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EINZIGER PUNKT DER TAGESORDNUNG 
 
 Öffentliche Anhörung zum Thema: 

Die Zukunft der Kinder- und Jugendarbeit in M-V im Lichte des 
Haushaltsentwurfes der Landesregierung für die Jahre 2014/2015 

 
 

Vors. Martina Tegtmeier informiert über Durchführung und Ziel der öffentlichen 

Anhörung. Sie weist darauf hin, dass Lebensräume e. V. und der 

Landesseniorenbeirat  M-V sich entschuldigt hätten, da sie aus terminlichen Gründen 

nicht an der heutigen Sitzung teilnehmen könnten. Der Landesseniorenbeirat 

(Ausschussdrucksache 6/454, Anlage 1) hat eine schriftliche Stellungnahme 

eingereicht und darum gebeten diese zu Protokoll geben zu können. Des Weiteren 

haben der Pfadfinderbund M-V e. V. (Ausschussdrucksache 6/463, Anlage 2), der 

Jugendmedienverband M-V e. V. (Ausschussdrucksache 6/468, Anlage 3), der 

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (Ausschussdrucksache 6/458, Anlage 4), 

der Kreisjugendring Mecklenburgische Seenplatte e. V. (Ausschussdrucksache 

6/464, Anlage 5) und der Kreisjugendring Vorpommern-Greifswald e. V. 

(Ausschussdrucksache 6/469, Anlage 6) eine Stellungnahme abgegeben und 

gebeten, auch diese zu Protokoll zu nehmen. 

 

Der Ausschuss stimmt dem einstimmig zu. 

 

Herr Thomas Deiters (Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern) trägt 

vor wie aus Ausschussdrucksache 6/456 (Anlage 7) ersichtlich und verweist auf 

seine ergänzende Stellungnahme auf Ausschussdrucksache 6/487, (Anlage 8). 

 

Frau Gabriele Wittichow und Herr Peter Preußer (Christliches Jugenddorf 

Zinnowitz) informieren wie aus Ausschussdrucksache 6/481, (Anlage 9) ersichtlich 

und verweisen auf die schriftliche Fragenbeantwortung auf Ausschussdrucksache 

6/459 (Anlage 10). 

 

Herr Olaf Hagen (LAG „Kinder- und Jugendarbeit“) berichtet wie aus 

Ausschussdrucksache 6/482, (Anlage 11) ersichtlich und verweist auf seine 

schriftliche Fragenbeantwortung auf Ausschussdrucksache 6/465 (Anlage 12). 
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Frau Katja Falkenberg (Landesfachverband Schulsozialarbeit M-V) erläutert wie aus 

Ausschussdrucksache 6/483 (Anlage 13) ersichtlich und verweist auf ihre schriftliche 

Fragenbeantwortung auf Ausschussdrucksache 6/455 (Anlage 14). 

 

Herr Friedhelm Heibrock (Landesjugendring M-V e. V.) trägt vor, wie aus 

Ausschussdrucksache 6/467 (Anlage 15) ersichtlich. 

 

Frau Gerlinde Brauer-Lübs (Landesvereinigung kulturelle Jugendbildung) informiert 

wie aus Ausschussdrucksache 6/494 (Anlage 16) ersichtlich und verweist auf ihre 

schriftliche Fragenbeantwortung auf Ausschussdrucksache 6/461 (Anlage 17). 

 

Frau Karina Kaiser (Landkreis Vorpommern-Greifswald) trägt vor wie aus 

Ausschussdrucksache 6/484 (Anlage 18) ersichtlich und verweist auf ihre schriftliche 

Fragenbeantwortung auf Ausschussdrucksache 6/462 (Anlage 19). 

 

Frau Carmen Schröter (Landkreis Vorpommern-Rügen) trägt vor, wie aus 

Ausschussdrucksache 6/485 (Anlage 20) ersichtlich und verweist auf ihre schriftliche 

Stellungnahme auf Ausschussdrucksache 6/460 (Anlage 21). 

 

Frau Dr. Ramona Brockmann (LIGA der Spitzenverbände der Freien 

Wohlfahrtspflege M-V e. V.) informiert wie aus Ausschussdrucksache 6/493 

(Anlage 22) ersichtlich und verweist auf die schriftliche Fragenbeantwortung auf 

Ausschussdrucksache 6/466 (Anlage 23). 

 

Frau Regina Dorfmann (Schweriner Jugendring e. V.) berichtet, wie aus 

Ausschussdrucksache 6/486 (Anlage 24) ersichtlich und verweist auf ihre schriftliche 

Fragenbeantwortung auf Ausschussdrucksache 6/457 (Anlage 25). 

 

Frau Anka Topfstedt (Landkreistag Mecklenburg-Vorpommern) erläutert wie aus 

Ausschussdrucksache 6/488 (Anlage 26) ersichtlich und verweist auf ihre schriftliche 

Fragenbeantwortung auf Ausschussdrucksache 6/472 (Anlage 27). 
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Auf die Fragen der Abg. Jacqueline Bernhardt antwortet Herr Thomas Deiters, 

Jugendsozialarbeit müsse man nicht zu einer Pflichtaufgabe im Kinder- und 

Jugendförderungsgesetz machen, da dies bereits im SGB VIII festgehalten sei. Es 

gehe nun um die konkrete Umsetzung und nicht um die zusätzliche Formulierung 

einer landesgesetzlichen Verpflichtung zu einer bundesgesetzlichen Verbindlichkeit. 

Man habe sich sehr über das Bekenntnis zur Jugend- und Schulsozialarbeit in den 

Koalitionsvereinbarungen gefreut, da dies ein wesentlicher Punkt sei, um den 

Kindern und Jugendlichen Chancengleichheit in der Schule angedeihen lassen zu 

können. Nun bedürfe es jedoch nicht nur des Bekenntnisses, sondern man müsse 

Grundlagen dafür schaffen, dass die Schulsozialarbeit tatsächlich auch auf Dauer 

abgesichert sei.  

 

Auf die Frage der Abg. Jacqueline Bernhardt, nach den Arbeitsbedingungen von 

Jugend- und Schulsozialarbeitern, erläutert Frau Katja Falkenberg, dass es hierzu 

Standards gebe, diese würden aber in den einzelnen Landkreisen und kreisfreien 

Städten nicht immer umgesetzt. Tiefenprüfungen hätten ergeben, dass es 

Schwachstellen gebe. Daraus resultiere die Mittelzurückweisung von Seiten der 

europäischen Kommission. Man müsse durch eine nachhaltige Finanzierung die 

bereits festgelegten Standards umsetzen und auch für die Zukunft sichern.  

 

Auf die Frage der Abg. Jacqueline Bernhardt, warum Landkreise und kreisfreie 

Städte die Möglichkeit von mehrjährigen Förderbescheiden nicht an die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugend- und Schulsozialarbeit weitergeben 

würden, erläutert Frau Anka Topfstedt, dass man jedes Jahr die Kofinanzierung 

sicherstellen müsse. Nicht nur die der Landkreise, sondern auch die der Gemeinden, 

was sich sehr schwierig gestalten würde. Man müsse die Voraussetzungen immer 

wieder neu prüfen und die Abrechnungen sauber führen. Dies über mehrere Jahre 

sicherzustellen und schon frühzeitig zu bestätigen, halte sie für ein unsicheres 

Verfahren. 
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Frau Karina Kaiser führt dazu weiter aus, dass man die Haushaltspläne für das Jahr 

aufstelle und man könne das Geld, das zur Verfügung gestellt werde, in dem 

Haushaltsjahr für entsprechende Projekte nutzen. Zudem gebe es haushaltslose 

Zeiten. So könne man nochmal bis zum Ende des Haushaltsjahres die Bewilligung 

entsprechend aussprechen. 

 

Frau Regina Dorfmann weist darauf hin, dass die Landeshauptstadt Schwerin seit 

einigen Jahren ein Jugendhilfeplanungsinstrumentenstrategiepapier erarbeitet habe 

und seitdem seien zwei- bis dreijährige Förderbescheide möglich. Diese enthielten 

jedoch auch den Text: „vorbehaltlich der Genehmigung des Innenministeriums“.  

 

Auf die Frage der Abg. Jacqueline Bernhardt, wie hoch die Anzuhörenden den 

Bedarf an Jugend- und Schulsozialarbeitern hinsichtlich der zunehmenden 

Problemfälle tatsächlich einordnen würden, antwortet Frau Katja Falkenberg, dass 

man froh sei, wenn man die derzeitige Anzahl der ausgebildeten Fachleute im Land 

erhalten könne. Man dürfe nicht unterscheiden zwischen guten und nicht so guten 

Schulen. Die Lage an Privatschulen zeige, dass Schulsozialarbeit an jede Schule 

gehören würde. Die Ministerin selber sage ebenfalls, dass die präventive Idee zu 

verfolgen sei und deswegen Bildungs- und Teilhabepaketmittel häufig eingesetzt 

würden um Schulsozialarbeit an Grundschulen zu ermöglichen. Durch diese 

präventive Maßnahme könne man die Kosten in diesem Bereich minimieren.  

 

Auf die Frage der Abg. Jacqueline Bernhardt, nach der Meinung der Landkreise zu 

den Kompetenzagenturen, legt Frau Anka Topfstedt dar, dass sich alle 

Sozialdezernenten der Landkreise einvernehmlich an das Sozialministerium mit der 

Bitte gewandt hätten, diese Kompetenzagenturen zu erhalten und eine gemeinsame 

Lösung zu finden. Sie erachte den Erhalt der Kompetenzagenturen als dringend 

notwendig. 

 

Frau Carmen Schröter erklärt hierzu, dass sie sich dem anschließe. Es habe auch 

eine wissenschaftliche Evaluation dazu gegeben. Gerade die aufsuchende Hilfe 

hätte große Erfolge gebracht. Es sei ein Verlust, wenn diese Möglichkeit wegbrechen 

würde.  
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Auf die Frage der Abg. Silke Gajek, in welcher Höhe sich die in der Stellungnahme 

des Städte- und Gemeindetages geforderte zusätzliche Unterstützung des Landes 

zur künftigen Finanzierung der Schulsozialarbeit belaufen würde und ob es Zahlen in 

Bezug auf die Reduzierung des Landesanteils seitens des Anzuhörenden 

Herrn Thomas Deiters gebe, erläutert dieser, dass nicht nur eine stärkere 

Finanzierung der Schulsozialarbeit nötig sei, sondern auch eine Verlässlichkeit, eine 

Entfristung und eine verlässliche Beschäftigung der Schulsozialarbeiter. Dies sei 

nicht allein über zusätzliche finanzielle Mittel möglich. Trotz der schwierigen 

finanziellen Situation der Städte und Gemeinden werde versucht, wenigstens den 

bisherigen Bestand an Schulsozialarbeit weiter zu finanzieren. Dies gestalte sich 

jedoch sehr schwierig, wenn das Land seine Mittel für die Jugendsozialarbeit 

reduzieren und keine zusätzlichen Mittel für die Personalkostensteigerung 

bereitstellen würde. Dazu komme, dass in vielen Landkreisen auf die 

kreisangehörigen Städte und Gemeinden zurückgegriffen werde. Diese sähen sich 

zunehmend nicht mehr in der Lage diese Kofinanzierung aufzubringen. Wenn man 

also den jetzigen Bestand an Schulsozialarbeitern halten wolle, so müsse das Land, 

vor allem wenn es sich aus der Schulsozialarbeit zurückziehe, seinen Anteil für die 

Schulsozialarbeit an die Städte und Gemeinden erhöhen. Um jedoch grundsätzlich 

eine Verlässlichkeit herzustellen, müsse man nicht nur in einem Zweijahresrhythmus 

finanzieren, sondern auch verlässliche Anstellungen durchführen. Nach dem 

Schulgesetz bestünde schließlich die Möglichkeit Schulsozialarbeiter auch bei den 

Schulen direkt anzustellen. So könne man besondere Schwerpunkte zum Beispiel in 

Brennpunktschulen setzen, die mit einer pauschalen Finanzierung nicht möglich 

seien.  

 

Auf die Nachfrage des Abg. Torsten Renz, ob sich diese Ausführungen in Bezug auf 

den Orientierungserlass des Vortags auf kreisangehörige Gemeinden bezogen 

hätten und ob man anhand konkreter Zahlen dies konkretisieren könne, erklärt Herr 

Thomas Deiters weiter, dass sich die von ihm genannten Zahlen auf die 

kreisangehörigen Städte und Gemeinden und dabei auf die Schlüsselzuweisungen 

bezogen hätten.  

 

Herr Thomas Deiters erklärt auf die Nachfrage des Abg. Bernd Schubert, er habe 

über die Lohnhöhe von Jugendsozialarbeitern in anderen Ländern keine Kenntnis.  
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Frau Anka Topfstedt erklärt, dass sie diese Werte schriftlich nachliefern könne. 

 

Abg. Torsten Renz bittet abermals um Vergleichswerte. Darauf antwortet 

Frau Dr. Ramona Brockmann, dass die Frage wie man die Finanzierung der 

Sozialarbeit konkret in diesem Haushalt verbessern könnte, elementar sei. Es seien 

bereits Zuweisungen nach dem Kinderjugendförderungsgesetzes eingestellt worden. 

Um diese Mittel nicht vollständig herunterzufahren, seien zusätzlich Mittel außerhalb 

des Kinderjugendförderungsgesetzes eingestellt worden. Wenn man diese Mittel 

wieder in das System einführen würde, dann stünde es um die Sicherung der 

Jugendarbeit deutlich besser.  

 

Auf die Frage des Abg. Jörg Heydorn warum die Fallzahlen und damit die Kosten im 

Bereich der Jugendhilfe steigen würden, obwohl es Hilfsangebote zur Schul- und 

Jugendsozialarbeit gebe, erklärt Herr Thomas Deiters, dass es keine belastbaren 

Untersuchungen zu dieser Fragestellung gebe. Es gebe auch bei psychischen 

Störungen von Kindern und Jugendlichen im schulpflichtigen Alter steigende 

Fallzahlen. Diese Entwicklung sei ein gesamtgesellschaftliches Problem, mit dem die 

Kommunen überfordert seien. 

 

Frau Anka Topfstedt führt dazu weiter aus, dass die Hilfen zur Erziehung trotz der 

Jugend- und Schulsozialarbeit weiter wachsen würden. Fraglich sei aber auch, wie 

sich die Situation ohne die Schul- und Jugendsozialarbeit entwickelt hätte. Diese 

Problematik beschäftige das Land und die kommunalen Spitzenverbände im 

Nachgang zu diesem Hundertmillionen-Euro-Paket und zum Kommunalgipfel. Man 

analysiere die Zahlen gerade und suche also bereits nach Gründen für diese 

Entwicklung.  

 

Dazu führt Frau Carmen Schröter weiter aus, dass auch sie sich diese Entwicklung 

nicht erklären könne. Eventuell gehe die Dunkelziffer zurück. Im Bereich der 

Kindeswohlgefährdung müsse das Jugendamt jeder Meldung nachgehen, auch wenn 

keine Gefährdung vorliege. Dies könne ein Grund sein, dass man beständig mit 

steigenden Fallzahlen rechnen müsse.  

  



Soza-APr06-038 
- 38/14 - 

 

_______________________________ 
Sozialausschuss/2. Oktober 2013 

Frau Katja Falkenberg erläutert dazu weiter, dass es sinnvoll sei, das Mittel der 

formlosen Hilfen und fallunspezifische Leistungen wieder einzuführen, anstatt 

einzelne Mittel für Projektvergabe auszulosen sind. Freie Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe würden jährlich in der Hoffnung eine Bewilligung für ein oder zwei Jahre 

zu bekommen, eine Vielzahl von Projekten erarbeiten. Das sei jedoch nicht 

nachhaltig. Fallspezifische formlose Hilfen und fallunspezifische Leistungen seien ein 

sehr gutes Instrument, Probleme innerhalb von Familien in einem gewissen 

zeitlichen Umfang zu steuern und zu bereinigen, bevor Hilfen zur 

Erziehungsleistungen greifen müssten. 

 

Auf die Frage der Abg. Silke Gajek, wie man die Empfehlung einschätze, nicht 

ausgegebene Gelder des Bildungs- und Teilhabepaketes des Jahres 2011 für die 

Schulsozialarbeit in den nächsten zwei bis drei Jahren einzusetzen, erklärt Herr 

Thomas Deiters, dass der Städte- und Gemeindetag das für diese Entscheidung 

verantwortliche Bundesministerium angeschrieben und um eine Entscheidung für 

den Einsatz der Reste aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für die 

Schulsozialarbeit und die Jugendsozialarbeit gebeten habe. Eine Entscheidung der 

Bundesregierung stehe noch aus. 

 

Frau Anka Topfstedt führt dazu weiter aus, dass man diesen Einsatz der Mittel aus 

dem Bildungs- und Teilhabepaket begrüße. Aus diesem Grund wolle man die 

Trennung zwischen den 75 Schulsozialarbeitern, die aus dem Bildungs- und 

Teilhabepaket finanziert würden und den 208 Schulsozialarbeiten, die zurzeit über 

den ESF finanziert würden.  

 

Auf die Nachfrage von Abg. Jacqueline Bernhardt, ob die Schulsozialarbeiter rein 

aus finanziellen Gründen oder auch aus inhaltlichen Überlegungen im Schulgesetz 

verankert werden sollten, antwortet Herr Thomas Deiters, dass die Schulsozialarbeit 

auch langfristig planbar sein müsse, weil die Mitarbeiter in Projekten arbeiten 

würden, auf die man sich auch langfristig verlassen können müsse. Zudem sei dies 

für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wichtig. Es gehe also um eine 

Dauerhaftigkeit auf der einen Seite für die Beschäftigten und auf der anderen Seite 

auch für die Strukturen der Schulsozialarbeit. Zudem würde eine Verlässlichkeit der 
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Anstellung auch die Qualität der Schulsozialarbeit erhöhen, da sich die Kinder nicht 

immer wieder an eine neue Bezugsperson gewöhnen müssten. 

 

Auf die Frage des Abg. Ralf Mucha, wie man die Komplementärfinanzierung der 

Kommunen einschätze, antwortet Herr Thomas Deiters, dass eine 

Gegenfinanzierung in der gleichen Höhe im Moment aus Sicht der Kommunen nicht 

möglich sei. Sollte das Land jedoch einseitig seine Förderung von 5 Euro und 

11 Cent auf 10 Euro erhöhen, würde mehr Geld im System sein, mit dem man 

arbeiten könne.  

 

Auf die Frage der Abg. Jacqueline Bernhardt nach einer aktuellen 

Landesjugendhilfeplanung und inwiefern die Anzuhörenden dort Bedarf sehen 

würden, antwortet Frau Anka Topfstedt, dass es die momentan nicht gebe. Ihr sei 

auch nicht bekannt, dass man eine solche brauche.  

 

Frau Karina Kaiser führt dazu ergänzend aus, dass ihr dazu auch nichts bekannt 

sei. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald habe eine solche Forderung nicht 

aufgestellt. 

 

Frau Carmen Schröter erklärt, dass sie sich dem anschließe. Man konzentriere sich 

auf den Jugendhilfeplan für die eigene Region. Eine Forderung nach einem 

Landesjugendhilfeplan sei auch von ihrer Seite nicht aufgestellt worden.  

 

Vors. Martina Tegtmeier erläutert zum Doppelhaushalt, dass das Land jedes Jahr 

eine Haushaltsplanung aufstelle. Theoretisch könne auch die kommunale Ebene 

ihren Haushalt für zwei Jahre beschließen. Soweit sei jedoch die kommunale Ebene 

noch nicht. Die Umstellung auf Doppik sei noch nicht genügend verinnerlicht. 

 

Auf die Frage der Abg. Silke Gajek, welche Position die Fachverbände zu den 

Regionalbudges einnehmen würden, weist Frau Dr. Ramona Brockmann auf den 

starken Rückgang der Zahl der Kinder und Jugendlichen im Land hin. Im 

Flächenland Mecklenburg-Vorpommern gebe es demografische Bedingungen, die 

sich stark auf die Struktur auswirken würden. Eine Mittelzuweisung auf der 

Grundlage der Anzahl der Kinder in einer Region, würde angesichts der rückläufigen 



Soza-APr06-038 
- 38/16 - 

 

_______________________________ 
Sozialausschuss/2. Oktober 2013 

Zahlen keine bodenständige Finanzierung von Einrichtungen und Angeboten in der 

jeweiligen Region ermöglichen. Die Mittelzuweisung solle anstatt aufgrund der 

Kinderzahl durch die jeweiligen Problemlagen und Zielsetzungen in den Regionen 

erfolgen.  

 

Herr Olaf Hagen weist ergänzend darauf hin, dass es jedoch Spielräume vor Ort 

geben müsse, um aufgrund eines konkreten Bedarfs adäquat reagieren zu können.  

 

Auf die Frage des Abg. Jörg Heydorn antwortet Frau Dr. Ramona Brockmann, 

dass der Bildungsträger Schabernack von den freien Trägern als Bildungsträger 

angenommen werde. Die freien Träger würden auch die Angebote der LIGA der 

Spitzenverbände der Freien Wohlfahrt M-V nutzen. Gleichzeitig werde auch nach 

anderen Referenten gesucht. Dem Landkreistag gehe es um die Wahrnehmung der 

Fortbildung des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe durch Schabernack. Insoweit 

sei Schabernack für den öffentlichen Träger der vorrangige Ansprechpartner. Freie 

Träger hätten eine Vielzahl von Anbietern, darunter sei auch Schabernack.  

 

Auf Frage des Abg. Jörg Heydorn antwortet Frau Anka Topfstedt, dass sie kein 

Problem darin sähe, dass für den Bereich der Schulsozialarbeit keine einheitlichen 

Fortbildungen gewährleistet seien. Es gäbe eine breite Vielfalt an 

Fortbildungsgebieten im Bereich der Schulsozialarbeit. Schulsozialarbeiter hätten 

nicht immer den gleichen Fortbildungsbedarf oder die gleichen Fortbildungsthemen. 

Da sei die Vielfalt an Fortbildungsangeboten passend.  

 

Auf die Frage des Abg. Torsten Renz nach einer inhaltlichen Untersetzung der 

Forderung nach einer Veranschlagung von 70.000 Euro für Schabernack im neuen 

Haushalt, antwortet Frau Anka Topfstedt, dass durch das SGB VIII festgelegt sei, 

dass die Fortbildungen durch das Land zu sichern seien. So solle Fortbildung von 

Fachkräften der öffentlichen Jugendhilfe durch eine Ausfinanzierung sichergestellt 

werden. Die gelte auch insbesondere für Kurse zur Ausbildung von Personen mit 

Spezialaufgaben. Dies betreffe aber nur einen kleinen Personenkreis und 

dementsprechend seien diese Kurse teuer. Daraus erwachse das Problem, dass 

Bedarf bestünde, die Landkreise diese Fortbildung aber nicht mehr finanzieren 

könnten. Ein Fortbildungstag für allgemeine Fortbildung habe 2009 noch um die 
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30 Euro gekostet, heute sei man bei 60 Euro. Für die Spezialausbildung müsse man 

pro Tag oft schon über 100 Euro bezahlen. Die Finanzierung sei aber nicht die 

Aufgabe der Landkreise sondern die des Landes. Dies ergebe sich aus dem 

SGB VIII § 85 Absatz 2 Nummer 8. Schabernack sei ein Verein, dem das 

Sozialministerium, das Landesjugendamt, die LIGA, die kommunalen 

Spitzenverbände, die Hochschulen des Landes, das Jugendherbergswerk und die 

Universitäten angehören würden. Die Vorstandsmitglieder hätten dieses Jahr bereits 

überlegt Schabernack zu schließen, weil die Grundlagen der Handlungsfähigkeit 

finanziell nicht mehr gegeben seien. Um den Haushalt trotz steigender Kosten 

decken zu können, müsse man 70.000 Euro mehr einplanen, wolle man 

Schabernack nicht schließen. Die Notwendigkeit der Finanzierung von Schabernack 

bestehe. Dies sei eine Aufgabe des Landes. Mecklenburg-Vorpommern habe zurzeit 

in diesem Bereich die geringsten Finanzmittel im Einsatz. Alle anderen Bundesländer 

würden in diesem Bereich deutlich mehr ausgeben.  

 

Frau Katja Falkenberg erläutert, dass der Verein Schabernack in Zusammenarbeit 

mit dem Sozialministerium im Landesfachverband für Schulsozialarbeit die 

Argumentationsgrundlage für Jungend- und Schulsozialarbeit liefere. So sei 

Schabernack maßgeblich beteiligt an den Onlinefragebögen zur Schulsozialarbeit. 

Die Ergebnisse lägen allen Beteiligten vor. Sie seien sehr wertvoll für die 

Weiterentwicklung von Jugend- und Schulsozialarbeit. Auch insoweit brauche man 

diesen Weiterbildungsträger. Ferner stehe der Landesverband Schulsozialarbeit M-V 

im engen Kontakt zum Weiterbildungsträger Schabernack. Jährlich würden mehrfach 

über die Bedarfe an Inhalten der Weiterbildungen Anfragen gestellt. Der 

Landesfachverband könne über die Regionalsprecher Bedarfe in den einzelnen 

Landkreisen abfragen und dementsprechend gestalte Schabernack die Inhalte der 

Weiterbildungen.  

 

Auf die Frage der Abg. Silke Gajek antwortet Frau Dr. Ramona Brockmann, dass 

sie es als originäre Aufgabe des Landes ansehe, sich als überörtlicher Träger der 

Jugendhilfeplanung zu sehen und diese Aufgabe aufs gründlichste wahrzunehmen. 

Die Grundlagen der Jugend- und Schulsozialarbeit seien durch das Land zu 

definieren. Im Moment könne sie aber keine politische Zielsetzung des Landes in 

dieser Richtung erkennen.   
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Auf die Frage des Abg. Udo Pastörs antwortet Frau Katja Falkenberg, dass 

Schulsozialarbeiter in Anlehnung an den öffentlichen Dienst „TVÖD“ bezahlt würden. 

Dies hänge davon ab, ob man Schulsozialarbeit mache oder eine Leitungsfunktion 

besetze.  

 
Ende der Sitzung: 11:35 Uhr 
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