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Niederschrift:  

Stenografischer Dienst 

Vorsitzender Ulrich Siegmund eröffnet die öffentliche Sitzung um 13:40 Uhr und stellt die 

Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest.  

Abg. Katrin Gensecke (SPD) bittet darum, die in der Tagesordnung unter Tagesordnungs-

punkt 4 - Kinder und Jugendliche stärken. Beteiligung der jungen Generation auf feste insti-

tutionelle Füße stellen. - vorgesehene Beratung von der Tagesordnung zu nehmen und über 

diese Thematik in einer der nächsten Sitzungen zu beraten. Derzeit, so die Abgeordnete, ge-

be es zu dieser Thematik nichts Verbindliches zu berichten. Am 19. September 2022, so die 

Abgeordnete weiter, habe der Jugendhilfeausschuss getagt und über die Synopse zum Kin-

der- und Jugendstärkungsgesetz beraten.  
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Abg. Susan Sziborra‐Seidlitz (GRÜNE) stimmt diesem Vorgehen zu.  

Abg. Katrin Gensecke (SPD) sagt zu, sich mit dem Ausschusssekretariat in Verbindung zu set-

zen, sobald die Thematik auf die Tagesordnung gehoben werden solle.  

Dagegen erhebt sich kein Widerspruch.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund fragt, ob jemand der Behandlung der in der Einladung unter 

Tagesordnungspunkt 8 vorgesehenen Beratung über den Selbstbefassungsantrag der Frak-

tion der SPD mit dem Titel „Jugendgutachten zum Strukturwandel“ in der ADrs. 8/SOZ/22 

widerspricht.  

Der Ausschuss kommt überein, über diese Thematik in der heutigen Sitzung zu bera-

ten.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund informiert den Ausschuss über die Vorlage des Selbstbefas-

sungsantrags der Fraktion der AfD mit dem Titel „Situation der Kliniken im Land Sachsen-

Anhalt aufgrund der rasant angestiegenen Kosten“ in der ADrs. 8/SOZ/23 und über die Vor-

lage des Selbstbefassungsantrags der Fraktion DIE LINKE mit dem Titel „Alarmstufe Rot: 

Krankenhäuser in Gefahr“ in der ADrs. 8/SOZ/24. 

Abg. Nicole Anger (DIE LINKE) merkt an, die Fraktion DIE LINKE habe den Selbstbefassungs-

antrag vorgelegt, weil es aus der Sicht der Fraktion DIE LINKE notwendig sei, zu dieser The-

matik in der nächsten Sitzung die Krankenhausgesellschaft und den Verband der kommuna-

len und landeseigenen Krankenhäuser zu einem Gespräch einzuladen.  

Der Ausschuss kommt nach einer kurzen Diskussion überein, die genannten Gäste 

über den geplanten Termin zu informieren, den Tagesordnungspunkt aber erst auf 

die Tagesordnung zu heben, wenn ein Fachgespräch zu diesem Zeitpunkt für sinnvoll 

erachtet werde.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund äußert sich im Folgenden als Abgeordneter der AfD-Fraktion. 

Er bittet darum, über die beiden vorgenannten Anträge in verbundener Debatte zu beraten.  

Dagegen erhebt sich kein Widerspruch.  

Die Niederschrift über die 13. - öffentliche - Sitzung am 6. Juli 2022 wird gebilligt. 
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

Kinder und Jugendliche psychisch entlasten: Angebotsstrukturen ausbauen - Fachkräfte 

und Einrichtungen stärken 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/756 

Der Ausschuss hat sich zuletzt in der 13. Sitzung am 6. Juli 2022 mit dieser Thematik befasst 

und vereinbart, in der heutigen Sitzung ein Fachgespräch durchzuführen. 

Folgende Institutionen haben ihre Teilnahme abgesagt: Universitätsklinikum Hamburg-

Eppendorf, Kinder- und Jugendbeauftragter des Landes Sachsen-Anhalt. 

An dem Fachgespräch nehmen folgende Institutionen teil: 

 Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e. V.  

 Landesverband für die Rehabilitation der Aphasiker in Sachsen-Anhalt e. V.  

 Ausschuss für Angelegenheiten der psychiatrischen Krankenversorgung und des 

Maßregelvollzugs des Landes Sachsen-Anhalt  

Der Vertreter des Kinder- und Jugendrings Sachsen-Anhalt e. V.: Ich möchte gern vorab 

unseren Vorstand entschuldigen. Er wäre heute gern in persona vertreten gewesen, konnte 

es aber ob der Kurzfristigkeit der Einladung leider nicht einrichten.  

Der Kinder- und Jugendring teilt selbstverständlich die Einschätzung über die negativen 

Auswirkungen der Coronapandemie auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugend-

lichen, die inzwischen von einigen Studien bestätigt wurde. Unsere Mitglieder, also ver-

schiedenste Jugendverbände und Fachkräfte der Jugendarbeit spiegeln uns diese Einschät-

zung regelmäßig in unserer alltäglichen Arbeit wider. 

Darüber hinaus halten wir leider noch weitere negative Auswirkungen auf die psychische 

Gesundheit von jungen Menschen durch den aktuellen Dauerkrisenmodus für erwartbar. Die 

Coronapandemie steigerte bereits unter anderem Ängste, Sorgen, Vereinsamung, Bewe-

gungsmangel und letztlich auch diverse psychische Auffälligkeiten und Erkrankungen, wie 

Depressionen. Es ist leider nicht davon auszugehen, dass diese Folgen nur vorübergehender 

Natur sind. Deswegen ist es sehr gut, dass sich der Ausschuss mit diesem Thema beschäftigt. 

Der Kinder- und Jugendring stimmt der Aussage im Antrag der Linkspartei zu, dass es sich 

insbesondere auf von Armut betroffene junge Menschen auswirkt.  

Umgekehrt haben die psychischen Erkrankungen starke negative Auswirkungen auf die 

Selbstpositionierung der jungen Menschen und sind dadurch geeignet, Jugendarmut zu ver-

ursachen oder zu manifestieren. Dabei war die Kinder- und Jugendarmut in Sachsen-Anhalt 

https://www.magdeburg.de/index.php?ModID=9&object=tx%7c37.6876.1&FID=37.4003.1&NavID=37.666.1&La=1
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bereits vorher ein gravierendes Problem, das sich durch die aktuellen Krisen weiter ver-

schärft. 

Aus der Sicht des Kinder- und Jugendrings ist es wichtig, neben dem Ausbau von psychoso-

zialen, psychotherapeutischen und psychiatrischen Angeboten und Unterstützungsmaß-

nahmen im System Schule auch die wertvolle Unterstützung durch Jugendarbeit und Ju-

gendverbandsarbeit in den Blick zu nehmen.  

Dahin gehend benannte auch schon der Expertenrat der Bundesregierung zu Covid 19 die of-

fene Kinder- und Jugendarbeit als zentralen und wichtigen Akteur. Denn die Kinder- und Ju-

gendarbeit kann die jungen Menschen niedrigschwellig stärken und unterstützen. Sie bietet 

sehr niedrige Zugangsmöglichkeiten und Hilfestellungen bei Problemsituationen und einen 

Raum, um über Ängste und Sorgen zu sprechen.  

Die überwiegend kostenfreien Angebote der Jugendarbeit ermöglichen gemeinsame Frei-

zeitaktivitäten mit Gleichaltrigen und wirken damit der Vereinsamung und dem Bewe-

gungsmangel entgegen.  

Die Jugendarbeit und die Jugendverbandsarbeit sind dabei zentrale Akteure im Rahmen der 

Prävention und können dazu beitragen, dass Probleme frühzeitig erkannt und aufgefangen 

werden, bevor sie sich verfestigen können.  

Sie leisten dabei wichtige Beziehungsarbeit und sind Ansprechpersonen jenseits von Schule 

und Elternhaus. Dies gilt für Jugendleiterinnen in den Jugendverbänden genauso wie für 

Fachkräfte in den Einrichtungen der Jugendarbeit. Die Jugendarbeit ersetzt dabei aber natür-

lich keine professionelle Beratung oder eine medizinische Behandlung, aber neben der Prä-

vention hat sie eine sehr niedrigschwellige Verweisfunktion an die entsprechend zuständi-

gen Stellen.  

Der Kinder- und Jugendring fand es daher richtig und wichtig, dass der Bund und das Land 

durch das Programm „Aufholen nach Corona“ Ferienfreizeiten finanziert haben, um ein un-

beschwertes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen zu unterstützen. Aus der Sicht des 

Kinder- und Jugendrings darf damit jetzt nicht Schluss sein. Es braucht ein landesweites Pro-

gramm für landesweite Ferienfreizeiten.  

Weiterhin müssen Jugendklubs und Jugendverbände als Anlaufpunkte für junge Menschen 

erhalten bleiben. Ihre Maßnahmen und die Angebote müssen bedarfsgerecht durch das 

Land und die Kommunen im Land gefördert werden.  

Hinsichtlich der wichtigen Beziehungsarbeit gerade in Bezug auf psychische Erkrankungen ist 

es aus der Sicht des Kinder- und Jugendrings wichtig, die personelle Kontinuität im Blick zu 

haben und damit die Bezahlung der Fachkräfte in diesem Bereich hervorzuheben. An dieser 

Stelle sieht der Kinder- und Jugendring enormen Nachbesserungsbedarf.  
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Die Fortbildungsbedarfe, die in dem Antrag benannt sind, sind sicherlich richtig und wichtig, 

verfehlen aber ihren Zweck, wenn die entsprechenden Einrichtungen aufgrund von man-

gelnder Finanzierung schließen müssen oder die Einrichtungen ihre Fachkräfte durch eine 

schlechte Bezahlung verlieren.  

Um es in den vorliegenden Antrag einzuordnen: Der Kinder- und Jugendring sieht Anknüp-

fungspunkte unter Punkt 4, und zwar im Rahmen der kommunalen Präventionsangebote.  

Ein Hinweis. Angebote, wie die Schulsozialarbeit, die in dem Antrag benannt werden, hält 

der Kinder- und Jugendring für sehr wichtig und sie müssen vom Land verstetigt und hinrei-

chend gefördert werden. Der Kinder- und Jugendring hat bereits am Montag in der Debatte 

im Landesjugendhilfeausschuss hinsichtlich der geplanten Anpassungen im KJHG LSA darauf 

hingewiesen, dass die Schulsozialarbeit nicht gegen die Jugendarbeit ausgespielt werden 

sollte und auch unabhängig und eigenständig von dieser gefördert werden sollte. 

Das Ziel muss es sein, jungen Menschen ein niedrigschwelliges, zugängliches und ineinan-

dergreifendes System der Kinder- und Jugendhilfe vor Ort zur Verfügung zu stellen. Hierfür 

sind Unterstützungsmaßnahmen für Familien und in der Schule, aber eben auch explizit jen-

seits davon erforderlich.  

Die Vertreterin des Landesverbandes für die Rehabilitation der Aphasiker in Sachsen-

Anhalt e. V.: Ich bin Vorstandsmitglied des Landesverbandes für die Rehabilitation der Apha-

siker in Sachsen-Anhalt. Der Verband ist im Jahr 2004 gegründet worden. Er arbeitet seitdem 

als eingetragener Verein und unterstützt vorrangig betroffene Familien und Betroffene, und 

zwar je nach Ausprägung dieser Aphasie. Der Verband versucht, Hilfestellungen bei allen 

Dingen, bspw. Amtsgängen, erforderlichen Schulungen, Informationen usw. zu geben.  

Zu dem Begriff Aphasie. Die Mitglieder des Verbandes sind als Angehörige direkt betroffen. 

Jedes der fünf Mitglieder hat in der Familie einen Fall, bspw. bei den Kindern, Ehepartnern 

oder weiteren Angehörigen. Die Mitglieder sind sehr eng damit befasst und haben das alles 

teilweise jahrelang durchlebt, durchleben müssen. Aus meiner Erfahrung heraus kann ich 

sagen, dass es eine ganz, ganz schwierige Sache ist.  

Aphasie bedeutet wörtlich ohne Sprache. Es handelt sich um eine Sprachstörung, die auf-

grund einer Hirnschädigung entstanden ist. In der Regel tritt sie bei Erwachsenen nach 

einem Schlaganfall oder nach einer Hirnblutung auf. Diese Erkrankung ist unterschiedlich 

ausgeprägt. Bei Kindern ist die Schädigung anders ausgeprägt als bei Erwachsenen, bei 

denen es eine Sprachschädigung ist, die sich auf den Sprachverlust einer bereits erworbenen 

Sprache bezieht. Bei Kindern ist es anders. Bei ihnen muss zwischen Kindern von null bis 

sechs Jahren, von sechs bis 13 Jahren und Jugendlichen unterschieden werden. Es gibt An-

gehörige in der Gruppe, die leidvoll davon berichten, dass die Aphasie teilweise durch post-

natale Schädigungen erworben wurde, bspw. bei der Geburt oder später.  

https://www.magdeburg.de/index.php?ModID=9&object=tx%7c37.6876.1&FID=37.4003.1&NavID=37.666.1&La=1
https://www.magdeburg.de/index.php?ModID=9&object=tx%7c37.6876.1&FID=37.4003.1&NavID=37.666.1&La=1
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Bei Kindern vom Kleinkindalter bis hin zum Schuleintritt geht es um das Stadium der Sprach-

entwicklung. Diese Kinder können Sprache nicht erlernen, während die Erwachsenen Spra-

che bereits gehört und wahrgenommen haben. Sie können klar denken, aber die Worte 

nicht ausdrücken. Mein Mann hatte vor acht Jahren einen schweren Schlaganfall, der zur 

Behinderung führte. Er ist jetzt leider verstorben. 

Der Spracherwerb bei diesen Kindern ist auf ganzer Strecke gestört. All diese Kinder sind 

praktisch mehr oder weniger behandlungsbedürftig. Eine Studie aus Deutschland besagt, 

dass jährlich 3 000 Kinder an Aphasie erkranken, wobei es ganz bestimmt eine Dunkelziffer 

gibt.  

Die Betroffenen erleiden Beeinträchtigungen bei der Wortfindung, bei dem Sprachverständ-

nis, beim Verstehen, beim Schreiben, beim Lesen, der Gestik, der Mimik usw. und dies unter 

dem Aspekt, dass es sich nicht um eine Minderung der Intelligenz handelt. Oftmals sind die-

se Beeinträchtigungen durch Begleiterscheinungen, z. B. halbseitige Lähmungen bis zur Ge-

schäftsunfähigkeit - das ist häufig bei Erwachsenen der Fall - geprägt. Diese Menschen brau-

chen immer einen Partner an der Seite, der alles dafür tut und es erledigt.  

Bei Kindern sind bestimmte Verhaltensauffälligkeiten ganz besonders ausgeprägt, und zwar 

Aggressionen und Hyperaktivität. Das ist bei Kindern ein großes Problem. Diese Auffälligkei-

ten sind im schulischen Kontext zu beobachten.  

Diese von Aphasie Betroffenen müssen in zwei Gruppen eingeteilt werden, und zwar einmal 

in die Gruppe der Betroffenen selbst und in die Gruppe der Geschwister der betroffenen 

Kinder, die immer durch das Raster fällt. Diese Kinder müssen sehr, sehr viel einstecken, weil 

sich die Familie um das erkrankte Kind kümmert und sie zurückstecken müssen. Die Ge-

schwisterkinder fühlen sich vernachlässigt, nicht verstanden und werden ebenfalls aggressiv 

und depressiv. Diese Gruppe lebt sehr zurückgezogen, was bei den betroffenen Kindern zu 

seelischen Schäden führt, sie ziehen sich zurück, sie können sich nicht richtig ausdrücken.  

Jeder weiß, dass Kinder im schulfähigen Alter, im Kindergarten- bzw. Kinderkrippenalter 

grausam sein können. Wenn sich derjenige nicht verständigen kann oder Sprachprobleme 

hat, dann sind diese Kinder ganz schnell außen vor. Dies aufzufangen, ist eine vorrangige 

Aufgabe.  

Kinder, Enkelkinder, Großeltern und Eltern von Aphasikern sind ebenfalls sehr betroffen. Ich 

bspw. habe vier Enkelkinder und mein Mann war ein sogenannter Vollblut-Opa, die Kinder 

konnten alles mit ihm machen und das war dann nicht mehr möglich. Dieser Umstand muss 

in den Therapien und in den Einrichtungen, die dafür zuständig sind, Eingang finden.  

In der Beschulung der aphasischen Kinder und Jugendlichen gibt es riesengroße Probleme. 

Es ist z. B. so, dass Kinder und Jugendliche bisher in keinem Schulkonzept verankert sind. An 
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dieser Stelle besteht Nachholbedarf. Die Einrichtungen, die dafür zuständig sind, sollten die-

se Thematik auf ihre Agenda schreiben. 

Die stellv. Vorsitzende des Ausschusses für Angelegenheiten der psychiatrischen Kranken-

versorgung und des Maßregelvollzugs des Landes Sachsen-Anhalt: Es fällt mir ein wenig 

schwer, nach der Schilderung einer Betroffenen einer sehr speziellen Problematik, jetzt wie-

der auf das Allgemeinere zu schwenken.  

Insofern greife ich eher die Ausführungen des Vertreters des Kinder- und Jugendrings auf, 

weil der Psychiatrieausschuss angefragt worden ist, wie die psychische, psychotherapeuti-

sche und psychiatrische Versorgung insgesamt ausgestaltet ist.  

An dieser Stelle möchte ich Ihnen die Entschuldigung des Vorsitzenden des Psychiatrieaus-

schusses übermitteln. Er wäre gern gekommen, hat aber einen bereits lange feststehenden 

auswärtigen Termin. Deswegen müssen Sie jetzt mit mir vorliebnehmen. Aber wir wollten 

persönlich kommen. Falls ich irgendwelche Fragen nicht beantworten kann, weil ich die 

Fachkompetenz, die Herr Prof. F. hat, logischerweise nicht habe, würde ich die Fragen mit-

nehmen und wir würden darauf schriftlich antworten. 

Die Einschätzung des Psychiatrieausschusses ist es ebenso - das verwundert nicht -, dass sich 

die Situation von Kindern und Jugendlichen mit psychischen und mit niederschwelligen emo-

tionalen Problemen durch die Pandemie verschlechtert und verschärft hat. Internationale 

Studien zeigen einen Anstieg in den Bereichen Ängstlichkeit, Neigung zu Depression und So-

zialität. Diese Ergebnisse müssen noch ausgewertet werden; denn es handelt sich um sehr 

komplexe Dinge. Themen, wie schulbezogene Störungen bis hin zur Schulvermeidung, haben 

durch die Folgen der Pandemie bedauerlicherweise eine besondere Bedeutung bekommen.  

Die pandemiebedingten Einschränkungen im Betrieb aller Einrichtungen für Kinder und Ju-

gendliche auch mit psychischen Problemen haben natürlich weitere Beeinträchtigungen der 

Gesamtsituation nach sich gezogen. Es kann jedoch - das ist Herrn Prof. F. sehr wichtig - in 

Bezug auf die Psychiatrie keinesfalls von einem aktuell gravierenden Versorgungsproblem im 

engeren Sinne ausgegangen werden.  

Der Psychiatrieausschuss findet es angemessen, folgerichtig und sehr begrüßenswert, dass 

sich alle politischen Entscheidungsträger intensiv mit den Folgen der Pandemie auseinander-

setzen. Bei der Entwicklung von geeigneten Maßnahmen müssen - das ist das Entscheiden-

de - die Verzahnung der Versorgungssysteme, also ambulante Hilfen, stationäre Einrichtun-

gen, schulpsychologische Dienste, Beratungsstellen, die Jugendhilfe, im Vordergrund stehen; 

denn es ist zu berücksichtigen, dass Kinder und Jugendliche häufig über eine hohe Resilienz 

verfügen und in der Lage sind, Belastungen auszuhalten, sie zu bewältigen und zu überwin-

den.  
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Der Psychiatrieausschuss sieht vorrangig einen Mangel in der ambulanten kinder- und ju-

gendpsychiatrischen Versorgung von jungen Patienten. Das wird von Herrn Prof. F. sicherlich 

etwas kritischer gesehen. Ob dem allein durch die Erhöhung von Niederlassungsmöglichkei-

ten von nichtärztlichen Kinder- und Jugendpsychotherapeuten abgeholfen werden kann, 

bleibt fraglich, da an dieser Stelle nur die wesentlichen Leistungen der Richtlinien Psychothe-

rapie erbracht werden.  

Aus der Sicht des Psychiatrieausschusses sind vor allen Dingen die niederschwelligen Ange-

bote von ganz besonderer Bedeutung. Deshalb fordert der Psychiatrieausschuss, sofern dies 

möglich ist, ein unbürokratisches Hilfesystem, welches flexibel auf die Erfordernisse von Kin-

dern und Jugendlichen und deren Familien - das wurde eingangs gesagt -, bspw. Geschwis-

terkindern, reagieren kann.  

Aus der Sicht des Psychiatrieausschusses ist insgesamt durchaus von einer deutlichen Beein-

trächtigung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen und deren Familien 

auszugehen, allerdings möchte der Psychiatrieausschuss vor einer Überdramatisierung der 

Situation warnen. Gleichwohl gibt die Situation durchaus Anlass, in den bestehenden Psychi-

atrieplanungen - es gibt Überlegungen zur Vernetzung, z. B. durch die psychiatrischen Ver-

bünde, bei denen ein wesentlicher Punkt gesehen wird - in diesen Bereichen voranzugehen 

und die Versorgungssysteme besser zu verzahnen und aufeinander abzustimmen.  

So geht es auch anderen Ländern. In Dänemark bspw. wurde formuliert -  das war sogar vor 

der Pandemie, aber es ist ein allgemeiner Trend -, dass die Kinder und Jugendlichen zwar 

mehr Störungen haben, aber nicht in dem Sinne, dass sie eine Diagnose nach dem ICD-Code 

„F“ erhalten. Vielmehr haben sie einfach, so wurde es dort formuliert, Schwierigkeiten mit 

dem Leben und bräuchten jemanden, der sie an die Hand nimmt und sie bei den allgemei-

nen Dingen unterstützt.  

Man muss nicht immer pathogenisieren; das ist der Punkt. Dies ist das große Anliegen des 

Psychiatrieausschusses. Es muss kommunale präventive Angebote geben. Ich glaube, man ist 

diesbezüglich auf dem Weg. Zum Teil gehören aus der Sicht des Psychiatrieausschusses auch 

andere Angebote dazu, bspw. Freizeitangebote, wie Musikunterricht.  

Abg. Tobias Krull (CDU): Ich habe eine Frage an den Vertreter des Kinder- und Jugendrings. 

Können die Träger ein verändertes Nutzungsverhalten vor und nach der Coronapandemie 

feststellen? Gibt es mit Blick auf die Nutzung digitaler Angebote, die auf den Weg gebracht 

worden sind, Veränderungen? Wie stark werden die Einrichtungen frequentiert?  

An den Psychiatrieausschuss habe ich ebenfalls eine Frage: Wie würden Sie die Einbeziehung 

der psychosomatischen medizinischen Angebote in diesem Kontext betrachten?  

Der Vertreter des Kinder- und Jugendringes Sachsen-Anhalt e. V.: Darauf kann ich nur be-

grenzt antworten. Dies ist bei den Fachkräften und bei den Jugendverbänden noch nicht sys-

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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tematisch erhoben worden. In Workshops und auf Veranstaltungen ist das Thema häufig an-

gesprochen worden. In den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit wird häufig 

wahrgenommen, dass es ein verändertes Nutzungsverhalten dahin gehend gibt, dass es nach 

Corona schwierig war, die Kinder und Jugendlichen zurück in die Einrichtungen zu bekom-

men. Tatsächlich werden nunmehr vermehrt digitale Angebote gemacht, die während Coro-

na entwickelt wurden, aber sie werden nicht dauerhaft alle Angebote ersetzen.  

Der Kinder- und Jugendring hat diesbezüglich keine systematischen Erhebungen durchge-

führt, sodass er hierzu keine allgemeine Aussage treffen kann.  

Die stellv. Vorsitzende des Ausschusses für Angelegenheiten der psychiatrischen Kranken-

versorgung und des Maßregelvollzugs des Landes Sachsen-Anhalt: Aus der Sicht des Psy-

chiatrieausschusses sollte die Psychosomatik unbedingt eingebunden werden, wobei der 

Psychiatrieausschuss festgestellt hat, dass dies manchmal nicht ganz so einfach ist. Mir hat 

sich noch nicht so ganz erschlossen, an welcher Stelle die Abgrenzungsprobleme liegen. 

Wenn ich dies aus meiner Sicht ganz laienhaft sagen darf, dann ist es wesentlich, dass die 

Kinder und Jugendlichen versorgt werden. Wie sich diese Hilfe im Einzelnen nennt und wo 

man den Schwerpunkt sieht - bei Essstörungen ist darüber diskutiert worden, ob sie eher 

psychosomatisch oder psychiatrisch sind-, ist aus meiner Sicht nicht so wichtig, sondern die 

Hauptsache ist, dass etwas für die Betroffenen getan wird.  

Der Psychiatrieausschuss hat versucht, ein gemeinsames Treffen zu organisieren. Das hat 

leider noch nicht geklappt, aber der Psychiatrieausschuss bleibt dran und hofft, dass sich die 

Situation verbessert.  

Abg. Katrin Gensecke (SPD): Ich hatte zwei Fragen, wobei eine Frage bereits beantwortet 

worden ist. Meine zweite Frage richtet sich an die Vertreterin des Landesverbandes der 

Aphasiker. Sie haben gesagt, in Deutschland gibt es ca. 3 000 Kinder mit dieser Diagnose. 

Liegen Ihnen auch Zahlen für Sachsen-Anhalt vor?  

Die Vertreterin des Landesverbandes für die Rehabilitation der Aphasiker in Sachsen-

Anhalt e. V.: Diese Zahlen habe ich leider nicht. Ich habe diese Zahl einer Studie entnom-

men. Im Magdeburger Umfeld werden es immer mehr. Es geht auch immer mehr in das Ju-

gendalter hinein. Früher hat es vorwiegend ältere Leute mit irgendwelchen Krankheitsbil-

dern, bspw. Schlaganfällen, betroffen. Bei den Jüngeren sind vorwiegend Hirnblutungen im 

Spiel, aber die genaue Zahl kann ich Ihnen nicht nennen, aber wir können sie sicherlich in Er-

fahrung bringen.  

Abg. Katrin Gensecke (SPD): Sie haben ausgeführt, dass diese Zielgruppe in keinem Schul-

konzept erwähnt ist. Das habe ich nicht ganz verstanden. Könnten Sie das erklären; denn das 

hat sich mir nicht erschlossen.  

https://www.magdeburg.de/index.php?ModID=9&object=tx%7c37.6876.1&FID=37.4003.1&NavID=37.666.1&La=1
https://www.magdeburg.de/index.php?ModID=9&object=tx%7c37.6876.1&FID=37.4003.1&NavID=37.666.1&La=1
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Die Vertreterin des Landesverbandes für die Rehabilitation der Aphasiker in Sachsen-

Anhalt e. V.: Ich habe diese Information der Studie entnommen. Ich muss dazu sagen, dass 

ich die Bitte um Teilnahme erst vorgestern bekommen habe. Es ist also alles etwas mit der 

heißen Nadel gestrickt. Ich habe diese Information den vorhandenen Unterlagen entnom-

men.  

Das Thema hat mich berührt und berührt mich persönlich noch immer. Deshalb engagiere 

ich mich weiterhin ehrenamtlich.  

Abg. Konstantin Pott (FDP): Ich möchte eine kurze Vorbemerkung machen, weil gesagt wur-

de, wir sollten diese Thematik nicht überdramatisieren. Ich glaube, dass die Situation für die 

Betroffenen aktuell recht dramatisch ist. Gerade in Bezug auf die Kinder und Jugendlichen 

wissen wir aufgrund der erhöhten Zahlen, die jetzt erst nach und nach belastbarer werden, 

dass es dort Probleme gibt. Wenn es nicht zu einer Versorgung kommt, dann können die 

Langzeitfolgen bedeutend schlimmer werden und die jungen Menschen haben vielleicht ihr 

ganzen Leben mit den Folgen zu kämpfen. Deswegen ist es wichtig, diesem Thema diesen 

Raum zu geben.  

Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage geht an den Kinder- und Jugendring. Sie haben gesagt, 

dass Sie es in der praktischen Arbeit, also aus den Einrichtungen und aus den Verbänden 

mitbekommen: Gibt es bestimmte Symptome, bestimmte Probleme, die gerade von Kindern 

und Jugendlichen häufiger genannt werden und anhand derer deutlich wird, dass sie sich 

verändert haben? Gibt es bestimmte Probleme, die häufiger auftreten, bspw. im Hinblick auf 

Weiterbildungsmöglichkeiten des Personals, oder gibt es bestimmte andere Probleme? Gibt 

es bestimmte Punkte, die vielleicht häufiger genannt werden? 

Zu meiner zweiten Frage. Sie haben beide von einer gewissen Verzahnung gesprochen. Ha-

ben Sie diesbezüglich gewisse Vorstellungen, bspw. in Form eines runden Tisches? Wie 

könnte eine solche Verzahnung stattfinden, sodass es am Ende für alle gewinnbringend ist? 

Der Vertreter des Kinder- und Jugendrings Sachsen-Anhalt e. V.: Ich möchte kurz auf das 

Thema Digitalisierung zurückkommen, weil ich gerade sagte, dass parallel digitale Angebote 

gemacht worden sind. Es ist aber nicht verständlich, dass digitale Angebote erstellt werden. 

Manche Jugendverbände können das aufgrund ihrer Expertise machen, aber gerade in 

kommunalen Einrichtungen gibt es diesbezüglich erhebliche Fortbildungsbedarfe oder im 

Zweifel auch nicht die entsprechende technische Ausstattung.  

Welche Sorgen werden benannt? - Wir sind nicht immer nah am Feld, sondern bekommen 

dies lediglich gespiegelt. Am häufigsten sind in den Einrichtungen Ängste und Sorgen bzw. 

Zukunftsängste genannt worden. Wie die Fachkräfte damit im Einzelnen umgehen und wel-

che Ansprechpartner sie haben, kann ich nicht sagen.  

https://www.magdeburg.de/index.php?ModID=9&object=tx%7c37.6876.1&FID=37.4003.1&NavID=37.666.1&La=1
https://www.magdeburg.de/index.php?ModID=9&object=tx%7c37.6876.1&FID=37.4003.1&NavID=37.666.1&La=1
http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Danke für den Hinweis: Aufgrund der kurzen Einladungsfrist konnte sich der Kinder- und Ju-

gendring ebenfalls nicht vollumfänglich vorbereiten. Im Zweifel kann er im Nachgang Ant-

wort geben.  

Die stellv. Vorsitzende des Ausschusses für Angelegenheiten der psychiatrischen Kranken-

versorgung und des Maßregelvollzugs des Landes Sachsen-Anhalt: Wenn es mir erlaubt ist: 

Die Überdramatisierung war im Sinne einer Pathologisierung gemeint. Genau wie mein Vor-

redner jetzt sagte: Es sind Ängste, allgemeine Zukunftsängste, man fühlt sich schlecht und 

das ist auch dramatisch. Diesbezüglich haben Sie selbstverständlich Recht. Das heißt aber 

noch lange nicht, dass es sich tatsächlich um eine psychische Erkrankung handelt. Aus fachli-

cher Sicht - ich zitiere nur Herrn Prof. F. - sagt der Psychiatrieausschuss: Vorsicht! Denn es 

geht noch immer mit einer leichten Stigmatisierung einher. Machen wir uns nichts vor.  

Mit Blick auf die Frage nach der Verzahnung gibt es den human factor. Es gibt Kommunen, in 

denen es läuft, weil die Kommunen miteinander reden. Es gibt aber auch Kommunen, in 

denen es nicht so gut läuft. Dies kann man sicherlich zum Teil durch Strukturen, darauf ziel-

ten Sie ab, bspw. einen runden Tisch, Treffen und gemeindepsychiatrische Verbünde, orga-

nisieren. So etwas könnte ich mir schon vorstellen.  

Entscheidend ist allerdings, miteinander zu reden. Die Leute, die mit diesen Kindern und Ju-

gendlichen zu tun haben, und zwar egal woher sie kommen und was sie machen, müssen 

miteinander reden und schauen, was alles vorhanden ist. Wir erleben sehr häufig und immer 

wieder Doppelstrukturen, weil man vom anderen nicht weiß. Wenn sich alle in Bezug auf all 

diese Dinge, die im weitesten Sinne unter Kommunikation zu subsumieren wären, bemühen 

würden, dann wäre das eine gute Sache. In den Kommunen sind im Laufe der Jahre Struktu-

ren gewachsen, an die man andocken sollte.  

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE): Verzahnung heißt ebenso, übergreifend zu handeln. Der 

Schulpsychologe sollte bspw. wissen, wer am Nachmittag noch da ist. Ist es ein Ansinnen 

dieses Psychiatrieausschusses, diese Thematik auf einer der nächsten Fachtagungen auf die 

Tagesordnung zu heben? Vor Jahren ist bereits die Schnittstelle von der Frühförderung in die 

Schule und von der psychiatrischen Unterbringung zur Heimschule thematisiert worden. Das 

sind alles Schnittstellen, die uns immer wieder nach hinten werfen.  

In diesem Zusammenhang sollte man schauen, wie man das vor Ort regeln kann. Sie sind in 

vielen Einrichtungen in den Landkreisen unterwegs; vielleicht können Sie direkter dafür Sor-

ge tragen, dass dies allen bewusster wird; denn ansonsten laufen wir immer nur hinterher.  

Ich habe eine Frage an den KJR. Könnten Sie einschätzen, wie die Ferienfreizeiten von den 

Trägern in den Jahren 2021 und 2022 abgerufen worden sind? Gab es in Bezug auf die per-

sonelle Besetzung Schwierigkeiten?  
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Mit Blick auf die Landesregierung: Gibt es Landkreise, die dies nicht genutzt haben, weil kein 

Personal vorhanden war?  

Abg. Tobias Krull (CDU): In diesem Programm „Aufholen nach Corona“ waren nicht nur die 

Ferienzeiten, sondern auch die Lern-Camps vorgesehen. Dies ist gestern in einem anderen 

Gremium ausgewertet worden. Das ist etwas, so glaube ich, das sehr erfolgreich war. Ich 

kann mir eine gute Zusammenarbeit zwischen dem Jugendherbergswerk und dem Kinder- 

und Jugendring vorstellen, weil in den Lern-Camps vormittags der Lernanteil vermittelt wird 

und am Nachmittag der Freizeitanteil stattfindet.  

Die stellv. Vorsitzende des Ausschusses für Angelegenheiten der psychiatrischen Kranken-

versorgung und des Maßregelvollzugs des Landes Sachsen-Anhalt: Wir greifen das gern auf, 

weil dies die Zukunft ist. Dies ist auch unter wirtschaftlichen Aspekten sinnvoll; denn wenn 

es um das SGB V geht, dann ist das Kind bereits in den Brunnen gefallen. Diese Dinge gehö-

ren zu dem präventiven Bereich. Dies ist aufgrund der besonderen Struktur in Deutschland 

speziell. Deswegen ist es immer gut, dies zu thematisieren. Das machen wir gern. Ich werde 

das mitnehmen. 

Der Vertreter des Kinder- und Jugendrings Sachsen-Anhalt e. V.: Ob es im Einzelnen 

Schwierigkeiten gab, dies abzurufen, weiß ich nicht. In dem Programm standen für Sachsen-

Anhalt 100 000 € zur Verfügung, die mehrfach überzeichnet wurden - ich sehe Kopfschüt-

teln -, was für uns den Bedarf gezeigt hat.  

Demnächst findet ein Austausch zu diesem Thema statt, wozu ich Sie gern einlade.  

Staatssekretärin Susi Möbbeck (MS): Die 100 000 € bezogen sich auf die landesweiten Ver-

bände. Der Schwerpunkt ist in die Kommunen gegangen. Darauf bezog sich auch die Frage. 

Soweit ich weiß, hat es in Ihrem Landkreis Schwierigkeiten beim Abruf gegeben. Das Minis-

terium hat noch keinen abschließenden Überblick darüber, aber insgesamt war das Ministe-

rium eher positiv überrascht, wie stark es abgerufen worden ist. Das gilt sowohl für die 

Maßnahmen des Bundes als auch für die wirklich sehr spät mit dem Landeshaushalt zur Ver-

fügung gestellten zusätzlichen Mittel, von denen die Kommunen vorher nichts wussten, so-

dass diesbezüglich keine Vorbereitung erfolgen konnte. An dieser Stelle hat es ebenfalls in 

einem erheblichen Umfang Abrufe gegeben. Ich denke, eine genauere Auswertung muss 

noch erfolgen. Wenn ich mich richtig entsinne, dann liegt dazu eine Kleine Anfrage vor und 

insofern kommen die Daten dann zu gegebener Zeit.  

In Bezug auf die Lern-Camps wollte ich darauf hinweisen, dass sich diese in der Zuständigkeit 

des Bildungsressorts befinden. Diese Thematik stand bereits im Juli auf der Tagesordnung 

dieses Ausschusses, allerdings war das Bildungsministerium verhindert. Heute ist aber eine 

Vertreterin des Bildungsministeriums anwesend, weshalb heute die Möglichkeit besteht, zu 

denen das Bildungsministerium betreffenden Punkten nachzufragen. 

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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An der Stelle möchte ich aus der Sicht des Ministeriums kurz anfügen, dass, ich meine, 

übermorgen ein Fachaustausch unseres Hauses mit der ostdeutschen Psychotherapeuten-

kammer zu ihrem Positionspapier stattfindet. Dies ist mehrfach angesprochen worden. Das 

Ministerium hofft, von diesem Austausch zu profitieren, um zu sehen, wo Nachsteuerungs- 

und Entwicklungsbedarf vorhanden ist.  

Abg. Nicole Anger (DIE LINKE): Ich muss festhalten, dass Lern-Camps keine Ferienfreizeiten 

sind. Es gibt zwischen ihnen große Unterschiede.  

Ich habe drei Fragen. Die erste Frage geht an den Vertreter des Kinder- und Jugendrings. Wir 

haben gehört, dass sich die Zugänge ein wenig verändert haben, dass sich die Kiddies eher 

digital zum Jugendklub dazu schalten, dass die Bedarfe und Bedürfnisse andere sind.  

Mich würde die Situation der Fachkräfte ein wenig genauer interessieren. Fühlen sie sich 

momentan mit der Situation überfordert, die Kinder zu erreichen, die Belastungen aufzufan-

gen, die Beziehungsebene aufrechtzuerhalten? Wie sieht es diesbezüglich aus? Was wird Ih-

nen von den Fachkräften geschildert?  

Die zweite Frage richtet sich an alle Vertreter*innen. Gibt es momentan eine Zunahme an 

Schulabsentimus. Aufgrund von Homeschooling-Phasen war immer wieder die Rede davon, 

dass Kinder verstärkt durch das Raster gerutscht sind und nicht mehr zur Schule zurückge-

kehrt sind. Gibt es diesbezüglich sichtbare Indikatoren.  

Die dritte Frage richtet sich an die stellvertretende Vorsitzende des Psychiatrieausschusses 

und bezieht sich auf die Versorgungssituation der Psychotherapie. Es ist momentan in der 

Tat schwierig, zeitnah psychotherapeutische Angebote wahrzunehmen. Man kann sich zwar 

über die F 6/F 7 ganz gut vermitteln lassen und bekommt innerhalb von vier Wochen ein 

Erstgespräch und die Folgetherapie, allerdings immer im Umkreis von ca. 50 km. Es ist für 

junge Menschen, die wenig mobil sind, und denen im ländlichen Raum kaum ÖPNV zur Ver-

fügung steht, eine große Herausforderung, solche psychotherapeutischen Angebote anzu-

nehmen. 

Können Sie sagen, wie man dem entgegenwirken kann, damit es zu einer Verbesserung der 

Angebotsstruktur von Psychotherapie und der Wahrnehmung kommt.  

Der Vertreter des Kinder- und Jugendrings Sachsen-Anhalt e. V.: Wir haben Rückmeldun-

gen sowohl von kommunalen Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit als auch von Ju-

gendverbänden bekommen, dass es nach Corona durchaus Probleme gibt, die Leute wieder 

in die Aktivitäten zu bekommen, bspw. in Bezug auf die Teilnahme an der Jugendverbands-

arbeit oder die Rückkehr in die Einrichtungen. Ob die einzelnen Fachkräfte oder die Ver-

bandsleiterinnen mit diesen Ängsten und Sorgen überfordert sind, kann ich im Einzelnen 

nicht sagen, aber dass das ein Problem ist, wurde uns schon gespiegelt.  
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Die stellv. Vorsitzende des Ausschusses für Angelegenheiten der psychiatrischen Kranken-

versorgung und des Maßregelvollzugs des Landes Sachsen-Anhalt: Das Thema Entfernung 

und Erreichbarkeit von Angeboten, wenn sie vorhanden sind, gilt vor allem für Kinder und 

Jugendliche und für ganz alte Leute. Wir sind diesbezüglich im Augenblick überfragt, aber ich 

könnte diese Frage mitnehmen; denn dies betrifft bspw. auch die Zulassung von Sitzen. Man 

muss darüber nachdenken, inwieweit es die Möglichkeit gibt, an dieser Stelle etwas zu ent-

wickeln, bspw. Dependancen, mobile Sprechstunden.  

Es gibt Bereiche, in denen haben wir gute Erfahrungen gemacht, bspw. im Bereich der Dro-

gensucht. Die psychotherapeutische Begleitung gerade von männlichen Jugendlichen funk-

tioniert online ganz gut. Das wird oft ganz positiv gesehen, weil es vielleicht anonymer ist. 

Das ist den Herren häufig ganz angenehm. Darüber habe ich keinen Überblick, aber ich wür-

de anbieten, wenn Sie Ihre Frage gestellt haben, uns dazu schriftlich zu positionieren.  

Die Vertreterin des MB: Zum Thema Schulabsentismus. Hierzu liegen mir keine Rückmel-

dungen aus dem Fachreferat - Schulpsychologie - im Landesschulamt vor. Ich kann dazu im 

Moment keine Aussage machen.  

Abg. Dr. Anja Schneider (CDU): Ich habe eine Anmerkung und zwei Fragen.  

Ich möchte unterstreichen, was die stellvertretende Vorsitzendes des Psychiatrieausschusses 

gesagt hat. Es geht darum, die Situation bzw. die einzelnen Vorkommnisse nicht zu patholo-

gisieren. Nicht jeder, der aufgrund einer schwierigen Situation vorübergehend einzelne 

Symptome hat, hat gleich eine Erkrankung. 

Mich würde im Zusammenhang mit der Pandemie interessieren, ob eher eine Verschlechte-

rung bestehender Erkrankungen oder eher Neuerkrankungen zu verzeichnen sind.  

Die folgende Frage richtet sich an alle drei Vertreter: Kommen Kinder mit neuen Herausfor-

derungen nicht eigentlich auch zu recht? Eine Pandemie ist eine neue Herausforderung. Ich 

möchte das nicht generalisieren und nicht die gebotene Wertschätzung, Beachtung oder Be-

sonderheiten außen vor lassen, aber jedes Kind macht dramatische Erfahrungen in seinem 

Leben, mitunter auch existenzielle.  

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob es an einigen Stellen nicht eher kontra-

produktiv ist - das ist wahrscheinlich nicht das richtige Wort - Kinder perfektionieren zu wol-

len, und zwar dahin gehend, was wir für gut und richtig halten. Ziehen wir den Strick nicht zu 

fest? 

Ich möchte einen Hinweis geben. In dem neuen PsychKG aus dem Jahr 2020 sind zwei Dinge 

festgelegt. Zum einen muss es eine Koordination in der Administration geben. Das heißt, die 

Thematik Zusammenfassung, Koordinierung, Abgleichung von Angeboten und die Verzah-

nung und Vernetzung ist gesetzlich vorgeschrieben. Sie muss auf kommunaler Ebene einge-
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richtet werden. Das haben natürlich viele Kommunen versaubeutelt. Ich weiß, dass die Stelle 

in Dessau zum 1. Oktober festgelegt wird. Das Gesetz gibt es seit dem Jahr 2020. Ich kann 

mir vorstellen, dass es vielen Städten ebenso geht. 

Parallel muss es einen fachlichen Austausch geben. Im PsychKG ist festgelegt, dass es diesen 

Austausch, diese Bestandsaufnahme, sowohl administrativ, also organisatorisch, als auch 

fachlich geben muss. Das Motto, es weiß niemand, was es gibt und wie es miteinander ver-

bunden ist, ist gesetzlich nicht zulässig. 

Die stellv. Vorsitzende des Ausschusses für Angelegenheiten der psychiatrischen Kranken-

versorgung und des Maßregelvollzugs des Landes Sachsen-Anhalt: Mit Blick auf die Frage, 

ob es sich um eine Verstärkung bestehender Erkrankungen oder um Neuerkrankungen han-

delt, ist festzustellen, dass es sich um eine Verstärkung handelt. Dinge, die es vorher nicht 

gab, werden nicht erfasst, weil wir in den Rastern gefangen sind, um etwas zu beurteilen 

oder zu diagnostizieren. Wie gesagt, nach unserem Eindruck - dieser wird aus anderen euro-

päischen Staaten bestärkt - ist diese generelle Problematik mit dem normalen Leben klarzu-

kommen, etwas, das signifikant steigt, das aber noch nicht pathologisch ist. Dabei spielen in-

stabile Familienverhältnisse und Ähnliches eine Rolle. Ich kann erfragen, ob es diesbezüglich 

Erkenntnisse gibt.  

Es ist aber zu früh, um es pandemiebezogen zu analysieren. Hierzu liegen noch keine Daten 

vor. Sie haben Recht: Kinder haben eine relativ hohe Resilienz. Sie kommen im Zweifel sogar 

besser mit Problemen klar als Eltern; außer das familiäre Umfeld ist besonders belastend, 

dann ist es sehr schwierig. An sich sind Kinder flexibel. Die Erwartungshaltung ist bei ihnen 

anders als bei Erwachsenen. 

Das neue PsychKG hat alles vorgesehen. Sie haben Recht. Ich will jetzt nicht das Wort, das 

Sie Bezug auf die Kommunen passenderweise verwendet haben, wiederholen. Es ist sehr 

unterschiedlich. Ich war früher in dem Bereich tätig. Manche Kommunen musste man zum 

Jagen tragen. Die FOGS-Studie hat bestätigt, dass es manchmal ganz schön schwierig ist, 

aber rechtlich sind jetzt alle Dinge geregelt worden. Man muss aber immer die kritische 

Masse erreichen, dann kommen die anderen auch mit.  

Abg. Susan Sziborra‐Seidlitz (GRÜNE): Sie hatten vorhin Suchterkrankungen erwähnt. Ich 

wollte fragen, ob sich in diesem Bereich eine Entwicklung gezeigt hat, die problematisch ist, 

also ob Suchterkrankungen bei Jugendlichen zugenommen haben.  

Ein Punkt, der gar nicht so sehr in den psychiatrischen Bereich fällt, aber am Rande schon, 

und der viel mit sozialer Umgebung zu tun hat, ist die Frage von Entwicklungsstörungen bei 

Kindern. Hat es an dieser Stelle einen Zuwachs gegeben? Wenn Sie die Frage nicht beant-

worten können, dann bitte ich Sie, die Antwort schriftlich nachzureichen.  
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Es gibt einen Nachlauf von Behandlungen bei den tatsächlich schon pathologisch erkrankten 

Kindern und Jugendlichen. Sie haben zu Recht gesagt, dass ein großer Teil der Kinder und Ju-

gendlichen, über die wir sprechen, jetzt erst einmal Schwierigkeiten haben. Aber wir haben 

in der Pandemie erlebt, dass viele eigentlich notwendige Behandlungen für eine gewisse Zeit 

nicht in dem Umfang möglich waren, wie sie notwendig gewesen wären. Das betraf psychia-

trische Behandlung und auch psychologische Behandlungen.  

Meine Frage ist, ob sich dadurch jetzt ein Effekt bei Kindern und Jugendlichen zeigt, die über 

eine bestimmte Phase hinweg nicht gut oder nicht ausreichend behandelt werden konnten, 

und ob es dadurch einen Nachlauf oder einen höheren Bedarf an Behandlungen gibt? Gera-

de bei psychischen Erkrankungen führt dies mitunter zu Chronifizierungen. Gibt es Effekte, 

die Sie zeigen oder beschreiben können? 

Die stellv. Vorsitzende des Ausschusses für Angelegenheiten der psychiatrischen Kranken-

versorgung und des Maßregelvollzugs des Landes Sachsen-Anhalt: Ich muss ein wenig zum 

Sozialministerium sehen. Ich bin mir nicht sicher, ob z. B. diese Entwicklungsstörungen, 

wenn sie nicht pathologisch sind, erfasst werden. Das würde ich annehmen. Der Nachlauf 

psychiatrischer oder psychotherapeutischer Behandlungen dürfte ebenfalls recht schwierig 

zu erfassen sein; zumal es noch relativ früh ist und wir nicht wissen, wohin die Reise geht.  

In Bezug auf die Sucht liegen uns keine Daten vor und diese Problematik ist in den letzten 

zwei Jahren nicht thematisiert worden. Die allgemeine Belastung hat sehr stark zugenom-

men. Die Kommunen und auch die einzelnen Schulen sind sehr unterschiedlich mit diesen 

Dingen umgegangen, und zwar von „Es-ist-fast-alles-ausgefallen“ bis hin zu einem ordentli-

chen Homeschooling-Unterricht. Diese Punkte sind sehr individuell. Ich denke, es braucht 

eine Zeit, bis belastbare Daten vorliegen. Aber die Anregungen sind sehr schön.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund: Gibt es seitens des Ausschusses Vorschläge, wie mit dem An-

trag weiter verfahren werden soll?  

Abg. Konstantin Pott (FDP): Wir würden vorschlagen, diesen Antrag im Dezember erneut 

aufzurufen. Die Koalitionäre werden bis dahin eine Beschlussempfehlung vorbereiten.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund: Ich sehe keinen Widerspruch. 
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung:  

Für ein willkommensfreundliches Sachsen-Anhalt - Geordnete Zuwanderung ermöglichen 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 8/235 

Der Ausschuss hat sich zuletzt in der 10. Sitzung am 11. Mai 2022 mit diesem Antrag befasst 

und hierzu eine vorläufige Beschlussempfehlung (Vorlage 2) an die mitberatenden Aus-

schüsse erarbeitet. 

In den Vorlagen 3 bis 7 liegen die Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse - außer 

Wirtschaft - vor, die die Annahme des Antrages in der Fassung der vorläufigen Beschluss-

empfehlung (Vorlage 2) empfehlen.  

In der Vorlage 8 liegt der Beschlussvorschlag der Koalitionsfraktionen zur Beratung im Wirt-

schaftsausschuss vor. In der Vorlage 9 liegt die Stellungnahme des Wirtschaftsausschusses 

vor, in der die Annahme des Antrages in der Fassung des Beschlussvorschlags der Koalitions-

fraktionen empfohlen wird, der in Punkt 9 eine Änderung des Wortlautes vorsehe. Darin sol-

le es heißen:  

„Die Landesregierung wird mit Nachdruck gebeten, gegenüber der EU und der Bun-

desregierung die Regelungen des Dublin-Abkommens einzufordern. Wir brauchen 

eine geregelte und qualifizierte Zuwanderung.“ 

Als Beratungsgrundlage dient die Stellungnahme des Wirtschaftsausschusses (Vorlage 9).  

Abg. Dr. Heide Richter‐Airijoki (SPD) führt an, nachdem sich die Koalitionsfraktionen sorgfäl-

tig mit der Stellungnahme des Wirtschaftsausschusses auseinandergesetzt haben, würden 

sie empfehlen, die vorläufige Beschlussempfehlung des Sozialausschusses (Vorlage 2) als Be-

ratungsgrundlage heranzuziehen, weil sie sehr viel näher am Koalitionsvertrag sei. 

Abg. Matthias Redlich (CDU) äußert, den Koalitionsfraktionen sei es darum gegangen, eine 

Differenzierung zwischen Flüchtlingen, die aufgrund wirtschaftlicher Not und Verfolgung 

usw. geflüchtet seien, und denjenigen, die aus bestimmten Interessen, bspw. Aufnahme 

einer Arbeit, gekommen seien, vorzunehmen. Dies sei in der vorläufigen Beschlussempfeh-

lung des Sozialausschusses explizit herausgearbeitet worden.  

Abg. Susan Sziborra‐Seidlitz (GRÜNE) bedankt sich dafür, dass die Koalitionsfraktionen auf 

die Stellungnahme des Sozialausschusses zurückkommen, weil sie nicht nur näher am Koali-

tionsvertrag sei, sondern sich auch eher am Antrag bzw. der Intention der Fraktion BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN orientiere.  

Ich will an dieser Stelle aber ankündigen, dass sich Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ent-

halte werde, aber in aller Wertschätzung dafür, dass die Koalitionsfraktionen diesen Schritt 
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gingen und dies in Auseinandersetzung mit den Wirtschaftspolitikern der Koalitionsfraktio-

nen.  

Der Ausschuss lehnt die Stellungnahme des Wirtschaftsausschusses (Vorlage 9) bei 

0 : 13 : 0 Stimmen ab. 

Der Ausschuss empfiehlt dem Landtag mit 7 : 3 : 3 Stimmen, der vorläufigen Be-

schlussempfehlung des Sozialausschusses (Vorlage 2) zuzustimmen.  

Der Ausschuss kommt überein, dem Ältestenrat vorzuschlagen, im Plenum hierzu 

keine Debatte vorzusehen. 

Die Berichterstattung an den Landtag übernimmt die Abg. Katrin Gensecke (SPD).  
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung:  

a) Medizinische Versorgung auf dem Land sicherstellen: Konzept des intersektoralen Ge-

sundheitszentrums endlich umsetzen und übertragen 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/610 

Alternativantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/649 

Alternativantrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 8/658 

b) Stand der Konzeptentwicklung für ein intersektorales Gesundheitszentrum 

Selbstbefassung - ADrs. 8/SOZ/2 

c) Intersektorales Gesundheitszentrum 

Selbstbefassung Fraktion CDU - ADrs. 8/SOZ/10 

Der Ausschuss hat sich zuletzt in der Sitzung am 31. August 2022 mit diesen Themen befasst. 

Im Ergebnis dieser Beratung kündigten die regierungstragenden Fraktionen an, in der heuti-

gen Sitzung einen Beschlussvorschlag vorzulegen. 

Unter Vorlage 2 liegt ein Beschlussvorschlag der AfD-Fraktion und unter Vorlage 3 ein Be-

schlussvorschlag der Fraktion DIE LINKE vor. 

Als Tischvorlage liegt ein Beschlussvorschlag der Koalitionsfraktionen vor (Vorlage 4). 

Abg. Dr. Heide Richter‐Airijoki (SPD) bittet darum, die Sitzung zu unterbrechen, um den 

Fraktionen die Möglichkeit zu geben, den Beschlussvorschlag zu lesen.  

(Unterbrechung von 14:55 Uhr bis 15 Uhr)  

Als Beratungsgrundlage dient der Beschlussvorschlag der Koalitionsfraktionen (Vorlage 4).  

Abg. Susan Sziborra‐Seidlitz (GRÜNE) führt an, dass sich die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN nach einer fünfminütigen Lesepause nicht dazu in der Lage sehe, hierzu einen Beschluss 

zu fassen. Vielmehr müsse über diesen Beschlussvorschlag in der Fraktion beraten werden.  

Sie bittet darum, zukünftig, auch aus Respekt vor der Opposition, nicht in dieser Form zu 

agieren, sondern der Opposition die Möglichkeit zur inhaltlichen Mitarbeit zu geben.  

Abg. Nicole Anger (DIE LINKE) stimmt den Ausführungen der Abg. Susan Sziborra‐Seidlitz zu. 
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Sie führt an, dass sie bereits in der kurzen Lesepause festgestellt habe, dass diese Beschluss-

empfehlung zu wenige Handlungsoptionen enthalte und keine zeitliche Rahmung vorhanden 

sei.  

Die Fraktion DIE LINKE hätte über diese Beschlussempfehlung gern innerhalb der Fraktion 

und mit Expert*innen diskutiert. Dies sei aber nicht möglich gewesen, weshalb sich die Frak-

tion DIE LINKE der Stimme enthalten werde.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund äußert sich im Folgenden als Abgeordneter der AfD-Fraktion. 

Er merkt an, die AfD-Fraktion werde den Beschlussvorschlag ablehnen. Bei einem Thema, 

über das so umfänglich und mit so viel öffentlicher Aufmerksamkeit beraten worden sei, erst 

während der Beratung eine Beschlussempfehlung vorzulegen, sei als abenteuerlich zu be-

zeichnen. Dies sei diesem wichtigen Ansinnen gegenüber despektierlich, so der Abgeordne-

te. 

In Bezug auf den Inhalt müsse er sich den Vorrednern anschließen. Allein der erste Punkt, in 

dem festgestellt werde, dass Sachsen-Anhalt über eine moderne und leistungsfähige Kran-

kenhauslandschaft verfüge, sei zu hinterfragen; denn wenn dem so wäre, dann hätte man 

sich mit diesen Themen nicht beschäftigen müssen.  

Der Ausschuss empfiehlt dem Landtag mit 7 : 3 : 3 Stimmen, der vorläufigen Be-

schlussempfehlung zuzustimmen. (Die Beschlussempfehlung ist zwischenzeitlich als 

Drs. 8/1666 verteilt worden.) 

Die Berichterstattung an den Landtag übernimmt die Abg. Dr. Heide Richter‐Airijoki.  

Der Ausschuss erklärt die ADrs. 8/SOZ/2 und die ADrs. 8/SOZ/10 für erledigt.  

  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung:  

Tafeln als sozialpolitische Akutversorgung stärken 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 8/1563 

Der Antrag wurde in der 25. Sitzung des Landtages am 7. September 2022 zur federführen-

den Beratung an den Ausschuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung und zur 

Mitberatung an den Ausschuss für Finanzen überwiesen. 

Abg. Susan Sziborra‐Seidlitz (GRÜNE) regt an, Vertreter und Vertreterinnen der Tafel einzu-

laden.  

Abg. Tobias Krull (CDU) schlägt vor, den Vorsitzenden des Landesverbandes der Tafel Sach-

sen-Anhalt e. V. bereits in der Novembersitzung zu einem Gespräch in den Ausschuss einzu-

laden, um diese Thematik ggf. im Rahmen der Haushaltsberatungen zu berücksichtigen.  

Der Ausschuss folgt diesem Vorschlag.  

Abg. Susan Sziborra‐Seidlitz (GRÜNE) bittet darum, die entsprechende Beschlussempfeh-

lung zeitnah vorzulegen, um den Oppositionsfraktionen die Möglichkeit zu geben, sich damit 

auseinanderzusetzen.  

Abg. Tobias Krull (CDU) äußert, das Gespräch mit dem Vorsitzenden des Landesverbandes 

könne am Vormittag geführt werden, sodass die Koalitionsfraktionen in der Mittagspause 

eine Beschlussempfehlung erarbeiten könnten, um diese am Nachmittag vorzulegen und da-

rüber zu beraten.  

Dagegen erhebt sich kein Widerspruch.  

  

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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Zu Punkt 5 der Tagesordnung:  

Daseinsvorsorge für die Jüngsten stärken: Qualität der Kindertagesbetreuung weiter aus-

bauen und Fachkräfte der Kindertagesbetreuung entlasten 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/1569 

Perspektive der Sprach-Kitas in Sachsen-Anhalt 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 8/SOZ/21 

Der Antrag in der Drs. 8/1569 wurde in der 25. Sitzung des Landtages am 7. September 2022 

an den Ausschuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung überwiesen.  

Der Ausschuss hat sich zuletzt in der Sitzung am 31. August 2022 mit dem Antrag in der 

Drs. 8/SOZ/21 befasst. 

Abg. Nicole Anger (DIE LINKE) bittet die Landesregierung darum, vor den Haushaltsberatun-

gen über den Arbeits- und Verfahrensstand zu berichten.  

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) sagt dies zu.  

Abg. Konstantin Pott (FDP) schlägt vor, diesen Antrag erst in der Dezembersitzung aufzuru-

fen, außer auf der Bundesebene sei bei dieser Thematik eine entsprechende Dynamik zu 

verzeichnen.  

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) äußert, vor dem Hintergrund, dass die Haushaltsbera-

tungen des Bundes voraussichtlich im Dezember 2022 stattfänden, sei eine Berichterstat-

tung im Ausschuss im Dezember durchaus sinnvoll.  

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) fragt, ob das Gute-KiTa-Gesetz bis zum 1. Januar 2023 

fortgeführt werden solle.  

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) antwortet, in dem KiTa-Qualitätsgesetz sollten die 

Sprach-Kitas enthalten sein. Im Rahmen der Haushaltsberatungen und aufgrund des öffentli-

chen Aufschreis wegen der Nichtfortführung des Bundesprogrammes Sprach-Kitas zum 

31. Dezember 2022 habe die Bundessozialministerin zugesagt, eine Übergangsregelung bis 

zum ersten Halbjahr 2023 zu schaffen, um in dieser Zeit mit den 16 Bundesländern eine An-

schlussvereinbarung zu schließen. Das Ministerium gehe deshalb davon aus, dass der Status 

quo für ein halbes Jahr beibehalten werde.  

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) möchte wissen, ob vorgesehen sei, die Geschwisterrege-

lung und die Schulgeldfreiheit im Jahr 2023 fortzuführen.  
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Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) äußert, das Ministerium erwarte, dass diese Maß-

nahmen ab dem Jahr 2023 mit Mitteln des Bundes finanziert würden. Es sei geplant, sowohl 

die Geschwisterregelung als auch die Schulgeldfreiheit fortzuführen. Das Schulgesetz sei ent-

sprechend geändert worden und dies gelte nicht nur für das Schuljahr 2022, sondern auch 

für das Schuljahr 2023.  

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) schlägt vor, diese Themen im Rahmen der Haushalts-

beratungen auf die Tagesordnung zu heben.  

Der Ausschuss stimmt diesem Vorschlag zu.  
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Zu Punkt 6 der Tagesordnung:  

Jugendgutachten zum Strukturwandel 

Selbstbefassung Fraktion SPD - ADrs. 8/SOZ/22 

Der Antrag liegt dem Ausschuss seit dem 12. September 2022 vor. Der Ausschuss kam zu Be-

ginn dieser Sitzung überein, in der heutigen Sitzung über diesen Antrag zu beraten. 

Abg. Tobias Krull (CDU) schlägt vor, diese Thematik in der Dezembersitzung aufzurufen.  

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) merkt an, das in Rede stehende Gutachten sei nicht 

vom Ministerium erstellt worden. Vielmehr seien Jugendliche aus den Kohleregionen zu-

sammengekommen und hätten mit der Unterstützung des Bundes ein Gutachten zum Struk-

turwandel erarbeitet und Ideen entwickelt. Vor diesem Hintergrund halte sie es für sinnvoll, 

die Jugendlichen, die dieses Gutachten in der Staatskanzlei vorgestellt hätten, zu bitten, das 

Gutachten im Ausschuss vorzustellen.  

Der Ausschuss kommt überein, diese Thematik in der Dezembersitzung um 13 Uhr 

aufzurufen und dazu die Verfasser bzw. diejenigen einzuladen, die das Gutachten in 

der Staatskanzlei vorgestellt hätten.  
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Zu Punkt 7 der Tagesordnung:  

Verschiedenes 

Überschneidungen in den Terminplänen für die Sitzungen der Ausschüsse für Arbeit, Sozia-

les, Gesundheit und Gleichstellung und für Recht, Verfassung und Verbraucherschutz im 

Jahr 2023 

Vorsitzender Ulrich Siegmund bemerkt, er sei von Herrn Stehli darauf hingewiesen worden, 

dass sich die Sitzungstermine der beiden genannten Ausschüsse im Januar, Februar, April, 

Mai, September und November 2023 überschnitten. Von diesen Überschneidungen sei die 

Abg. Xenia Sabrina Schüßler (CDU) betroffen, da sie ordentliches Mitglied in beiden Aus-

schüssen sei.  

Der Rechtsausschuss habe in Aussicht gestellt, so der Vorsitzende, alternative Termine abzu-

stimmen. 

Der Ausschuss kommt überein, hierzu in der nächsten Sitzung eine Verständigung 

herbeizuführen.  

Schreiben an den Ausschuss 

Vorsitzender Ulrich Siegmund sagt, am 7. September 2022 habe der Ausschussdienst eine E-

Mail von Frau Stefanie E. an die Ausschussmitglieder weitergeleitet. Diese E-Mail enthalte 

folgende Anlagen: Brief zu Masken- und Testpflicht an Schulen, Gefährdungsanalyse Tests, 

Artikel zu Masken in der „Volksstimme“. 

Der Ausschuss nimmt die E-Mail zur Kenntnis.  

Einladung 

Vorsitzender Ulrich Siegmund informiert den Ausschuss darüber, dass eine Einladung zum 

ersten TDG INNOVATION SUMMIT am 6. und 7. Oktober 2022 im Mitteldeutschen Multime-

diazentrum in Halle (Saale) eingegangen und an die Ausschussmitglieder weitergeleitet wor-

den sei. 

Der Ausschuss kommt überein, dass diese Einladung im Auftrag des Ausschusses 

wahrgenommen werden kann.  

Nächste Sitzung 

Vorsitzender Ulrich Siegmund benennt die Beratungsgegenstände, die nach jetzigen Pla-

nungen in der Sitzung am 19. Oktober 2022 behandelt werden sollen.  
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Berichterstattung der Landesregierung 

Abg. Nicole Anger (DIE LINKE) bittet die Ministerin darum, den Ausschuss über den aktuel-

len Sachstand im Zusammenhang mit dem Kinder- und Jugendbericht zu informieren.  

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) sagt zu, den Ausschuss schriftlich über den Sachstand 

zu informieren.  

Schluss der öffentlichen Sitzung: 15:35 Uhr. 

Bereitstellung im AIS/SIS/RIS 


