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Vier Aspekte, die im Doppelhaushalt 2013/14 ganz besonders berücksichtigt werden 

müssen: 

1. Menschen mit Behinderungen als gleichberechtigte Bürger/-innen 

2. Schulsozialarbeit stärken – Kinder und Jugendliche erreichen 

3. Bildungsvielfalt erhalten – Freie Schulen auskömmlich finanzieren 

4. Beratungsangebote erweitern – Psychische Gesundheit fördern 

 

Menschen mit Behinderungen als gleichberechtigte Bürger/-innen 

 

„Wir wollen ein selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderung in der 

Gesellschaft. (…) Wir wollen die Barrierefreiheit in Sachsen verbessern. Dabei ist der 

Begriff der Barrierefreiheit umfassend zu verstehen und nicht auf Menschen mit 

Behinderung beschränkt.“ (Auszug Koalitionsvertrag CDU/ FDP zur 5. Legislaturperiode, S. 26) 

 

Die Kürzungen im Haushaltstitel Maßnahmen zur Förderung der 

selbstbestimmten Teilhabe (68655) stehen diesem Vorhaben des 

Koalitionsvertrages entgegen. Die geplante Absenkung der Mittel um 1,2 Mio. Euro 

ist nicht im Sinn der sächsischen Bürger/-innen mit Behinderungen. Als Begründung 

für die Reduzierung wird der geringe Mittelabruf in den vergangenen Jahren 

herangezogen.  

Kein Mittelabruf = kein Bedarf? Nein! 

Seit Jahren weisen der PARITÄTISCHE Sachsen und andere Verbände auf die 

schwierige Förderpraxis im Rahmen der Richtlinie Teilhabe hin. In der aktuellen 

Ausgestaltung ist es Trägern nur in geringem Umfang möglich, die Mittel für 

Maßnahmen und Projekte zur verbesserten Teilhabe abzurufen.  

Die Mittel werden aber dringend benötigt, um beispielsweise Angebote zur 

Verbesserung der Teilhabe am Arbeitsleben sowie Projekte der Erwachsenenbildung 

behinderter Menschen durchzuführen. Zudem könnten so die erforderlichen 

Fortbildungen für Fachkräfte in sozialen Berufen finanziert werden, die hinsichtlich 

der Idee einer inklusiven Gesellschaft wünschenswert sind. 

Daher ist es wichtig: 

 Den benannten Haushaltstitel in seiner finanziellen Ausstattung mindestens 

auf dem Niveau von 2010 beizubehalten. 

 Durch Auftrag an das zuständige Staatsministerium für eine praxistaugliche 

Fördermittelausreichung zu sorgen. 

 Ein Gesamtkonzept zur verbesserten Teilhabe von Menschen mit 

Behinderungen zu erstellen, das eine langfristige Perspektive für die 

Aktivitäten im Freistaat bietet sowie eine effektive und nachhaltige 

Mittelverwendung ermöglicht. 



Blickpunkt Doppelhaushalt 2013/14 
 

 

 

2 DEUTSCHER PARITÄTISCHER WOHLFAHRTSVERBAND SACHSEN e.V.  –  www.parisax.de 

Sachsen ist bei der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen und der Umsetzung 

der UN-Behindertenrechtskonvention im bundesdeutschen Ländervergleich bereits 

jetzt auf den letzten Plätzen. Dieser Trend darf sich in einem für alle Bürger/-innen 

lebenswerten Freistaat nicht weiter fortsetzen! 

 

Schulsozialarbeit stärken – Kinder und Jugendliche erreichen 

 
„Wir werden darauf hinwirken, dass die Kooperation zwischen Schule und 

Kindertageseinrichtungen auf der einen und Kinder- und Jugendhilfe auf der anderen 

Seite verbessert wird. Bedarfsgerechte Angebote zur Schulsozialarbeit werden in 

Zusammenarbeit mit den Kommunen angestrebt.“  (Auszug Koalitionsvertrag CDU/ FDP zur 

5. Legislaturperiode, S. 17) 

 

Schule und Jugendsozialarbeit ermöglichen einen unmittelbaren Zugang zu Kindern 

und Jugendlichen. Frage- und Problemstellungen können so bereits in einem frühen 

Stadium aufgegriffen werden - einer Verfestigung von Problemlagen wird vorgebeugt. 

Schulsozialarbeit hält ein Angebot vor, dass von Schüler/-innen aus allen 

gesellschaftlichen Bereichen genutzt wird und somit einen breiten Effekt erzielen 

kann. Auch der dritte Kinder- und Jugendbericht (3. KJB) der sächsischen 

Staatsregierung verweist deutlich auf die Notwendigkeit und positive Wirkung der 

Schulsozialarbeit. 

Eigene Ziele und Vorgaben erfüllen - Struktur der Schulsozialarbeit festigen. 

Schulsozialarbeit bedeutet, Vertrauen aufzubauen und sich auf verlässliche 

Strukturen stützen zu können. Auch das Programm „Chancengerechte Bildung“ kann 

hier nur einen Anfang bilden. Eine Finanzierung aus Mitteln des Europäischen 

Sozialfonds scheint dafür auf lange Sicht nicht praktikabel. Die aktuellen Maßnahmen 

bleiben hinter den im 3. KJB formulierten Zielen zurück. 

Daher ist es wichtig: 

 Eine verlässliche finanzielle Ausstattung für die Entwicklung und 

Stabilisierung von Strukturen der Schulsozialarbeit in den Doppelhaushalt 

aufzunehmen.  

 Gemäß den Empfehlungen des 3. KJB die Mittelschulen mit mehr als 350 

Schüler/-innen und die Förderschulen mit mehr als 100 Schüler/-innen 

mit einem/-r Schulsozialarbeiter/-in auszustatten. 

 

Sowohl die Staatsregierung als auch die Koalitionsfraktionen im Sächsischen 

Landtag haben die Bedeutung der Schulsozialarbeit richtig erkannt. Nun gilt es, die 

Erkenntnisse und eigenen Zielvorgaben in die Tat umzusetzen. Der bevorstehende 

Doppelhaushalt eröffnet dafür die Chance! 
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Bildungsvielfalt erhalten – Freie Schulen auskömmlich finanzieren 

 

„Wir stimmen in der Wertschätzung freier Träger mit interessanten Konzepten für das 

sächsische Schulwesen überein. Zur Evaluierung der Qualität und der Kosten 

vereinbaren die Koalitionspartner die Einholung eines Gutachtens, das die 

Berechnungsformel für die Zuschüsse für Schulen in freier Trägerschaft ebenfalls 

untersucht.“ (Auszug Koalitionsvertrag CDU/ FDP zur 5. Legislaturperiode, S. 16) 

 

Freie Schulen sehen sich in den letzten Jahren zunehmendem Kostendruck 

ausgesetzt. Um qualitativ hochwertige Bildungsangebote vorzuhalten und gutes 

Fachpersonal beschäftigen zu können, bedarf es einer auskömmlichen Finanzierung. 

Die derzeit zur Berechnung der Schülerkostensätze verwendete Sollkostenformel 

bildet die Realität in Allgemeinbildenden Schulen in freier Trägerschaft nur 

ungenügend ab. Allein die konträr laufenden Entwicklungen in der 

Personalkostenstruktur bei freien und öffentlichen Trägern, die sich durch das 

divergierende Durchschnittsalter der Lehrkräfte ergeben, führen künftig zu 

finanziellen Einbußen. 

Sachkostenpauschale überprüfen – Sachkostenanteil angleichen. 

In den letzten vier Jahren betrug die Inflationsrate insgesamt rund 7%. Hinzu 

kommen die gestiegenen Energiekosten von bis zu 30%. Eine vier Jahre alte 

Sachkostenpauschale berücksichtigt diese Entwicklungen nicht und lässt die freien 

Schulträger auf den Kosten sitzen. Einige Träger können diese Belastungen nicht 

mehr lange abfedern. Dadurch ist die Bildungsvielfalt in Sachsen bedroht. 

 

Daher ist es wichtig: 

 Die Sachkostenpauschale um 20% anzuheben. 

 Die Sollkostenformel auf normative Grundlagen zu stellen, die eine 

nachvollziehbare Berechnung der Schülerkostensätze gewährleisten. 

 

Schulen in staatlicher und freier Trägerschaft leisten einen gemeinsamen Beitrag zur 

Bildungs- und Chancengerechtigkeit im öffentlichen Schulsystem. Durch ihre 

Angebote eröffnen sie den Zugang zu einer Bildungslandschaft, die ihre besondere 

Qualität auch aus der Angebotsvielfalt zieht. Dabei sind staatliche und freie Schulen 

als gleichwertige Akteure im sächsischen Bildungssystem zu sehen. Das muss sich 

auch in einer äquivalenten Finanzierung niederschlagen! 
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Beratungsangebote erweitern – Psychische Gesundheit fördern 

 

„Neue regionale Strukturen zur medizinischen Versorgung mit optimaler 

Ressourcensteuerung und die Vernetzung der ambulanten, stationären und 

pflegerischen Sektoren sollen unterstützt werden.“ (Auszug Koalitionsvertrag CDU/ FDP zur 

5. Legislaturperiode, S. 28) 

 

Maßnahmen der Bürgerberatung und Bürgerhilfe in die Verantwortung der 

Kommunen zu übertragen (Haushaltstitel 633 56-5), ist grundsätzlich ein guter 

Ansatz. Jetzt zieht sich der Freistaat jedoch aus seiner Steuerungsverantwortung 

zurück und verzichtet gänzlich auf inhaltlich-qualitative Vorgaben. Die fehlende 

Einzelaufstellung unterstreicht den mangelnden Gestaltungsanspruch im Bereich der 

Kontakt- und Beratungsangebote. Insbesondere die Angebote für Personen mit 

psychischen Erkrankungen sind in den zurückliegenden Jahren einer drastischen 

Reduzierung ausgesetzt gewesen. 

Steigendem Bedarf Rechnung tragen – Steuerungsverantwortung 

wahrnehmen. 

Trotz eines Anstiegs psychischer Erkrankungen und tarifbedingt gestiegener 

Personalkosten erfolgte seit 2009 eine Absenkung der Zuschüsse für 

Gemeindepsychiatrische Verbünde um jährlich 700.000 Euro. Infolge dessen 

mussten Öffnungszeiten und Fachpersonal reduziert sowie Beratungsstellen 

geschlossen werden. Es steht zu befürchten, dass sich dieser Trend fortsetzt, da die 

Kommunen nicht in der Lage sind, das dringend benötigte Angebot alleine 

vorzuhalten. 

 

Daher ist es wichtig: 

 Die finanzielle Ausstattung der Kontakt- und Beratungsstellen auf den 

Stand von 2009 anzuheben. 

 Die pauschalierte Weitergabe der Mittel an die Kommunen an eine  

qualifizierte Sozialplanung und an Qualitätskriterien zu binden. 

 

Kontakt- und Beratungsangebote sind wichtige Anlaufstellen für psychisch erkrankte 

Menschen und ihre Angehörigen. Die damit verbundene Vernetzung der 

Hilfsangebote wirkt stabilisierend und bietet einen verlässlichen Rahmen für die 

erneute Teilhabe an der Gesellschaft. Dem Aufenthalt in stationären Einrichtungen 

kann auf diesem Weg ggf. vorgebeugt bzw. können Rückfälle reduziert oder 

vermieden werden. Das sichert langfristig nicht nur die Gesundheit der sächsischen 

Bürger/-innen, sondern trägt perspektivisch auch zur Kostensenkung bei. Psychische 

Erkrankungen sind heutzutage kein Randgruppenproblem mehr. Deshalb ist ein 

gezieltes Handeln unumgänglich! 


