohe Kontaktdichte hinsichtlich zu vereinbarender Beratungstermine 

sowie deren Vor- und Nachbereitung. Allein in diesem Jahr haben acht Arbeitstreffen statt-

gefunden.  

Ein Konzept in Schriftform wurde seinerzeit nicht erstellt. Gleichwohl gilt, dass anhand der 

allgemeinen Zielsetzung der Evaluierung, nämlich der Überprüfung der neu gestalteten För-

derbedingungen bezogen auf deren beabsichtigten Zweck, planmäßig und strukturiert vor-

gegangen wird, und zwar im Hinblick darauf, wie diese Überprüfung auch angesichts des 

vorhandenen Personals im zuständigen Referat geleistet werden kann.  
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Ein Blick in die Historie hilft eventuell auch etwas dabei, diese eher nicht übliche Klausel in 

einer Richtlinie zu verstehen. Vor dem Jahr 2016 gab es lediglich Fördergrundsätze, also kei-

ne Förderrichtlinien. Man entschied sich dann dafür, die Förderung der überörtlichen Ju-

gendarbeit erstmals in einer Richtlinie zu regeln.  

Bezogen auf die eingangs genannten drei Förderbereiche hatte sich das MS mit den beteilig-

ten Jugendverbänden explizit darauf verständigt, dass diese hinsichtlich ihrer Qualität, ihrer 

Auskömmlichkeit, insbesondere wenn es um Tarifsteigerungen geht, sowie hinsichtlich einer 

vereinfachten Förderpraxis nach angemessener Zeit überprüft werden. Insofern hat sich ins-

besondere den Zuwendungsempfangenden die Sicherheit geboten, dass gerade auf eine 

auskömmliche Finanzierung über einen längeren Zeitraum ein Augenmerk gelegt wird.  

Aus der Richtlinie ist im Weiteren genauer abzulesen, worauf sich die Evaluierung der För-

derbereiche konkret beziehen sollte. Dort enthalten sind Vorgaben für einschlägige und län-

ger vorzuhaltende Unterlagen, um diese entsprechend auswerten zu können.  

Die Evaluation selbst erfolgt unter Beteiligung des Landesjugendamtes, des Kinder- und Ju-

gendringes Sachsen-Anhalt und seiner Mitgliedsverbände und wird in den jeweiligen Pro-

zessschritten begleitet von Vertretern anderer Einrichtungen der Jugendhilfen und der Ju-

gendbildungsstätten.  

Bei der Evaluierung wird versucht, die sich ständig ändernden Lebensrealitäten der jungen 

Menschen auch im Kontext der Coronapandemie zu sehen, auch die Digitalisierung in der 

Jugendarbeit in den Blick zu nehmen und die Änderungen des SGB XIII, insbesondere zum 

Thema Inklusion zu betrachten. Eine erste kleine Novelle der Richtlinie wurde auf den Weg 

gebracht, die zunächst die drei genannten Förderbereiche umfasste. Diese novellierte Richt-

linie wurde bereits mitgezeichnet vom Finanzministerium und vom Landesrechnungshof und 

tritt rückwirkend zum 1. Januar 2022 in Kraft.  

Im Ergebnis konnte beim Jahresprogramm Bildungsmaßnahmen eine Erhöhung der Festbe-

träge für Tages- und Mehrtagesveranstaltungen von 10 € auf 20 € bzw. von 12 € auf 24 € 

vorgenommen werden. Zudem erfuhr die Jugendbildungsreferentenförderung eine Verän-

derung; der Zuschuss, der bislang im Kontext des Zuwendungsrechtsergänzungserlasses ge-

währt wurde, wurde von 45 760 € auf nunmehr 49 450 € erhöht. Ferner erfolgte rückwir-

kend zum 1. Januar eine Erhöhung des Festbetrages für Jugendbildungsstätten im Umfang 

von 8 %, also von 50 000 € auf 54 000 €. Diese Erhöhungen werden finanziert aus der Kon-

zessionsabgabe, sodass zusätzliche Landesmittel hierfür nicht erforderlich werden.  

Die Evaluierung der Richtlinie ist damit aber nicht beendet. Zunächst wurde nur ein kleiner 

Schritt realisiert, um die Möglichkeiten im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel aus-

zuschöpfen. 

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Nunmehr sollen weitere Möglichkeiten der Förderung, die die Richtlinie bietet, in den Blick 

genommen werden, unter anderem, um eher inklusive außerschulische Bildungsangebote 

unterbreiten zu können, um auf die steigenden Nebenkosten eingehen zu können, um so-

wohl digitale als auch Präsenzveranstaltungen zu ermöglichen, um auch bei der Jugendbil-

dungsreferentenförderung weiterhin die tarifliche Entwicklung in den Blick zu nehmen und 

um die zusätzlichen Ausgaben, die die Träger aufgrund der steigenden Energie- und Sach-

ausgaben haben, berücksichtigen zu können.  

Es sollte nicht die Gefahr bestehen, dass aufgrund der steigenden Nebenkosten, die vorher 

nicht kalkulierbar waren, die Förderangebote seitens der Träger möglicherweise reduziert 

werden. Es wird weiterhin die Verbandsförderung in den Mittelpunkt gerückt sowie die För-

derung der Jugendbildungsstätten und der internationalen Jugendarbeit.  

Auf Wunsch des Kinder- und Jugendrings und der Verbände hat man sich auf eine sogenann-

te Auszeit von zwei bis drei Monaten verständigt. In dieser Zeit planen der KJR und die Ver-

bände gemeinsame Beratungsgespräche, um zu erörtern, was zusätzlich benötigt wird, um 

außerschulische Jugendbildungsangebote und Verbandsarbeit weiterhin attraktiv zu gestal-

ten, damit junge Menschen diese Angebote auch nutzen. Auch geht es um die Frage, welche 

Qualität erreicht werden muss und was diese Qualität kostet. Im September bzw. Oktober 

2022 werden die Evaluierungsschritte fortgesetzt und man werde sich weiterhin dazu ver-

ständigen, wie Jugendarbeit sinnvoll und qualitätsgerecht zu gestalten ist.  

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) fragt, inwieweit auch im Bereich der internationalen 

Kinder- und Jugendarbeit ein Aufwuchs der Förderung zu verzeichnen sei.  

Die Vertreterin des MS teilt mit, Aktivitäten im Bereich des internationalen und europäi-

schen Jugendaustauschs seien währen der Coronapandemie massiv zurückgegangen. Ledig-

lich digitale Angebote hätten in dieser Zeit unterbreitet werden können. Der Ansatz der 

internationalen Kinder- und Jugendarbeit sei es jedoch, sich aktiv zu begegnen, um die Kul-

tur eines anderen Landes und die Menschen zu verstehen.  

In den vergangenen Jahren seien für diesen Zweck Mittel in Höhe von 300 000 € vorgesehen 

gewesen. Dieser Ansatz sei ausreichend und benötige keinen Aufwuchs. Da die im Rahmen 

der Richtlinie zur Verfügung stehenden Mittel flexibel verwendet werden könnten, könne 

einem eventuell höheren Bedarf im Bereich der internationalen Kinder- und Jugendarbeit 

entsprochen werden.  

Das MS stelle per Erlass auf eine Anlehnung an den Kinder- und Jugendplan des Bundes ab; 

mit diesem könnten aufgrund der Coronapandemie erhöhte Fördersätze bis Ende des Jahres 

ermöglicht werden. Hintergrund dessen sei es, attraktive Rahmenbedingungen für junge 

Menschen zu gestalten.  

Der Ausschuss erklärt den Selbstbefassungsantrag in ADrs. 8/SOZ/3 für erledigt.  
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Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) bittet darum, dass dem Ausschuss die Richtlinie zur Förde-

rung im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit nach deren Novellierung zugeleitet werde. 

Mit Schreiben vom 29. Juli 2022 wurde dem Ausschuss die geltende Richtlinie über die Ge-

währung von Zuwendungen zur Förderung der Jugendarbeit, der Jugendverbände, der Ju-

gendsozialarbeit sowie des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes in der Fassung vom 

29. Juni 2022 zugeleitet (Vorlage 1).  
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung:  

Kinder und Jugendliche stärken. Beteiligung der jungen Generation auf feste institutionelle 

Füße stellen. 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 8/1027 

Der Landtag hat den Antrag in der 19. Sitzung des Landtages am 29. April 2022 an den Aus-

schuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung überwiesen. 

Die Vertreterin des MS führt Folgendes aus: Der Sachstand der Umsetzung der Erarbeitung 

eines Ausführungsgesetzes zum Kinder- und Jugendhilfegesetz ist nur eine Facette der Hand-

lungsbedarfe, die sich aus der Novelle des SGB XIII im Jahr 2021 ergeben. Der überwiegende 

Teil der Handlungsbedarfe ist untergesetzlicher Art. Das heißt, dass eine Vielzahl von Emp-

fehlungen von den Verbänden der Freien Jugendhilfe oder z. B. von der Bundesarbeitsge-

meinschaft der Landesjugendämter erarbeitet wird.  

Im Jahr 2021 ist in Bezug auf die gesetzlichen Handlungsbedarfe im Zusammenhang mit dem 

Ausführungsgesetz zum SGB XIII und sonstigen Handlungsbedarfen eine Analyse auf Arbeits-

ebene vorgenommen worden. Dabei ist eine relativ geringe Zahl von gesetzlichen Hand-

lungsbedarfen identifiziert worden. Die Jugendämter, der Landesjugendhilfeausschuss und 

die LIGA sind über die Bedarfe informiert und um Rückmeldung gebeten worden.  

Bis zum heutigen Tage haben sich die Jugendämter dazu nur sehr eingeschränkt geäußert. 

Die LIGA hat eine relativ umfängliche Stellungnahme zu dieser Einschätzung abgegeben. Der 

Landesjugendhilfeausschuss arbeitet gegenwärtig in Form eines Unterausschusses an seiner 

Positionierung.  

Ziel dieser Bitte um Rückmeldung war es, den Arbeitsentwurf eines Änderungsgesetzes zu 

erstellen. Damit ist das Ministerium gegenwärtig befasst. Eine hausinterne Abstimmung mit 

der Hausleitung hat es noch nicht gegeben.  

Gleichwohl ist mit Blick auf die Erkenntnisse der Arbeitsebene bspw. am 30. Juni 2022 ein 

ausführliches und konstruktives Gespräch mit Vertretern der LIGA geführt worden. Es ist be-

absichtigt, in Kürze Gespräche mit Vertretungen der Jugendämter und Jugendamtsleitungen 

und mit Vertretungen der kommunalen Spitzenverbände zu führen.  

Es ist vorgesehen, dem Unterausschuss des Landesjugendhilfeausschusses den weiterentwi-

ckelten Gesetzentwurf zur nochmaligen Rückäußerung zur Verfügung zu stellen. Erst dann 

wird es einen Arbeitsentwurf geben, der der Hausleitung mit der Bitte, mit diesem Gesetz-

entwurf ins Kabinett zu gehen und die formale Anhörung durchzuführen, zugeleitet wird.  
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Es gibt also mit Blick auf die Handlungsbedarfe und die Arbeitsabstimmung mit den genann-

ten Gremien eine relativ lange Vorlaufzeit.  

Es ist davon auszugehen, dass die Zielgrade zum Jahresende erreicht werden kann. Es sind, 

wie gesagt, relativ wenige Punkte und diese Punkte weichen nur geringfügig von den Hand-

lungsbedarfen, die in dem Antrag benannt worden sind, ab.  

Der Aussage in der Begründung des Antrages, dass es keine nach außen erkennbaren Aktivi-

täten gegeben hat, ist zu widersprechen.  

Abg. Susan Sziborra‐Seidlitz (GRÜNE) führt an, ein Teil der erforderlichen Änderungen sei 

nicht objektivierbar, sondern auch eine Frage von politischem Willen, bspw. die gesetzliche 

Normierung von Ombudschaften oder die Förderung von Selbstvertretungsgremien. Sie 

möchte wissen, ob derartige Änderungen vorgesehen seien.  

Die Vertreterin des MS sagt, der gesetzgeberische Handlungsbedarf beinhalte rechtliche 

Handlungsnotwendigkeiten, wie es bei der ombudschaftlichen Beratung nach § 9 SGB VIII 

der Fall sei.  

Mit Blick auf die Berücksichtigung von Selbstvertretungsorganisationen sei natürlich ein poli-

tischer Wille erforderlich, wobei von diesem auszugehen sei. Der Bundesgesetzgeber habe 

bspw. die Berücksichtigung der Selbstvertretungsorganisationen in den örtlichen Jugendhil-

feausschüssen direkt und unmittelbar vorgesehen, weshalb es argumentativ schwierig wäre, 

diese Organisationen, bspw. für den Landesjugendhilfeausschuss, nicht vorzusehen. Gleich-

wohl sei bundesgesetzlich vorgegeben, dass der Anteil freier Träger in den Ausschüssen zwei 

Fünftel, und zwar mit Blick auf die stimmberechtigten Mitglieder, betragen müsse. Somit 

ziehe jede Veränderung weitere Änderungen nach sich.  

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) fragt, ob der Bund hinsichtlich der Vorlage des Ausfüh-

rungsgesetzes zeitliche Vorgaben gemacht habe. - Die Vertreterin des MS verneint dies.  

Abg. Konstantin Pott (FDP) schlägt vor, diese Thematik in der Septembersitzung erneut auf-

zurufen und in dieser Sitzung eine Beschlussempfehlung zu erarbeiten. 

Der Ausschuss stimmt dem Vorschlag zu.  
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Zu Punkt 6 der Tagesordnung:  

Abschlussbericht zur Evaluierung des Gesetzes zur Familienförderung und zur Förderung 

sozialer Beratungsstellen des Landes Sachsen-Anhalt (gemäß § 21 des Familien- und Bera-

tungsstellenfördergesetzes - FamBeFöG LSA) 

Unterrichtung Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - Drs. 8/974 

Die Unterrichtung mit Datum vom 5. April 2022 erfolgt gemäß § 54 Abs. 1 der Geschäftsord-

nung des Landtages. 

Gemäß § 40 Abs. 1 der Geschäftsordnung wurde die Unterrichtung an den Ausschuss für 

Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung überwiesen. 

Die Vertreterin des MS legt Folgendes dar: Auftrag war es, die im Jahr 2014/2015 in Kraft 

gesetzte Änderung des FamBeFöG nach Ablauf von drei Jahren zu evaluieren. Dies ist schon 

allein aufgrund des Umstandes, dass mehrere Ausschreibungsversuche erforderlich waren, 

um den relativ komplexen Evaluierungsauftrag vergeben zu können, nicht möglich gewesen.  

Hierbei handelt es sich um einen komplexen Evaluierungsauftrag, weil nicht nur verschiede-

ne fachliche Bereiche betroffen waren, die Ehe-, Familien-, Lebens- und Erziehungsbera-

tungsstellen einerseits und die Suchtberatungsstellen andererseits, sondern zudem die Ju-

gendhilfe- und die Sozialplanung und das Konzept der integrierten psychosozialen Beratung 

Gegenstand der gesetzlichen Neuerungen waren.  

Im April 2020 ist der Evaluierungsauftrag erteilt worden. Das Ministerium hat die Firma 

FOGS GmbH beauftragt. Am Ende des Jahres 2021 ist der Evaluierungsbericht vorgelegt 

worden. Dieser Bericht ist in einem relativ aufwendigen Verfahren erarbeitet worden. Das 

Verfahren war allein aufgrund der fachlich inhaltlichen Komplexität und der Vielzahl von Be-

teiligten, mit denen Gespräche geführt worden sind, in den Verwaltungen, im Sozialministe-

rium, im Landesverwaltungsamt, in den kommunalen Verwaltungseinheiten, die für die 

Suchtberatung oder für die EFLE-Beratungsstellen zuständig sind, sehr umfangreich. Es sind 

Gespräche mit 150 Personen geführt worden, um die qualitative Einordnung der Zielerrei-

chung durch die gesetzliche Novellierung bewerten zu können.  

Ziel des Gesetzes im Jahr 2014/2015 war es, vor dem Hintergrund des demografischen Wan-

dels die Beratungsstrukturen im Land, insbesondere in den Bereichen der Sucht- und EFLE-

Beratung, zu sichern, sie bedarfsorientiert an den Bedarfen der beratungssuchenden Perso-

nen auszurichten, die Kooperation der Beratungsstellen untereinander zu fördern und die 

Beratungstätigkeit in die örtliche Sozial- und Jugendhilfeplanung einzubinden.  

Bis zur gesetzlichen Neuregelung wurden diese Beratungsangebote mit Landesmitteln und 

teilweise mithilfe einer kommunalen Kofinanzierung gefördert. Es ging also darum, die pla-



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 06.07.2022 | Niederschrift 8/SOZ/13 | öffentlich 56 

nerische Verantwortung vor Ort zu stärken und die Bedarfsgerechtigkeit zu erhöhen, indem 

man die Förderung von einem Angebot psychosozialer Beratung in integrierter Form abhän-

gig machte. Das waren die Ziele, die mit der gesetzlichen Neuregelung erreicht werden soll-

ten.  

Im Ergebnis kann man sagen, dass diese Ziele durch die gesetzliche Neuerung weitgehend 

erreicht worden sind. Es gibt anders als noch vor den Jahren 2014/2015 in allen Landkreisen 

und kreisfreien Städten zwischenzeitlich Sozialplanungen, die sich mit den Beratungsangebo-

ten auseinandersetzen. Nachdem die Koppelung der Landesmittel an das Planungsgesche-

hen auf der örtlichen Ebene durchaus kritisch bewertet wurde, war die Einschätzung aller 

Befragten jetzt durchgehend positiv.  

Ein entscheidender Punkt bei der Darstellung der gesetzlichen Neuerungen ist, dass die 

ehemals direkt an die Beratungsstellen ausgereichten Landesmittel nunmehr an die Land-

kreise und kreisfreien Städte ausgereicht werden und diese entscheiden, in welchem Um-

fang die Mittel entweder zur Förderung von Suchtberatungsstellen oder von Ehe-, Erzie-

hungs- und Lebensberatungsstellen ausgereicht werden. Dies geschieht unter der Voraus-

setzung, dass dem Land eine Sozial- oder Jugendhilfeplanung - dies ist jeweils abhängig von 

dem Fördergegenstand - vorgelegt wird, und dass nachgewiesen wird, dass Beratungsange-

bote in integrierter Form unterbereitet werden.  

Diese Koppelung an das Planungsgeschehen vor Ort wird nach einigen Anfangsschwierigkei-

ten, die laut Bericht insbesondere darin gesehen wurden, dass es keine inhaltlichen Vorga-

ben für die Art, den Aufbau und die Struktur der Sozialpläne gegeben hat, durchgängig posi-

tiv bewertet.  

Ähnliches gilt für die integrierte Beratung. Diese wird sowohl von den Beratungsstellen als 

auch von den Landkreisen und kreisfreien Städten als durchaus zielführend dahin gehend 

eingeordnet, dass die Beratungsstellen mit dieser Fördermaßgabe zur Kooperation unterei-

nander, aber auch mit solchen Beratungsangeboten angehalten sind, die nicht unmittelbar 

in die Landesförderung einbezogen werden, wie Schwangerschaftsberatungsstellen.  

Eine Erleichterung hat es sowohl nach den Zielen des Gesetzes als auch nach dem Ergebnis 

des Evaluierungsberichtes in Bezug auf den Verwaltungsaufwand gegeben. Dieser hat sich 

insbesondere beim Landesverwaltungsamt deshalb reduziert, weil nur noch die pauschale 

oder summarische Nachweisführung für die Verwendung der Landesmittel erforderlich ist 

und lediglich getrennt in Ausgaben für einerseits EFLE und andererseits Suchtberatungsstel-

len erforderlich ist.  

Erstaunlicherweise haben die kommunale Ebene und die Träger der Beratungsstellen keine 

Reduzierung des Verwaltungsaufwandes festgestellt, obgleich sie nunmehr Fördermittel aus 

einer Hand erhalten. Dies hat teilweise etwas damit zu tun, dass die Rechnungsprüfungsäm-
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ter die Verwendung der Landesmittel neben den Fachreferaten oder Abteilungen in den 

Kommunalverwaltungen zu prüfen und zu bestätigen haben.  

Befürchtungen, die es im Vorfeld und nach der Inkraftsetzung der gesetzlichen Neuregelung 

gegeben hat, die Änderungen des FamBeFöG könnten zu einer Verschiebung der Förderan-

teile zwischen EFLE und Suchtberatungsstellen führen, haben sich nicht bewahrheitet. Die 

Anteile sind insgesamt nahezu unverändert geblieben.  

Zudem hat sich nicht bewahrheitet, dass der Wegfall der kommunalen Kofinanzierungs-

pflicht zu einer Reduzierung der kommunalen Mittel in diesem Bereich führen könnte. Dies 

ist ausdrücklich nicht der Fall. Vielmehr haben sich die kommunalen Anteile im Untersu-

chungszeitraum 2014 bis 2018 deutlich erhöht. Eine zwingende Folge davon ist, dass bei 

gleichbleibenden Fördermitteln des Landes der Landesanteil an der Gesamtfinanzierung der 

Beratungsangebote gesunken ist, obwohl der absolute Betrag konstant bzw. seit dem Jahr 

2017 dynamisiert worden ist.  

In der Struktur der Beratungsangebote hat sich seit der Novelle ebenfalls wenig geändert. 

Die Zahl der Standorte ist relativ gleich geblieben; ebenso die Zahl des beschäftigten Perso-

nals. Insofern sind negative Auswirkungen nicht zu verzeichnen.  

Gleichwohl haben die Kommunen darauf hingewiesen, dass es immer schwieriger wird, die 

Beratungsangebote zu finanzieren - Stichwort Kostensteigerung, Stichwort Tarifentwicklung.  

Die integrierte Beratung wird, so der Evaluierungsbericht, überwiegend in Netzwerkstruktu-

ren auf kommunaler Ebene angeboten und weniger - das war eine Variante, die die gesetzli-

che Regelung ausdrücklich vorsieht - durch eine konkrete Zusammenführung der Beratungs-

angebote unter einem Dach. Gleichwohl gibt es Netzwerk- bzw. Kooperationsstrukturen, die 

die Beratungsstellen und die Landkreise auch zum Erhalt der Landesmittel nachweisen müs-

sen. Das sind die wesentlichen Ergebnisse des Evaluierungsberichtes.  

Gleichwohl gibt es Empfehlungen, die die Firma FOGS und der Auftragnehmer ausgespro-

chen haben. Sie empfehlen, insbesondere die Qualifizierung der Sozialplanungen deutlich zu 

verbessern und raten an, eine Arbeitsgruppe einzurichten, die landeseinheitliche Empfeh-

lungen zur Qualität der Sozialplanung entwickeln soll, weil trotz der Vorgabe, die durchgän-

gig erfüllt wird, Sozialplanungen vorzulegen, sind diese Planungen sowohl in ihrer Struktur 

bzw. in ihrem Aufbau als auch in ihrer Aussagedichte inhaltlich unterschiedlich.  

Der Auftragnehmer bewertet das dahin gehend, dass eine Vereinheitlichung stattfinden soll-

te. Das kann man sicherlich auch anders sehen, und zwar je nachdem wie stark man die 

Kompetenz vor Ort einordnet. Die Unterschiedlichkeit von Planungen als solche sagt aus 

meiner Sicht noch nichts über die Qualität aus.  
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Ähnliches gilt für das System der integrierten psychosozialen Beratung. Der Auftragnehmer 

stellt diesbezüglich fest, dass es kein landesweit einheitliches Verständnis dieses Beratungs-

konzeptes gibt, und schlussfolgert daraus, dass Empfehlungen erarbeitet werden sollten, al-

lerdings gibt es sowohl zu den Beratungsangeboten als auch zu der Frage der Qualität von 

Sozialplanungen durchaus Empfehlungen, bspw. des Deutschen Vereins für Sozialplanung.  

Relativ eindeutige Empfehlungen werden hinsichtlich der Ausreichung der Mittel dahin ge-

hend ausgesprochen, dass die ausschließlich an der Einwohnerzahl orientierte Verteilung der 

Landesmittel durch einen weiteren Faktor ergänzt werden sollte, und zwar bezogen auf Ar-

mut oder den Bezug von SGB II. Von den Landkreisen und vom Landesverwaltungsamt ist 

eingeschätzt worden, dass der Vorlagezeitpunkt für den Verwendungsnachweis überdacht 

werden sollte, da der 30. Juni als Vorlagezeitpunkt aus der Sicht aller Beteiligten deutlich zu 

kurz ist. Dieser sollte in den späteren Sommer oder in den Herbst verlagert werden.  

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) bemerkt, es sei nunmehr erforderlich, mit den Beteilig-

ten, also den kommunalen Spitzenverbänden, der LIGA als Träger und mit einigen ausge-

wählten Landkreisen, also mit den Sozial- oder Jugendämtern, ins Gespräch zu kommen, um 

zu erfragen, wie die Ergebnisse Eingang in die Arbeit finden könnten.  

Staatssekretärin Susi Möbbeck (MS) führt aus, im Wesentlichen sei darauf hingewiesen 

worden, dass im Bereich der Qualitätsentwicklung nachgesteuert werden sollte, also insbe-

sondere ein fachlicher Austausch ermöglicht werden sollte. Diesen Austausch zu ermögli-

chen, sehe sie, Möbbeck, bspw. bei der Abteilung 4 des MS und beim Landesjugendamt in 

der Kommunikation mit den örtlichen Jugendämtern. Dies werde realisiert. Ob man diesem 

fachlichen Austausch mithilfe eines Fachgesprächs im Ausschuss so gerecht werden könne, 

dass daraus Schlussfolgerungen gezogen werden könnten, sei zumindest zu hinterfragen.  

Aus der Sicht des Ministeriums liege der Hauptfokus darauf, den fachlichen Austausch mit 

den Jugendämtern zu intensivieren und dazu beizutragen, dass z. B. die Durchführung von 

Sozialplanungsprozessen qualifiziert werde, bspw. in Form von Fortbildungen. In diesem 

Prozess befinde man sich derzeit, weshalb sich die Frage stelle, ob ein Fachgespräch, das 

möglicherweise zu übergreifenden Handlungsabläufen führe, an dieser Stelle der richtige 

Weg sei.  

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) bemerkt, das Fachgespräch sollte dazu dienen, die Struk-

turprobleme, bspw. die Erreichbarkeit der Beratungsstellen und niedrigschwellige Angebote, 

zu hinterfragen und besser zu strukturieren. Sie schlägt vor, ggf. am Ende des Jahres 2022 

ein Fachgespräch durchzuführen, in dem Fragen, die sich aus dem Evaluationsbericht ergä-

ben, thematisiert würden.  

Abg. Tobias Krull (CDU) bemerkt, die Koalitionsfraktionen sähen derzeit nicht die Notwen-

digkeit, ein Fachgespräch zu terminieren. Ein Fachgespräch diene nicht dazu, sich zu unter-

halten, sondern es müsse einen Effekt für die Arbeit des Ausschusses mit sich bringen. Des-
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halb würden die Koalitionsfraktionen von einer Terminierung absehen und eine Verständi-

gung unter den Obleuten herbeiführen.  

Dagegen erhebt sich kein Widerspruch. 
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Zu Punkt 7 der Tagesordnung:  

Zahnärztliche und kieferorthopädische Versorgung in den Landkreisen sicherstellen 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/757 

Alternativantrag Fraktion AfD - Drs. 8/803 

Der Ausschuss hat sich zuletzt in der 11. Sitzung am 1. Juni 2022 mit den Anträgen befasst.  

Unter Vorlage 1 liegt die vorläufige Beschlussempfehlung der Koalitionsfraktionen mit 

Datum vom 5. Juli 2022 vor.  

Der Ausschuss kommt überein, einem Vertreter der Kassenzahnärztlichen Vereini-

gung zu diesem Tagesordnungspunkt Rederecht zu erteilen.  

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) lässt wissen, dass die Fraktion DIE LINKE der Beschluss-

empfehlung nicht zustimmen werde, da darin bspw. festgestellt werde, dass derzeit keine 

Unterversorgung zu verzeichnen sei. Das Land dürfe aber nicht erst reagieren, so die Abge-

ordnete, wenn ein Mangel eingetreten sei, sondern müsse dringend Vorsorge treffen.  

Abg. Gordon Köhler (AfD) äußert, die AfD-Fraktion werde dieser Beschlussempfehlung 

ebenfalls nicht folgen. In Punkt 1 werde bspw. festgestellt, dass aktuell keine Unterversor-

gung zu verzeichnen. In einem Brief von einem Herrn W., der den Abgeordneten zugegangen 

sei, werde feststellt, dass in einigen Kommunen Sachsen-Anhalts bereits eine Unterversor-

gung zu verzeichnen sei. Herr W. sei in der Abteilung Qualität und Kommunikation bei der 

KZV LSA tätig. Im Jerichower Land gebe es aktuell ca. 43 Zahnärzte. Im Jahr 2030 würden es 

noch zwölf Zahnärzte sein. Jeder könne sich vorstellen, dass die Versorgung dann nicht mehr 

sichergestellt werden könne.  

Abg. Dr. Heide Richter‐Airijoki (SPD) führt aus, in der Beschlussempfehlung werde festge-

stellt, dass aktuell keine Unterversorgung festzustellen sei. Gleichwohl zeichne sich ab dem 

Jahr 2030 in einigen Regionen eine Unterversorgung ab. Dies sei völlig unbestritten und es 

sei keineswegs beabsichtigt, erst dann Maßnahmen zu ergreifen, wenn eine Unterversor-

gung eingetreten sei; vielmehr sollten jetzt Maßnahmen ergriffen werden.  

Es gebe Maßnahmen der Zahnärztekammer, der Kassenzahnärztlichen Vereinigung und des 

Landes in Kooperation mit der Kassenzahnärztlichen Vereinigung - Stichwort Zahnforum Hal-

le -, um junge Zahnmedizinerinnen und Zahnmediziner für ihre berufliche Zukunft in Sach-

sen-Anhalt zu gewinnen.  

Die Beschussempfehlung gehe nicht ausdrücklich auf die Schaffung von Studienplätzen in 

Sachsen-Anhalt ein. Prof. Willigmann habe im Plenum zu bedenken gegeben, dass nicht je-

der, der in Sachsen-Anhalt studiere, in Sachsen-Anhalt bleibe und dort als Zahnärztin oder 

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Zahnarzt tätig wird. Es komme also darauf an, attraktive Bedingungen zu schaffen. Dazu ge-

höre das Umfeld. Diesbezüglich seien auch mit Blick auf andere Fachkräfte, Initiativen ge-

startet worden.  

Unter Punkt 3 werde die Landesregierung gebeten, die Zahnärztekammer Sachsen-Anhalt 

und die Kassenzahnärztliche Vereinigung bei der Wahrnehmung ihrer Verantwortlichkeiten 

zu unterstützen. Diese Unterstützung werde unter Berücksichtigung der Aufgabenverteilung 

zwischen den verschiedenen Akteuren geleistet, weshalb sie um die Zustimmung zu dieser 

Beschlussempfehlung bitte.  

Der Vertreter der Kassenzahnärztlichen Vereinigung legt dar, das Recht auf Gesundheit sei 

ein Menschenrecht. In die EU-Charta der Grundrechte sei das Recht auf ärztliche Behand-

lung, worunter die zahnärztliche Versorgung zu subsumieren sei, aufgenommen worden  

Mit Blick auf die Beschlussempfehlung sei festzustellen, dass ihm keine Kooperation des 

Landes mit der Kassenzahnärztlichen Vereinigung im Zahnforum bekannt sei. Der Minister-

präsident habe bei der Installation des Zahnforums im Jahr 2019 lediglich ein Grußwort ge-

halten. Dieses Zahnforum werde allein von der Zahnärzteschaft getragen. Zudem sei die in 

der Beschlussempfehlung erwähnte Unterstützung sehr unkonkret.  

In Bezug auf den Punkt 3 stelle sich die Frage, welche Maßnahmen die Landesregierung auf 

den Weg bringen wolle. Alle Maßnahmen, die bisher im Rahmen des Strukturfonds ergriffen 

worden seien, würden von den Vertragszahnärztinnen und Vertragszahnärzten im Land und 

hälftig über den Strukturfonds von den Krankenkassen, die darüber nur ins Benehmen zu 

setzen seien, welche Maßnahmen ergriffen würden, finanziert.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund äußert sich im Folgenden als Abgeordneter der AfD-Fraktion. 

Er moniert, dass die Koalitionsfraktionen mit dieser Beschlussempfehlung die Grundthemen 

und das politische Ansinnen des Ursprungsantrages umgingen. Sowohl in dem Antrag der 

AfD-Fraktion als auch in dem Alternativantrag der Fraktion DIE LINKE sei eine Erhöhung der 

Zahl der Studienplätze gefordert worden. Die Beschlussempfehlung greife diesen Punkt nicht 

auf, sondern stelle eine andere Thematik dar, die, wie von dem Vertreter der Kassenzahn-

ärztlichen Vereinigung dargestellt, inhaltlich falsch sei, da keine Kooperation stattfinde.  

Unter dem Strich bestärke ihn, Siegmund, das in der Kritik, die er Herrn Dr. Redlich gegen-

über geäußert habe: Es würden wieder Fachgespräche geführt, in deren Rahmen erneut 

deutlich werde, wie schlecht sich die Lage darstelle, und trotzdem würden die entsprechen-

den Maßnahmen umschifft. Dies zeige auch die vorgelegte Beschlussempfehlung. Diese Re-

gierung sei nicht bereit, so der Abgeordnete, die Grundursachen der Schieflage anzuerken-

nen. Diese Beschlussempfehlung werde nicht dazu führen, dass Änderungen herbeigeführt 

würden.  
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Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) möchte wissen, welche Unterstützungen unter Punkt 3 

der Beschlussempfehlung gemeint seien und welche Maßnahmen geprüft werden sollten. In 

der letzten Legislaturperiode habe es bereits einen gleichlautenden Antrag und einen Alter-

nativantrag der Koalition gegeben, der genau aufgezeigt habe, welche Maßnahmen eingelei-

tet werden müssten. Diese im Beschluss genannten Maßnahmen seien bis heute nicht um-

gesetzt worden, weshalb sie, Hohmann, die Sorge habe, dass diese vorläufige Beschlussemp-

fehlung ebenfalls nur ein zahnloser Tiger sei, da darin keine konkreten Maßnahmen genannt 

seien.  

Abg. Xenia Sabrina Schüßler (CDU) sagt, wenn man Studienplätze schaffe, dann sei nicht si-

chergestellt, dass sich die Zahnärzte in Sachsen-Anhalt niederließen bzw. in ihrem Beruf tätig 

würden. Deshalb sei der Weg, den die Kammern und die KZV gingen, nämlich die Zahnärzte 

zu Beginn ihres Berufslebens, bspw. mit Darlehen und anderen Hilfen zu unterstützen, bes-

ser. Das Land könne der Zahnärztekammer keineswegs vorschreiben, welchen Weg sie ge-

hen solle, sondern lediglich unterstützend tätig werden.  

Abg. Tobias Krull (CDU) bedankt sich eingangs bei der Zahnärztekammer und der Kassen-

zahnärztlichen Vereinigung dafür, dass diese Thematik seit mehreren Jahrzehnten sehr in-

tensiv mit den Abgeordneten besprochen werde.  

Bezüglich der Vorschläge, die Zahl der Studienplätze um 25 % zu erhöhen, stelle sich nicht 

nur die Frage, ob diejenigen, die Zahnmedizin studierten, in Sachsen-Anhalt blieben, was lei-

der nicht der Regelfall sei, sondern auch die Frage, ob die entsprechenden Kapazitäten vor-

handen seien, bspw. mit Blick auf die Räumlichkeiten und das Lehrpersonal. Ihm sei mehr-

fach berichtet worden, dass es erhebliche Zweifel daran gebe, eine Umsetzung in dieser Lage 

zu realisieren. Es sei nicht möglich, die entsprechenden Voraussetzungen hierfür zeitnah zu 

schaffen.  

Zudem seien in den Anträgen konkretere Maßnahmen angemahnt worden. Diesbezüglich sei 

darauf hinzuweisen, dass im Rahmen der Beratungen über den Haushaltsplan für das Haus-

haltsjahr 2022 ein Antrag auf Landesförderung für die Vergabe zusätzlicher Studienplätze an 

der ungarischen Universität vorgelegt worden sei, den die Koalitionsfraktionen zurückgezo-

gen hätten, weil es weiteren Beratungsbedarf gegeben habe. Nichtsdestotrotz bleibe dieses 

Thema weiter auf der Agenda und werde im Rahmen der Haushaltsberatungen für die Haus-

haltsjahre 2023/2024 erneut aufgerufen, um zu einer internen Lösung zu finden.  

Die Koalitionsfraktionen hätten das Problem erkannt und arbeiteten an Lösungsvorschlägen. 

Die Beschlussvorlage, die die Koalitionsfraktionen vorgelegt habe, sei ein Schritt auf diesem 

Weg. Es seien viele weitere Schritte erforderlich, die man gemeinsam mit der Opposition ge-

hen müsse, um eine Lösung des Problems herbeizuführen.  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Schlussendlich gehe es auch darum, das Land Sachsen-Anhalt für angehende Medizinerinnen 

und Mediziner und sich anschließenden Bereichen attraktiv zu gestalten, damit sie nach 

ihrem Studium in Sachsen-Anhalt verblieben.  

Abg. Dr. Heide Richter‐Airijoki (SPD) merkt an, mit Blick auf die erwähnten Begriffe Selbst-

verwaltung und Versorgungsauftrag sei daran zu erinnern, dass in Deutschland das Prinzip 

der Selbstverwaltung gelte. Der Staat gebe zwar die gesetzlichen Rahmenbedingungen und 

Aufgaben vor, die Versicherten und Beitragszahler sowie Leistungserbringer organisierten 

sich jedoch selbst, bspw. in Verbänden, die in eigener Verantwortung die medizinische Ver-

sorgung der Bevölkerung übernähmen. In Deutschland seien Organe, wie die Kassenzahn-

ärztliche Vereinigung und die Zahnärztekammer, an dieser Selbstverwaltung und am Versor-

gungsauftrag sehr stark beteiligt, weshalb das Land unterstützend tätig werden müsse.  

Es genüge nicht, mehr Studienplätze zu schaffen, sondern es müssten bspw. auch andere 

Strukturen geschaffen werden, weil Nachwuchskräfte auch in anderen Berufen nicht mehr in 

den derzeit vorhandenen Strukturen arbeiten wollten, sondern bspw. in Teilzeit im Ange-

stelltenverhältnis. Deshalb komme es darauf an, attraktive Strukturen zu schaffen, wobei es 

keine Patentlösung gebe, weshalb es wichtig sei, dass diese beiden wichtigen Akteure Kas-

senzahnärztliche Vereinigung und Zahnärztekammer Konzepte und Vorschläge entwickelten, 

bspw. ein Darlehen für eine Praxisgründung, um den Nachwuchskräften den Einstieg zu er-

leichtern.  

Die Beschlussempfehlung sehe vor, im zweiten Quartal 2023 erneut zu analysieren, welche 

Fortschritte erzielt worden seien, so die Abgeordnete abschließend.  

Abg. Konstantin Pott (FDP) führt an, auf der Webseite des Zahnforums Halle sei unter dem 

Punkt „Wer wir sind“ Folgendes zu lesen:  

„Hinter der Idee zum Zahnforum steht die Kassenzahn-

ärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt - das sind wir. Wir 

stehen als starker Partner hinter den praktizierenden und 

angehenden Zahnärztinnen und Zahnärzten im Land.“ 

Abg. Tobias Krull (CDU) bemerkt, die Aussage, die Herr Dr. W. getroffen habe, nämlich das 

hinter dem Zahnforum die KZV und nicht das Ministerium stehe, sei damit inhaltlich nicht 

geändert worden. Gleichwohl habe die Unterstützung ideeller Natur auch durch das Ministe-

rium stattgefunden, wobei man die Texte natürlich unterschiedlich interpretieren könne.  

Bei der Formulierung des Textes seien die Koalitionsfraktionen nicht davon ausgegangen, 

dass es um eine gemeinsame Trägerschaft gehe, sondern dass dieses Vorhaben in jeder Wei-

se vom Land Sachsen-Anhalt unterstützt worden sei.  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Der Vertreter der Kassenzahnärztlichen Vereinigung betont, dass er unter einer Koopera-

tion mehr verstehe als eine moralische und verbale Unterstützung.  

Der Ausschuss empfiehlt dem mitberatenden Ausschuss für Wirtschaft und Touris-

mus mit 6 : 4 : 1 Stimmen, der vorläufigen Beschlussempfehlung zuzustimmen.  
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Zu Punkt 8 der Tagesordnung:  

Betroffene nicht allein lassen - Long-Covid- und Post-Covid-Informations- und Behand-

lungsangebote im Land schaffen! 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/758 

Der Landtag hat den Antrag in der 13. Sitzung am 24. Februar 2022 zur federführenden Bera-

tung an den Ausschuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung und zur Mitbera-

tung an den Ausschuss für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt überwiesen. 

Der federführende Ausschuss nahm in der 11. Sitzung am 1. Juni 2022 einen Bericht der Lan-

desregierung hierzu entgegen und verständigte sich darauf, eine vorläufige Beschlussemp-

fehlung an den mitberatenden Ausschuss in der heutigen Sitzung zu erarbeiten.  

In der Vorlage 1 liegt ein Entwurf einer vorläufigen Beschlussempfehlung der Koalitionsfrak-

tionen mit Datum vom 5. Juli 2022 vor.  

Abg. Dr. Heide Richter‐Airijoki (SPD) stellt auf den Entwurf einer Beschlussempfehlung der 

Koalitionsfraktionen ab. Daraus hervorzuheben sei, so die Abgeordnete, insbesondere der 

Aspekt, dass der Landtag den Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz zur Entwicklung 

eines nationalen Aktionsplans „Post‐Covid-Syndrom“ begrüßen solle und den Bund darum 

bitten solle, eine Auftaktkonferenz mit allen relevanten Akteurinnen und Akteuren der na-

tionalen Ebene und der Landesebene zu organisieren.  

Ferner sei der im Entwurf einer vorläufigen Beschlussempfehlung formulierte Anspruch zu 

begrüßen, die Kur- und Rehabilitationseinrichtungen darin zu bestärken, Therapie- und Be-

handlungsangebote zu entwickeln und dabei bereits bestehende Kompetenzen zu koordinie-

ren und zu stärken, um Parallelstrukturen zu vermeiden.  

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) macht deutlich, auch wenn mit dem vorliegenden Ent-

wurf einer vorläufigen Beschlussempfehlung der Koalitionsfraktionen auf erste Schritte zur 

Schaffung von Behandlungsmöglichkeiten von Long Covid und Post Covid Bezug genommen 

und auf Aktivitäten auf der nationalen Ebene abgestellt werde, bleibe der Entwurf hinter 

dem Ursprungsantrag ihrer Fraktion zurück. Daher, so kündigt die Abgeordnete an, werde 

sich die Fraktion DIE LINKE bei der Abstimmung hierüber der Stimme enthalten.  

Abg. Susan Sziborra‐Seidlitz (GRÜNE) begrüßt den vorliegenden Entwurf einer vorläufigen 

Beschlussempfehlung, räumt aber ein, dass die Formulierungen darin aus ihrer Sicht an eini-

gen Stellen nachdrücklicher hätten formuliert werden können. 

So hätte der Wunsch an die Ärztekammer und die Kassenärztliche Vereinigung Sach-

sen‐Anhalts, Ärztinnen und Ärzten im Hinblick auf die genannten Erkrankungen, etwa im 
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Rahmen von Fortbildungsmaßnahmen, zu sensibilisieren, eindringlicher formuliert werden 

können.  

Nichtsdestotrotz nehme der Entwurf einer vorläufigen Beschlussempfehlung deutlich den 

bestehenden Handlungsbedarf auf, so die Abgeordnete.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund bringt vor, neben den Krankheitsbildern von Long Covid und 

Post Covid, die zu behandeln seien und zu denen eine Aufklärung zu erfolgen habe, sei mitt-

lerweile auch das Post-Vac-Syndrom wissenschaftlich anerkannt, ein Krankheitsbild, das im 

Zusammenhang mit der Impfung gegen das Coronavirus auftrete.  

Aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage hin gehe hervor, dass laut Angaben 

der Bundeskassenärztlichen Vereinigung 2,4 Millionen Arztbesuche aufgrund von Impfkom-

plikationen nach einer Coronaimpfung stattgefunden hätten. Die Angaben des Paul-Ehrlich-

Instituts hierzu fielen um ein 20-Faches geringer aus.  

Bisher seien zu dieser Thematik lediglich Beratungsinstitutionen in der Charité und am Uni-

versitätsklinikum Marburg tätig; diese seien stark frequentiert. Vor diesem Hintergrund sei 

zu fragen, ob seitens der Koalition oder der Landesregierung angedacht sei, Beratungsstellen 

zum Post-Vac-Syndrom anzubieten und dieses Krankheitsbild neben den Krankheitsbildern 

von Post- und Long-Covid generell mit zu betrachten.  

Abg. Susan Sziborra‐Seidlitz (GRÜNE) bemerkt hierzu, unzweifelhaft träten bei einigen Men-

schen auch Post-Vac-Symptome auf. Allerdings lasse die Angabe zur Anzahl von Arztbesu-

chen nach einer Impfung keinen Rückschluss auf das Vorliegen einer Erkrankung zu, zumal 

vor allem durch die Berichterstattungen hierüber, die auch politisch beeinflusst seien, Men-

schen motiviert seien, mit dem bloßen Verdacht auf das Post-Vac-Syndrom zum Arzt zu ge-

hen, ohne dass sich im Nachhinein eine Erkrankung bestätige.  

Die Abgeordnete spricht sich dafür aus, sich in Bezug auf Post-Impfkomplikationen auf offi-

zielle Angaben zu berufen. Sie meint, hiervon Betroffene könnten sich, da die Komplikatio-

nen denen von Post- und Long-Covid-Komplikationen glichen, ebenfalls an die entsprechen-

den Beratungsstellen wenden.  

Der Schwerpunkt der Beratung und Behandlung liege jedoch auf Post Covid und Long Covid; 

die weitaus größere Zahl der Betroffenen habe hierunter zu leiden. Probleme aufgrund von 

Impfungen beträfen nachweislich einen geringen Anteil von Menschen. Insofern sei es nicht 

angezeigt, Post-Vac-Symptome als Hauptproblem darzustellen.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund schickt voraus, er werde sich im Folgenden als Abgeordneter 

äußern. Er stellt heraus, die von ihm gemachten Angaben zur Rate der Post-Vac-Betroffenen 

habe er der „Berliner Zeitung“, dem Südwestrundfunk und dem MDR entnommen. So sei ein 
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Kommentar in der BZ überschrieben gewesen mit der Aussage „Schwere Impfnebenwirkun-

gen zu verharmlosen, schadet der Impfkampagne.“ 

Bisher seien von Impfschäden Betroffene diffamiert worden. Mittlerweile hätten sie sich 

vernetzt und sie hätten zumindest ein bisschen Hilfe in der Forschung gefunden; dies sei zu 

begrüßen.  

Der Vorwurf, dass die BZ, der Südwestrundfunk und der MDR, also der öffentlich-rechtliche 

Rundfunk, an dieser Stelle politisch motiviert agierten, greife aus seiner, Siegmunds, Sicht 

nicht. 2,4 Millionen Fälle von Betroffenen seien keine kleine Größenordnung. Auch sei es 

nicht relevant, ob die Symptome bei Post Covid und Long Covid schlimmer seien als die in-

folge von Impfschäden auftretenden Komplikationen. Vielmehr sei es entscheidend, dass al-

le Menschen, die gesundheitliche Beeinträchtigungen hätten, Hilfe erführen. Insofern sei der 

Vorwurf der politisch motivierten Problemdarstellung zurückzuweisen.  

Abg. Susan Sziborra‐Seidlitz (GRÜNE) verdeutlicht, dass es Fälle von Impfschäden und Impf-

komplikationen gebe, habe sie nicht bestritten. Sie habe aufzeigen wollen, dass sich die 

Fraktion der AfD an keiner Stelle zu der Betroffenheit von Long Covid und Post Covid, wo-

runter wesentlich mehr Menschen litten, geäußert habe, sondern diese Erkrankungen stets 

kleinrede, einerseits die Gefahr von Corona herunterspiele und andererseits die Bedrohung 

durch Postimpfungsproblematiken herausstelle. Insofern werde aus ihrer Sicht eine politi-

sche Einordnung dieser Thematik seitens der AfD-Fraktion vorgenommen. 

Abg. Tobias Krull (CDU) bringt vor, die Koalitionsfraktionen hätten zu keiner Zeit geleugnet, 

dass es Impfschäden gebe. Diese seien jedoch in Relation zu der Anzahl derjenigen zu sehen, 

die geimpft worden seien, und zu der Anzahl der entstandenen Impfschäden. Impfschäden 

könnten bei jeder Impfung auftreten. Der in Rede stehende Antrag der Fraktion DIE LINKE 

beziehe sich auf Long Covid und auf Post Covid; hierzu hätten die Koalitionsfraktionen einen 

Entwurf einer vorläufigen Beschlussempfehlung erarbeitet, um dessen Abstimmung er bitte.  

Abg. Oliver Kirchner (AfD) verweist auf seine Aussagen in der Plenardebatte zu dem vorlie-

genden Antrag, mit denen er klargemacht habe, dass Menschen, die unter Long Covid und 

Post Covid litten, das gleiche Recht wie Menschen hätten, die unter anderen Krankheiten lit-

ten, davon geheilt zu werden.  

Der Abgeordnete macht außerdem darauf aufmerksam, dass es in Deutschland im Jahr 2021 

mehr Krankschreibungen wegen Impfnebenwirkungen gegeben haben als wegen Covid-19-

Erkrankungen. 

Abg. Dr. Heide Richter‐Airijoki (SPD) plädiert dafür, dass sich die Beratungen auf das Thema 

des vorliegenden Antrags bezögen und nicht weitere Aspekte hinzugezogen würden.  
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Der Ausschuss erhebt mit der Mehrheit der Stimmen den in Vorlage 1 vorliegenden 

Entwurf der Koalitionsfraktionen zur vorläufigen Beschlussempfehlung an den mitbe-

ratenden Ausschuss. 
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Zu Punkt 9 der Tagesordnung:  

Sachstand Entwicklung SARS-CoV-2 

Selbstbefassung Ausschuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung - ADrs. 

8/SOZ/18 

In der 11. Sitzung am 1. Juni 2022 verständigte sich der Ausschuss darauf, regelmäßig einen 

aktuellen Sachstandsbericht der Landesregierung entgegenzunehmen. 

Staatssekretär Wolfgang Beck (MS) berichtet wie folgt:  

Im Moment ist die sogenannte Sommerwelle bei den Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus 

spürbar. Ansteigende Infektionszahlen sind zu verzeichnen. Die Inzidenz in Sachsen-Anhalt 

beträgt derzeit 430 und liegt deutlich unter der des Bundesdurchschnitts. Sachsen-Anhalt 

und alle anderen ostdeutschen Länder verzeichnen die niedrigsten Inzidenzen. Zu berück-

sichtigen ist, dass die Inzidenz nur noch ein vager Anhaltspunkt für das Infektionsgeschehen 

ist. Da die Testaktivitäten rückläufig sind und auch viele Infektionen nicht mehr gemeldet 

werden, werden nicht mehr alle Infektionen mit SARS-CoV-2 erfasst. Fachleute gehen davon 

aus, dass die Infektionszahlen in Wirklichkeit deutlich höher sind.  

Glücklicherweise ist das Gesundheitssystem im Moment noch nicht in einem schwierigen 

Umfang betroffen. Deutlich erhöhte Zugänge in die Krankenhäuser sind auszumachen. Die 

Hospitalisierungsrate steigt an. Auf den Intensivstationen ist bisher aber noch keine bedroh-

liche Situation festzustellen. Im Moment befinden sich im Land etwa 20 Patientinnen und 

Patienten auf Intensivstationen, von denen lediglich fünf beatmet werden. Insofern stellt 

sich die Situation derzeit noch sehr entspannt dar.  

Aktuell wird sehr wenig geimpft; pro Monat werden nur etwa 6 000 Impfungen verabreicht. 

Es ist aber davon auszugehen, dass der Bedarf an Impfungen im Herbst deutlich zunehmen 

wird, und zwar aus verschiedenen Gründen. So wird ab dem 1. Oktober der vollständige 

Impfschutz nur noch dann gegeben sein, wenn die erste Auffrischungsimpfung erfolgt ist. 

Etwa 400 000 Menschen im Land hätten eine solche Auffrischungsimpfung noch nicht erhal-

ten.  

Außerdem ist anzunehmen, dass die Ständige Impfkommission im September die zweite Auf-

frischungsimpfung für alle Personengruppen empfehlen wird. Dies würde bedeuten, dass in 

dem Fall, in dem alle diejenigen, die eine erste Auffrischungsimpfung erhalten haben, auch 

den zweiten Booster wünschen, im Herbst nochmals 1,2 Millionen Impfungen erforderlich 

werden. Viele warten mit der zweiten Auffrischungsimpfung noch, da davon auszugehen ist, 

dass im Herbst ein neuer an die Omikronvariante angepasster Impfstoff vorhanden sein 

wird. 
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Da im Herbst wahrscheinlich eine größere Impfkampagne anstehen wird, wurden, wie in al-

len anderen Ländern auch, in Sachsen-Anhalt die öffentlichen Impfstrukturen nicht stillge-

legt, sondern lediglich in eine vorübergehende Ruhephase versetzt. 

In den Landkreisen und kreisfreien Städten sind derzeit in der Regel nur zwei mobile Impf-

teams unterwegs, die in bestimmten Sonderfällen impfen. In Herbst können diese Struktu-

ren wieder hochgefahren werden, wenn eine große Impfkampagne erforderlich ist. Denn 

eine Impfung der Bevölkerung in diesem Umfang kann im Regelsystem, also von den Haus-

ärztinnen und Hausärzten, von den Apotheken und allen, die sich darüber hinaus beteiligen, 

nicht geleistet werden.  

Abg. Susan Sziborra‐Seidlitz (GRÜNE) zeigt auf, aus persönlichem Erleben aber auch anhand 

von Informationen, die sie erreichten, werde deutlich, dass vor allem im ländlichen Raum 

keine PCR-Testmöglichkeiten mehr zur Verfügung stünden. Beispielsweise existiere in Qued-

linburg ein solches Angebot nicht mehr und Betroffene müssten zum Gesundheitsamt nach 

Halberstadt fahren. Ein solcher Weg sei vor allem in dem Fall, in dem die Menschen ernst-

haft erkrankt seien, mitunter nicht zu bewältigen.  

Insofern sei davon auszugehen, dass vor allem im ländlichen Bereich eine erhebliche Unter-

erfassung der Infektionen vorliege, da Infektionen, die nicht per PCR-Test bestätigt würden, 

nicht in die Statistiken eingingen. Die Abgeordnete erkundigt sich, inwiefern andere Instru-

mente, bspw. die Untersuchung des Abwassers, genutzt würden, um valide Angaben zum In-

fektionsgeschehen gewinnen zu können.  

Staatssekretär Wolfgang Beck (MS) merkt an, auch das Ministerium gehe von einer starken 

Untererfassung der Infektionen aus und davon, dass die Inzidenz deutlich höher liege als 

derzeit mit den PCR-Tests bestätigt werde. Die Abwasseruntersuchungen in den letzten Ta-

gen hätten aufgezeigt, dass die Infektionszahlen stärker anstiegen als es die PCR-Testungen 

aufzeigten. Die Positivrate der Abwasseruntersuchungen falle deutlich höher aus als in ande-

ren Phasen der Pandemie. Dies sei ein Anzeichen für einen hohen Infektionsdruck.  

Der Staatssekretär sagt zu, dem Ausschuss detaillierte Informationen über den derzeitigen 

lnfektionsstand vor dem Hintergrund der rückläufigen PCR-Tests zukommen zu lassen.  

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) fragt, inwiefern in den Krankenhäusern Probleme im Zu-

sammenhang mit dem Erkranken von Personal an Covid aufträten. Sie möchte außerdem 

wissen, ob, wie in der Vergangenheit der Fall, Impfstoffe wegen Überlagerung entsorgt wer-

den müssten.  

Staatssekretär Wolfgang Beck (MS) sagt zu, dem Ausschuss Angaben über vorrätige Impf-

stoffe zukommen zu lassen. Er führt weiter an, das Land habe sich auf die Situation, dass im 

Herbst der Bedarf an Impfungen wieder ansteigen werde, eingestellt. Es sei abzusehen ge-

wesen, dass es im Sommer weniger Aktivitäten an den öffentlichen Impfstellen geben wer-



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 06.07.2022 | Niederschrift 8/SOZ/13 | öffentlich 71 

de; nur diese Stellen versorge das Land mit Impfstoffen. Hausärztinnen und Hausärzte be-

stellten den Impfstoff nach Bedarf und gingen damit in ihrer eigenen Verantwortung um. Da 

in der jüngsten Vergangenheit die Bestellungen zurückgefahren worden seien, sei anzuneh-

men, dass es auch keinen Verwurf von abgelaufenen Impfstoffen gebe.  

Mittlerweile verstärke sich der Eindruck, dass es vermehrt zu Personalausfällen aufgrund 

von Infektionen mit SARS-CoV-2 komme; und zwar nicht nur in den Krankenhäusern, son-

dern bspw. auch im Ministerium. Valide Angaben hierzu würden dem Ausschuss im Nach-

gang der Sitzung übermittelt.  

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) bemerkt ergänzend, Angaben über Personalausfälle in den 

Krankenhäusern aufgrund von Covidinfektionen würden nicht dezidiert erhoben. Meldungen 

an das Ministerium erfolgten in den Fällen, in denen Stationsschließungen erfolgten. Diese 

Schließungen seien, so sei es anzunehmen, auf Erkrankungen des Personals oder auf die 

Konzentration des Personals, um wichtige Stationen aufrechtzuerhalten, zurückzuführen.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund hinterfragt, warum zur Erfassung des Infektionsgeschehens 

neben der Hospitalisierungsrate auch stets die Inzidenz herangezogen und dargestellt wer-

de, obgleich auch Ministerpräsident Haseloff jüngst habe verlautbaren lassen, dass die Inzi-

denz keine Rolle mehr spielen solle, da diese nicht valide erhoben werden könne.  

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) antwortet hierauf, gemäß Bundesinfektionsschutzgesetz, 

das in der derzeit gültigen Fassung bis zum 23. September 2022 gelte, sei neben der Hospita-

lisierungsrate und der Personalsituation in versorgungsrelevanten Bereichen auch die Inzi-

denz zu ermitteln und darzustellen.  

Gemäß Verständigung in ADrs. 8/SOZ/18 wird der Ausschuss in seiner nächsten Sit-

zung am 31. August 2021 eine aktuelle Berichterstattung der Landesregierung zum 

Thema entgegennehmen.  

(Informationen des Ministerium zum derzeitigen Infektionsstand und zum Stand der vorräti-

gen Impfstoffe erreichen den Ausschuss unter Vorlage 1 mit Datum vom 24. August 2022.)  
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Zu Punkt 10 der Tagesordnung:  

Rechtskreiswechsel für ukrainische Geflüchtete 

Selbstbefassung Ausschuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung - ADrs. 

8/SOZ/19 

Der Ausschuss ist in der 11. Sitzung am 1. Juni 2022 übereingekommen, über diese Thematik 

in der heutigen Sitzung zu beraten.  

Staatssekretärin Susi Möbbeck (MS) führt Folgendes aus: Das Land Sachsen-Anhalt hat in-

nerhalb eines sehr kurzen Zeitraums sehr viele geflüchtete Menschen aus der Ukraine auf-

genommen, und zwar aktuell ca. 25 000 Menschen; davon ca. 6 00 Kinder im schulpflichtigen 

Alter und ca. 2 600 Kinder im Kindergartenalter.  

Mit der Aufnahme der Geflüchteten ist in den ersten Monaten eine sehr, sehr starke Belas-

tung der Kommunen einhergegangen. Vor diesem Hintergrund hat sich die Ministerpräsi-

dentenkonferenz gemeinsam mit dem Bundeskanzler am 7. April 2022 darauf verständigt, 

dass die geflüchteten Menschen, die zunächst einmal Anspruch auf Leistungen aus dem 

Asylbewerberleistungsgesetz hatten, im Zusammenhang mit der Inaussichtnahme des Auf-

enthaltstitels nach § 24 des Aufenthaltsgesetzes, die Chance haben sollten, zum 1. Juni 2022 

in den Rechtskreis des SGB II überzugehen.  

Dies ist ein sehr großes Vorhaben, weil davon nicht nur das SGB II betroffen sei, sondern 

auch das SGB V, also die gesetzliche Krankenversicherung, das SGB XII und das SGB IX. Inner-

halb sehr kurzer Zeit wurden zu einem Stichtag sehr viele Menschen in diese Leistungssys-

teme aufgenommen und dies unter Rahmenbedingungen, die nicht gewöhnlich sind, sodass 

die damit arbeitenden Behörden erheblich gefordert sind. Das ist ein sehr großes Unterfan-

gen. Zumal der dafür erforderliche Gesetzentwurf des Bundes nach diesem Beschluss der 

Ministerpräsidentenkonferenz sehr kurzfristig gefertigt wurde und das Gesetz erst am 

27. Mai 2022 verkündet werden konnte.  

Die Akteure, also die Landesministerien, die Ausländerbehörden, die für das Asylbewerber-

leistungsgesetz zuständigen Behörden, die Jobcenter, die Bundesagentur für Arbeit sind 

unter enormen Zeitdruck gesetzt worden. Es ist ein großes Vorhaben und es war eine große 

Herausforderung, aber nach der Einschätzung des Ministeriums läuft dieser Prozess in Sach-

sen-Anhalt überwiegend gut und dies hauptsächlich, weil in der Schlussphase des Gesetzge-

bungsverfahrens sichergestellt worden ist, dass es einen Rechtskreiswechsel ohne Versor-

gungslücken geben soll. Dies geschah mit dem Ergebnis, dass die Leistungen nach Asylbe-

werberleistungsgesetz fortgezahlt werden, bis der Vollzug im jeweiligen Einzelfall erfolgt ist. 

Das entlastet die Behörden in einem erheblichen Umfang.  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Ein großer Teil der Anträge konnte bereits vor dem 1. Juni in die Bearbeitung genommen 

werden. Es hat einen sehr intensiven Austausch zwischen den Behörden sowohl auf der Lan-

desebene als auch mit den kommunalen Behörden und mit den Beratungs- und Koordinie-

rungsstellen, die es in Sachsen-Anhalt gibt, gegeben. Insofern einen ganz herzlichen Dank an 

all die genannten Behörden und an das Innenministerium, mit dem die Kooperation in Bezug 

auf den Übergang zwischen diesen beiden Rechtskreisen ausgezeichnet sei, so die Staatsse-

kretärin.  

Natürlich stellt sich die Situation in den jeweiligen Landkreisen unterschiedlich dar. Ende Mai 

lag die Zahl von geflüchteten Menschen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsge-

setz erhalten haben, bei ca. 20 000. Diese werden nun in das SGB II überführt, wobei bereits 

zwei Drittel in die Zuständigkeit der Jobcenter überführt worden sind, sodass davon auszu-

gehen ist, dass dieser Übergangszeitraum lediglich für einen kleinen Teil ausgeschöpft wer-

den muss.  

Nach den fachlichen Austauschen mit der Bundesebene und den anderen Ländern geht der 

Rechtskreiswechsel in Sachsen-Anhalt im Vergleich zu anderen Bundesländern zügig und re-

lativ problemlos vonstatten.  

Gleichwohl gebe es hochkomplexe Fragestellungen, wie die Zuständigkeit für Altersrentner 

nach ukrainischem Recht, weil dort andere Altersgrenzen gelten. Inzwischen gibt es für diese 

Fälle gute Anweisungen vonseiten der Bundesagentur für Arbeit.  

Zudem gibt es Fragestellungen im Bereich der Pflege- und Rehabilitationsmaßnahmen, die 

nicht so einfach zu lösen sind, wenngleich das Ministerium davon ausgehe, dass hierfür gute 

Lösungen gefunden würden.  

Das Ministerium sorgt dafür, dass Probleme ggf. sehr schnell angegangen werden. Im Salz-

landkreis hat es vereinzelt Fälle gegeben, in denen nicht weiter gezahlt worden ist, wodurch 

eine Situation entstanden ist, in der Geflüchtete keine Leistung erhalten haben. Dieses Pro-

blem konnte sehr kurzfristig gelöst werden.  

Es sind eine Reihe an Unterstützungsstrukturen aufgebaut worden, die kommuniziert wor-

den sind. Diese wichtigen Unterstützungen helfen dabei, einen so großen Kreis von Geflüch-

teten zu begleiten, und zwar neben den Regelstrukturen, den Beratungsangeboten und dem 

sehr starken ehrenamtlichen Engagement.  

Das Landesnetzwerk der Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt e. V. (LAMSA) fungiert als 

Ansprechpartner für ukrainische Geflüchtete. Mittlerweile sind dort mehr als 1 600 Bera-

tungsfälle eingegangen. Dies zeigt, wie wichtig es gewesen ist, eine Erstanlaufstelle einzu-

richten.  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Die psychosozialen Zentren in Sachsen-Anhalt sind personell gestärkt worden, damit sie spe-

ziell für die ukrainischen Geflüchteten ein Angebot unterbreiten können. Der Servicestelle 

Jugendschutz sind zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt worden. Zudem stärkt das Land 

den Bereich der Familienbildung. Das Land versucht mit Blick auf derartige Angebote die 

Mehrbelastungen, die in den verschiedenen Bereichen auftreten, abzufedern.  

Im Rahmen des Haushaltsplanes war es z. B. möglich, im Bereich der Sprachmittlung mehr 

Mittel zur Verfügung zu stellen. Die LAMSA unterbreitet ein Sprachmittlungsangebot mit in-

zwischen 200 Sprachmittlern, die die ukrainische Sprache beherrschen. Nunmehr kann ein 

zusätzliches Angebot im Bereich der Gesundheitskommunikation gemacht werden. Das sind 

wichtige Unterstützungen für die Geflüchteten, aber auch für die Kommunen und andere 

beteiligte Akteure.  

Mit Blick auf die Situation im Bereich der Kinderförderung sind von den 2 600 Kindern im 

Kindergartenalter Ende Mai 524 Kinder im Regelsystem ankommen. In diesem Bereich ist 

viel Bewegung. Durch die Struktur des Kinderförderungsgesetzes, die die Finanzierung auf 

der Basis der statistischen Meldungen vom März des Vorjahres vorsieht, sind den Kommu-

nen die Mittel für die hinzukommenden Kinder nicht erstattet worden. Vor diesem Hinter-

grund sind im Landeshaushalt zusätzliche Mittel eingestellt worden, die zwischenzeitlich 

vom Finanzausschuss freigegeben worden sind.  

Gegenwärtig befindet sich ein Erlass zur Mitzeichnung im MF, mit dem zusätzliche Plätze für 

ukrainische Kinder finanziert werden. Das heißt, die Landkreise und kreisfreien Städte kön-

nen dann im Wege einer Spitzabrechnung mitteilen, wie viele Kinder zusätzlich im Kita-

System angekommen sind, und erhalten dafür eine Erstattung, die je nach Altersgruppe zwi-

schen ca. 250 € und 1 000 € pro Platz liegt. Hierbei handelt es sich um eine Vollfinanzierung 

der jeweiligen Plätze.  

Ergänzend soll es einen analogen Erlass für niedrigschwellige Betreuungsangebote geben, 

und zwar für die Bereiche, in denen die Rahmenbedingung des KiFöG dies unter den Aspek-

ten Räumlichkeit und Fachkräfte noch nicht hergeben, sodass dort zumindest Erstangebote 

unterbreitet werden können.  

Abg. Susan Sziborra‐Seidlitz (GRÜNE) fragt, ob die Kapazitäten in den Kindertagesstätten 

ausreichend seien, um alle Kinder aufzunehmen.  

Staatssekretärin Susi Möbbeck (MS) antwortet, die Situation stelle sich unterschiedlich dar. 

Das Problem bestehe, wie so häufig, auch darin, dass die Plätze häufig nicht dort zur Verfü-

gung stünden, wo die geflüchteten Familien untergebracht seien. Vor allem in den Ballungs-

zentren gebe es Engpässe. Insofern sei davon auszugehen, dass in den größeren Städten ein 

ergänzender Bedarf an niedrigschwelligen Angeboten bestehe. Wobei festgestellt werden 

könne, dass dies von den Kommunen sehr unterschiedlich schnell befördert werde. Mit Blick 

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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auf die Zahl der Plätze sei festzustellen, dass die Kapazitäten ausreichten, allerdings nicht 

unbedingt dort, wo sie erforderlich sind.  

Das Landesjugendamt habe darauf hingewiesen, dass die Bestimmungen im Hinblick auf die 

Betriebserlaubnis und die Fachkräfteanerkennung flexibel gehandhabt werden könnten und 

mitgeteilt, unter welchen Bedingungen entsprechende Anerkennungen stattfinden könnten.  

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) möchte wissen, ob ukrainische Rentner eine Grundsi-

cherung bezögen und ab wann und in welcher Höhe sie ausgezahlt werde.  

Der Vertreter des MS merkt an, das Ministerium habe sich im Vorfeld mit den verschiede-

nen Behörden abgestimmt. Es sei von Anfang klar gewesen, dass Bezieherinnen und Bezie-

her einer ukrainischen Altersrente von Leistungen nach dem SGB II ausgeschlossen seien und 

von den Sozialämtern, die für das SGB XII zuständig seien, betreut würden.  

Es gebe eine Unterscheidung zwischen den Personen, die das deutsche Rentenalter bereits 

erreicht hätten - hierbei handelt es sich um Leistungen nach dem Vierten Kapitel des SGB XII, 

also um Bundesauftragsverwaltung, die zum überwiegenden Teil vom Bund finanziert wür-

den - und den Personen, die unterhalb der deutschen Rentenaltersgrenze lägen. Diese Per-

sonen seien im Dritten Kapitel des SGB XII verortet und würden von den Kommunen finan-

ziert. Hierbei handele es sich um einen nicht unerheblichen Teil, weil die ukrainische Alters-

rente teilweise bereits mit 57 Jahren bezogen werde.  

Auf eine Frage der Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) antwortet der Vertreter des MS, fi-

nanziell bestehe kein Unterschied zwischen der Grundsicherung und den Leistungen nach 

dem SGB II.  

Abg. Oliver Kirchner (AfD) möchte wissen, inwieweit das Vermögen, bspw. Wohneigentum, 

Bargeldvermögen, Fahrzeugwerte etc., der Flüchtlinge aus der Ukraine, die in das Arbeitslo-

sengeld II übergegangen seien, berücksichtigt werde.  

Staatssekretärin Susi Möbbeck (MS) sagt, eine Reihe von Prüfungen seien aufgrund der Co-

ronapandemie ausgesetzt bzw. erleichtert worden. Nichtsdestotrotz müsse man sich sowohl 

bei der Vermögensprüfung der ukrainischen Flüchtlinge als auch bei der Prüfung der Kosten 

der Unterkunft an dem orientieren, was für jeden anderen gelte. Spätestens ab dem 1. Janu-

ar 2023 würden diese Prüfungen wieder für alle vollumfänglich stattfinden.  

Abg. Oliver Kirchner (AfD) bemerkt, es sei sicherlich schwierig, bspw. mit Blick auf Wohn-

eigentum, Nachweise aus einem anderen Land geltend zu machen bzw. zu überprüfen, ob 

Wohneigentum vorhanden sei. Bei Grenzkontrollen in Moldawien z. B. werde jeder durch-

sucht. Dabei würden viele Bargeldvermögen und Goldwerte festgestellt, weshalb er diese 

Frage aufgeworfen habe.  
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Der Vertreter des MS legt dar, an dieser Stelle müssten zwei Aspekte beleuchtet werden. 

Zum einen würden ausländische Immobilien so betrachtet, dass sie von Deutschland aus 

veräußert werden könnten. Derzeit sei es sehr schwierig, ukrainische Häuser vom deutschen 

Markt aus zu verkaufen. Wenn ein ukrainischer Geflüchteter allerdings eine deutsche Immo-

bilie besitze, dann werde diese selbstverständlich berücksichtigt.  

Frau Staatssekretärin habe bereits angesprochen, dass der Zugang derzeit für alle erleichtert 

worden sei. Die treffe auch auf die Vermögensprüfung zu. Das heißt, dass die jeweilige Per-

son bei Antragstellung angeben müsse, ob sie erhebliches Vermögen habe. Ein erhebliches 

Vermögen bedeute, dass eine Einzelperson 60 000 € und jede weitere Person 30 000 € besit-

zen dürfe. Ebenso werde bei Vermögenswerten verfahren. Wenn im Rahmen des Bewilli-

gungsprozesses festgestellt werde, dass der Mitwirkungspflicht nicht nachgekommen wor-

den sei, dann finde die normale Prüfung statt.  

Abg. Susan Sziborra‐Seidlitz (GRÜNE) bemerkt, ihr sei von vielen Ukrainern berichtet wor-

den, dass der Zugang über die deutschen Banken zu ukrainischen Konten nicht möglich ge-

wesen sei, und möchte wissen, ob sich die Situation gebessert habe.  

Staatssekretärin Susi Möbbeck (MS) sagt zu, diese Frage im Nachgang zu beantworten.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund äußert sich im Folgenden als Abgeordneter der AfD-Fraktion. 

Er stellt fest, dass die Fragen des Abg. Kirchner von einem erheblichen Raunen in den Koali-

tionsfraktionen begleitet worden seien. Dies sei völlig unverständlich, so der Abgeordnete, 

da der Ausschuss dazu diene, Fragen zu stellen, um sich über eine gewisse Thematik zu in-

formieren.  

Im Rahmen von Unterhaltungen mit der Bevölkerung werde deutlich, dass aufgrund der der-

zeitigen Situation eine gewisse Gefahr bestehe, dass die Akzeptanz für wirkliche Flüchtlinge 

verloren gehe.  

Die AfD-Fraktion habe vom ersten Tag an gesagt, dass es sich hierbei um eine andere Situa-

tion als im Jahr 2015 handele, aber wenn man bspw. durch Berlin fahre und jedes zweite 

Auto mit einem ukrainischen Kennzeichen ein Luxuswagen sei, dann sei die von Herrn Kirch-

ner gestellte Frage durchaus berechtigt. Hierbei gehe es auch um den Schutz der wirklichen 

Flüchtlinge.  

Zudem stelle sich der deutsche Steuerzahler die Frage, warum der ukrainische Staatsbürger 

mit 57 Jahren den vollen Rentenanspruch erlange und er bis zum 67. Lebensjahr arbeiten 

müsse. Deshalb müsse hinterfragt, wie dies rechtlich geregelt sei und dazu sei dieser Aus-

schuss der richtige Rahmen.  

Es wäre wünschenswert, so der Abgeordnete, eine größere Toleranz untereinander zu errei-

chen.  
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Abg. Susan Sziborra‐Seidlitz (GRÜNE) äußert, aus dem Rechtskreiswechsel ergebe sich eine 

Ungleichbehandlung im Verhältnis zu anderen Geflüchteten, da die ukrainischen Geflüchte-

ten eine deutliche Besserstellung erführen. Sie fragt, ob perspektivisch auch für die Geflüch-

teten aus anderen Regionen ein solcher Rechtskreiswechsel sinnvoll und verwaltungstech-

nisch geboten sei.  

Staatssekretärin Susi Möbbeck (MS) führt aus, wie die Landesregierung diese Thematik ins-

gesamt betrachte, sei ihr im Moment noch nicht bekannt, da sich die Landesregierung darü-

ber noch nicht im Detail ausgetauscht habe. Aus der Sicht des Ministeriums für Arbeit, Sozia-

les, Gesundheit und Gleichstellung sei dieser Aspekt der Gleichbehandlung sehr wichtig für 

das Rechtsempfinden von Geflüchteten.  

Geflüchtete Menschen, deren Schutzersuchen anerkannt worden sei, seien auch bislang in 

den Rechtskreis des SGB II übergeführt worden. Gleichwohl sei die Situation neu, dass quasi 

ohne die Durchführung eines Asylverfahrens auf der Basis des § 24 des Aufenthaltsgesetzes 

die Anerkennung erfolge, ohne dass dieses individuelle Verfahren durchlaufen worden sei.  

Vonseiten des Bundes seien eine Vielzahl von Migrationsvorhaben geplant. Das Chancen-

Aufenthaltsrecht bspw. habe das Kabinett am 6. Juli 2022 passiert. Es sei davon auszugehen, 

dass das Thema Gleichbehandlung verschiedener Gruppen dabei eine wichtige Rolle spiele.  

Abg. Tobias Krull (CDU) nimmt Bezug auf die Kritik des Abg. Herrn Siegmund und führt an, 

dass die AfD-Fraktion im Parlament regelmäßig in der kritisierten Form reagiere, wenn be-

stimmte Abgeordnete an das Rednerpult träten. Deshalb sollte sich die AfD-Fraktion mit 

einer solchen Kritik zurückhalten. Gleichwohl, so der Abgeordnete, müsse man einen ver-

nünftigen Umgang miteinander pflegen.  

Mit Blick auf die Frage nach der Rente mit 57 Jahren sei festzuhalten, dass der Leistungssatz 

nach dem SGB II nicht der Höhe einer vollen Rente entspreche. Vielmehr handele es sich um 

eine Grundsicherung, die an der Stelle gewährt werden müsse.  

In Bezug auf die Aussage der Staatssekretärin im Zusammenhang mit dem Rechtskreiswech-

sel für alle Geflüchteten sei davon auszugehen, dass die Staatssekretärin sich als Mitglied der 

SPD-Fraktion geäußert habe, weil es zu dem Thema Änderung des Aufenthaltsrechtes inner-

halb der Landesregierung und innerhalb der Koalitionsfraktionen unterschiedliche Auffas-

sungen gebe.  

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) äußert, Ministerin Zieschang als Vertreterin eines B-

Hauses habe sich hierzu bereits öffentlich geäußert. Sie, Grimm-Benne, vertrete die politi-

sche Auffassung eines A-Hauses. Dies führe dazu, dass sich die Landesregierung im Rahmen 

von Kabinettssitzungen nicht einheitlich mache, sondern im Bundesrat ein entsprechendes 

Verfahren zur Anwendung komme, nämlich die Möglichkeit der Enthaltung. Ein Beispiel für 

dieses Verfahren sei § 219a des Strafgesetzbuches. 
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Der Ausschuss erklärt die ADrs. 8/SOZ/19 für erledigt.  
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Zu Punkt 11 der Tagesordnung:  

Verschiedenes 

Antrag auf Beratung im Rahmen der Selbstbefassung der Fraktion der FDP vom 5. Juli 2022 

zum Thema „ Bericht des Sachverständigenausschusses nach § 5 Abs. 9 IfSG - Evaluation der 

Rechtsgrundlagen und Maßnahmen der Pandemiepolitik und die landespolitischen Auswir-

kungen für Sachsen-Anhalt“ - ADrs. 8/SOZ/20  

Der Ausschuss kommt auf Vorschlag des Abg. Konstantin Pott überein, das Thema in 

der Sitzung am 31. August 2022 zu behandeln, sofern das neue Infektionsschutzge-

setz veröffentlicht worden sei. Anderenfalls soll der Bericht der Landesregierung in 

der Sitzung am 21. September 2022 entgegengenommen werden. 

Kinder und Jugendliche psychisch entlasten; Angebotsstrukturen ausbauen - Fachkräfte 

und Einrichtungen stärken - Drs. 8/756  

Abg. Katrin Gensecke (SPD) schlägt vor, hierzu ein Fachgespräch durchzuführen und dazu 

den Kinder- und Jugendring, Schulpsychologen aus der Schulsozialarbeit und den Kinder- 

bzw. Jugendschutzbeauftragten einzuladen.  

Der Ausschuss kommt überein, das Fachgespräch am 21. September um 13:30 Uhr 

anzuberaumen. Zudem habe jede Fraktion bis Ende Juli 2022 die Möglichkeit, dem 

Ausschusssekretariat je eine Person bzw. Institution zu nennen, die zu diesem Ge-

spräch eingeladen worden solle.  

Sicherung der hausärztlichen Versorgung im ländlichen Raum - ADrs. 8/SOZ/14 

Der Ausschuss terminiert das Fachgespräch auf den 31. August 2022 um 9:30 Uhr. Er 

kommt überein, dass je Fraktion bis Ende Juli 2022 ein Vorschlag für die Gästeliste 

unterbreitet werden kann.  

Digitalisierungsprojekte in der Kinder- und Jugendhilfe - ADrs. 8/SOZ/16 

Der Ausschuss kommt überein, am 19. Oktober 2022 um 13 Uhr ein Fachgespräch zu 

dieser Thematik durchzuführen. Die Fraktion DIE LINKE wird dem Ausschusssekretariat 

Vorschläge für die Gästeliste zuarbeiten.  

Studie des Autors Dr. Wolfgang Hammer „Familienrecht in Deutschland - Eine Bestands-

aufnahme“ - ADrs. 8/SOZ/17  

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) lässt wissen, der Ausschuss für Recht, Verfassung und Ver-

braucherschutz habe zu dieser Studie am 19. Oktober 2022 ein Fachgespräch anberaumt (ADrs.  

8/REV/13).  
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Abg. Tobias Krull (CDU) stellt fest, dass sich diese Studie mit einem klassischen Thema des 

Rechtsausschusses befasse und nur eingeschränkt etwas mit dem Themengebiet des Aus-

schusses für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung zu tun habe.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund schlägt vor, am 19. Oktober 2022 zu dieser Thematik eine 

gemeinsame Sitzung mit dem Rechtsausschuss durchzuführen.  

Der Ausschuss stimmt dem Vorschlag zu. Er kommt überein, den Ausschuss für 

Recht, Verfassung und Verbraucherschutz zu bitten, über diese Thematik als ersten 

Tagesordnungspunkt zu beraten.  

Nächste Sitzung am 31. August 2022  

Vorsitzender Ulrich Siegmund benennt die Beratungsgegenstände, die nach jetzigen Pla-

nungen in der Sitzung am 31. August 2022 behandelt werden sollten.  

Abg. Tobias Krull (CDU) bittet darum, in dieser Sitzung den Terminplan für das Jahr 2023 

aufzurufen.  

* 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) fragt, ob das Bundesprogramm „Sprach-Kitas“ auslaufe.  

Staatssekretärin Susi Möbbeck (MS) antwortet, das Ministerium für Arbeit, Soziales, Ge-

sundheit und Gleichstellung gehe dieser Frage derzeit nach und werde den Ausschuss zu ge-

gebener Zeit entsprechend informieren.  

* 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) merkt an, ihr sei von Betroffenen mitgeteilt worden, 

dass die Jobcenter, bspw. im Salzlandkreis, die Fahrkosten der Kunden nicht mehr erstatte-

ten, weil sie die Anweisung erhalten hätten, dass die Kunden das Neun-Euro-Ticket nutzen 

müssten.  

Staatssekretärin Susi Möbbeck (MS) sagt zu, darauf im Nachgang schriftlich einzugehen.  

Schluss der öffentlichen Sitzung: 15:22 Uhr. 

Bereitstellung im AIS/SIS/RIS 


