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Bedürftige Kinder besser unterstützen - BuT-Leistungen zugänglicher ausgestalten!   

 

 

Der Landtag möge beschließen: 

 

1. Der Landtag empfiehlt den Kreisen und kreisfreien Städten im Land Sachsen-Anhalt die 

Einführung einer sogenannten „Digitalen Bildungskarte“ zur einfacheren, barrierefreien 

und stärkeren Annahme von Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) 

durch berechtigte Leistungsempfänger.  

 

2. Zur Unterstützung sowohl der Einführung als auch der dauerhaften Bereitstellung soll 

ein landesweites Förderprogramm eingerichtet werden. Förderberechtigt sollen die 

Landkreise und kreisfreien Städte sein, die durch das Land hierüber aktiv unterrichtet 

werden. Der finanzielle Bedarf ist durch die Landesregierung zu ermitteln und im kom-

menden Haushalt 2022/23 entsprechend zu berücksichtigen. 

 

3. Das Land soll im zuständigen Ministerium für Infrastruktur und Digitales einen An-

sprechpartner benennen, der den Kommunen bei der Einführung und dem Betrieb der 

digitalen Bildungskarte beratend und unterstützend zur Seite steht.  

 

 

 

Begründung 

 

Das Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes bietet Kindern, Jugendlichen und jungen Er-

wachsenen aus finanziell schwachen Familien im Transferleistungsbezug verschiedene Mög-

lichkeiten der finanziellen Unterstützung aus den Bereichen Bildung und sozialer Teilhabe. 

Leider bleibt die Inanspruchnahme, gerade in Sachsen-Anhalt weit hinter den Möglichkeiten 

zurück. Das hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass dies nicht selten mit gewissen Hürden 



verbunden ist. Dabei sind beispielsweise eine komplizierte und teilweise aufwändige Antrag-

stellung oder Bereitstellung der Gelder für die einzelnen Maßnahmen zu nennen, ebenso 

wie eine aus der Beteiligung mehrerer Parteien resultierende zeitliche Komponente. 

 

Die kreisfreie Stadt Magdeburg hat daher eine sogenannte „Digitale Bildungskarte“ einge-

führt, welche die Abläufe in digitale und teilweise automatisierte Prozesse überträgt. Dabei 

entsteht sowohl der Stadt Magdeburg als auch den Antragsberechtigten eine Vielzahl von 

Vorteilen. Aufseiten der Antragsberechtigten ist hier die Vereinfachung und Beschleunigung 

der Abläufe zu benennen. Aufseiten der Kommunen führt die automatische Dokumentation 

zu einer Steigerung der Transparenz und einer beachtlichen Verringerung des administrati-

ven Aufwandes. Die (Teil-)Automatisierung ermöglicht somit die Einsparung von personellen 

Kapazitäten. 

 

Neben den direkt erlebbaren Verbesserungen für die Antragsteller wäre die flächendecken-

de Einführung einer „Digitalen Bildungs- und Teilhabekarte“ ein Schritt hin zu einer moder-

neren und effektiveren Verwaltung unserer Kommunen im Zuge der Digitalisierung. 

 

 

 

Oliver Kirchner 

Fraktionsvorsitzender 

 


