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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD) 
 
 
Vergünstigungen für Schulen durch zusätzliche Flüchtlingskinder 
 
Kleine Anfrage - KA 7/2921 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Dem Fragesteller ist zu Ohren gekommen, dass die Schulleiterin einer Bad 
Lauchstädter Schule aktiv um die Zuweisung zusätzlicher Flüchtlingskinder - auch 
von außerhalb des Schulbezirks - an ihre Schule geworben haben soll. Ihre Motivati-
on soll darin bestanden haben, dass die Landesregierung bzw. das Landesschulamt 
gewisse Vergünstigungen (etwa in Form zusätzlicher Lehrer, Sprachlehrkräfte oder 
pädagogischer Mitarbeiter) einräumen, sobald eine Schule mehr Flüchtlinge bzw. 
Schüler mit Migrationshintergrund als üblich beschult.  
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Bildung 
 
Namens der Landesregierung beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
Frage 1:  
Erhalten einzelne Schulen eine in personeller oder materieller Hinsicht bessere 
Ausstattung, wenn sie zusätzliche Flüchtlinge bzw. Schüler mit Migrationshin-
tergrund bei sich aufnehmen?  
 
Antwort:  
Nein, die personelle und materielle Ausstattung der Schulen ist von entsprechenden 
Bedarfsmitteilungen oder -ermittlungen und diese wiederum von den situativen Ein-
flussfaktoren vor Ort abhängig und somit individuell unterschiedlich.  
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Frage 2:  
Sind die Schuldirektoren durch Landeschulamt oder Bildungsministerium da-
rauf hingewiesen worden, dass die Aufnahme von Flüchtlingen mit Vergünsti-
gungen in personeller oder materieller Hinsicht einhergeht?  
 
Antwort:  
Es werden keine Vergünstigungen seitens des Landes für die Aufnahme von Schüle-
rinnen und Schülern mit Migrationshintergrund vorgehalten. Darüber hinaus wird auf 
die Beantwortung zur Frage 1 verwiesen. 
 
Frage 3: Falls nein, welche sonstigen Vorteile bzw. Kompensationsleistungen 
erhält eine Schule, wenn sie zusätzliche Flüchtlinge bzw. Schüler mit Migrati-
onshintergrund bei sich aufnimmt? 
 
Antwort:  
Schulen erhalten für die Dauer der intensiven Sprachförderung die im RdErl. des MB 
vom 20.07.2016 über die Aufnahme und Beschulung von Schülerinnen und Schülern 
mit Migrationshintergrund an allgemeinbildenden Schulen des Landes Sachsen-
Anhalt (zuletzt geändert am 28.09.2018) unter Nr. 4.2 buchst. a - c geregelte Zuwei-
sung von zusätzlichen, zu den regulären schülerzahlbezogenen, Lehrerwochenstun-
den entsprechend der jeweiligen Schulform.  
 
Frage 4:  
In wie vielen Fällen haben Schulleitungen in den letzten vier Jahren aktiv da-
rum gebeten, mehr Flüchtlinge bzw. Schüler mit Migrationshintergrund bei sich 
aufzunehmen, als ihnen regulär zugewiesen wurden? Bitte Auflistung nach 
Kreisen.  
 
Antwort:  
Solche Fälle sind der Landesregierung nicht bekannt. Darüber hinaus liegen hierzu 
keine statistischen Erhebungen vor. 
 


