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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Alle Kinder sind uns wichtig  
 
 
Der Landtag möge beschließen: 
 
Die Landesregierung wird aufgefordert, 
 
1. zur Lebenslage besonders schwieriger Familienkonstellationen, zur Arbeitsfähig-

keit und Ausstattung der Jugendämter und zur Entwicklung der Netzwerke „Frühe 
Hilfen“ umfassend im IV. Quartal 2015 Bericht zu erstatten. Dabei sind die fol-
genden Punkte zu berücksichtigen und darzustellen: 

 
 die personelle Situation der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe ins-

besondere zum Verhältnis von Soll-Stellen und Ist-Stellen, der Fallbelastung, 
den Krankheitsständen sowie den Überlastungsanzeigen der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des Allgemeinen Sozialen Dienstes;  

 
 die Meldungen und Statistiken zu § 8a SGB VIII und den Stand der Entwick-

lungen der Netzwerke „Frühe Hilfen“ in Sachsen-Anhalt;  
 

 die Statistiken zum Ausmaß minderjähriger Elternschaft in Sachsen-Anhalt 
sowie die diesbezüglichen Unterstützungssysteme. Dabei ist auch zum Stand 
und zur Praxis der sexuellen Aufklärung und zur Verfügbarkeit von Verhü-
tungsmitteln im Land zu berichten; 

 
 Nutzung von Eltern-Kind-Kuren und den diesbezüglichen von Kassenseite 

vorliegenden Verfahrensregeln. Insbesondere ist dabei die Entwicklung der 
beantragten Eltern-Kind-Kuren und der Anteil der genehmigten Anträge dar-
zustellen;     

 
 Struktur und Nutzung des Hilfesystems für Familien mit Suchtproblematiken 

insbesondere der Betreuung und Begleitung von Kindern mit suchtgefährde-
ten und von Sucht betroffenen Eltern;  
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 Angebote des Landes für ökonomisch bedrängte Familien zur Förderung von 
Familienurlauben. 

 
Dieser Bericht ist sowohl dem Ausschuss für Arbeit und Soziales wie auch dem 
Landesjugendhilfeausschuss zur Verfügung zu stellen. Dabei ist die frühzeitige 
Übersendung fertig gestellter Teilberichte entsprechend den genannten Unter-
punkten ausdrücklich gewünscht.   

 
2. sich ausdrücklich für die Einführung von wöchentlichen Besuchsmöglichkeiten 

minderjähriger Kinder von Strafgefangenen mit einer erwachsenen Begleitperson 
einzusetzen, wie es beispielsweise in der JVA Volkstedt praktiziert wird. 
Über die Ergebnisse dieses Einsatzes hat die Landesregierung den Ausschuss 
für Arbeit und Soziales sowie den Ausschuss für Recht, Verfassung und Gleich-
stellung bis zum III. Quartal 2015 in Kenntnis zu setzen.  

 
 
 
Begründung 
 
Zur Erfassung besonderer und schwieriger Familienkonstellationen ist zuvorderst die 
administrative Ebene der Familienhilfe sowie der Kinder- und Jugendhilfe zu betrach-
ten. Dabei ist insbesondere die Ausstattung und Auslastung des Allgemeinen Sozia-
len Dienstes in Sachsen-Anhalt von Interesse. Sowohl das Verhältnis von Soll-Stellen 
und Ist-Stellen also von haushälterischen Planstellen und de facto bestehenden Be-
schäftigungsquoten sowie der Höhe der durchschnittlichen Fallzahlen und beispiels-
weise den Überlastungsanzeigen sind dabei in den Blick zu nehmen. Für eine nach-
haltige Sicherung des Hilfesystems braucht es beginnend ein umfassendes Bild der 
Rahmenbedingungen des Hilfesystems. Ein solches liegt zurzeit nicht vor. 
 
Auch ist wenig über spezifische Familienkonstellationen und entsprechende Hilfesys-
teme bekannt wie bspw. Kindern von Eltern mit Suchtproblematiken oder minderjäh-
rigen Eltern. Diese Sonderbetrachtung von spezifischen Konstellationen ist in Sach-
sen-Anhalt geboten, da Sachsen-Anhalt bundesweit u. a. den höchsten Anteil an 
minderjährigen Müttern aufweist. Auch häufen sich Meldungen zum Konsum von 
Crystal in familiären Kontexten. Der Punkt der Eltern-Kind-Kuren greift eine bundes-
weite Debatte zu den Schwierigkeiten, diese Kuren von den Krankenkassen geneh-
migt zu bekommen, auf. Durch den Bericht soll ein dezidiertes Bild für Sachsen-
Anhalt entwickelt werden. Ähnlich verhält es sich zu den Förderungen von Familien-
urlauben. So meldete das Bundesamt für Statistik im Mai 2014, dass aus finanziellen 
Gründen knapp 22 % der Bevölkerung in Deutschland auf Urlaubsreisen verzichten 
muss. Von der armutsgefährdeten Bevölkerungsgruppe gaben dies sogar etwa 60 % 
an. Bedenkt man die Armutsgefährdungsquoten in Sachsen-Anhalt dürfte sich gera-
de für hiesige Familien eine Urlaubsreise oft als große bzw. zu große finanzielle Be-
lastung erweisen. Die Förderung des Landes von Urlaubsreisen finanzschwacher 
Familien ist daher darzustellen.    
 
Zu diesen genannten Punkten hat die Landesregierung umfassend zu berichten, 
damit möglicher politischer Handlungsbedarf eingeschätzt werden kann. Diese fami-
liären Problemlagen und unkonventionellen Konstellationen werden bspw. im Kinder- 
und Jugendbericht nicht gesondert beleuchtet. Daher ist eine spezielle Berichterstat-
tung durch die Landesregierung geboten.   
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Die Regelungen zum Besuch eigener Kinder von Strafgefangenen variiert in Sach-
sen-Anhalt wie die Antwort auf die Kleine Anfrage „Kinder von Strafgefangenen“ 
(Drs. 6/1926) zeigt. Im Sinne des Rechts des Kindes auf Umgang mit den eigenen 
Eltern und im Sinne der Resozialisierung des Strafgefangenen sind ein intensiver 
Kontakt und eine stabile Beziehung sinnvoll. Ein wöchentlicher Besuch des Kindes 
wie er beispielsweise in der JVA Volkstedt möglich ist, sollte in allen Justizvollzugs-
anstalten in Sachsen-Anhalt ermöglicht werden. Dafür hat das Land offensiv bei den 
Anstaltsleiterinnen und Anstaltsleitern zu werben und einen entsprechenden fachli-
chen Austausch zu organisieren. 
 
 
 
Prof. Dr. Claudia Dalbert 
Fraktionsvorsitzende 
 
 


