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(Nicht-)Beantwortung von Kleinen Anfragen an die Landesregierung 

 

Sehr geehrter Staatssekretär Dr. Geue, 
 

leider muss ich mich mit einer Beschwerde an Sie wenden, die den Umgang des Sozialminis-

teriums mit Kleinen Anfragen und deren Beantwortung bzw. Nichtbeantwortung betrifft. 

 

Die Landesregierung hat sich mit dem Wohlfahrtsfinanzierungs- und Transparenzgesetz 

(WoftG M-V) zum Ziel gesetzt, die finanzielle Unterstützung der Landkreise und kreisfreien 

Städte durch das Land Mecklenburg-Vorpommern bei der Sicherstellung der sozialen Bera-

tung und der Gesundheitsberatung umzustellen. Dies geht mit gravierenden Veränderungen 

im Verfahren einher und wird auch zu Veränderungen in der Beratungslandschaft führen.  

Der Prozess ist zwischen der Landesregierung und den kommunalen Landesverbänden strit-

tig und wird von den Trägern der Beratung kritisch bewertet, da die Kriterien für die Bera-

tung ab dem 1. Januar 2022 bis heute ungeklärt sind und damit eine entscheidende Grundla-

ge für die Einigung über die Zuweisungsvereinbarung zwischen dem Land und den Landkrei-

sen fehlt. 

Eine entsprechende gemeinsame Bitte bzw. Aufforderung der kommunalen Landesverbände 

und der LIGA der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege in deren Schreiben vom 3. 



Mai 2021, die Umsetzung des Abschnitts 2 um ein Jahr zu verschieben, wurde von den Koali-

tionsfraktionen auf Empfehlung der Landesregierung abgelehnt. 

 

Mit einer Reihe von Kleinen Anfragen (Drs. 7/5998, 7/6010, 7/6011, 7/6013, 7/6014, 7/6015) 

mit Datum vom 6. bzw. 8. April 2021 wollte ich die aktuelle Situation sowie die Entwicklung 

der vom Wohlfahrtsgesetz erfassten Beratungsangebote in unserem Land erfragen. 

 

Zunächst stelle ich fest, dass es laut der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

das Recht eines jeden Mitglieds des Landtages ist, die Landesregierung zu befragen und die 

Landesregierung jedem Abgeordneten Auskünfte zu erteilen und Fragen unverzüglich und 

vollständig zu beantworten hat (Artikel 40 der Landesverfassung Absatz 1 und 2). 

 

Weiterhin stelle ich fest, dass dies umso mehr geboten erscheint, wenn die Landesregierung 

beabsichtigt, wichtige Förderinstrumente zum Beispiel für die soziale Beratung und die Ge-

sundheitsberatung umzustellen. 

Statt sich bei Problemen, die sich mit der Fragestellung bzw. deren Beantwortung ergeben, 

zum Beispiel den Aufwand oder die Einhaltung der Frist betreffend, mit mir als Abgeordne-

ten in Verbindung zu setzen, wie das bisher üblich und von anderen Ministerien unkompli-

ziert praktiziert wurde, werden mir im vorliegenden Fall mehrere Antworten verwehrt, ohne 

Rücksprache mit mir zu halten. 

 

Diese Reaktion ist darüber hinaus umso unverständlicher, da es aus vorherigen Anfragen und 

Antworten der Landesregierung, zum Beispiel zur Schuldner- und Verbraucherinsolvenzbera-

tung, bereits Datensätze und Kenntnisse gibt, die lediglich aktualisiert und für den nachge-

fragten Zeitraum zusammengeführt werden müssten. 

Außerdem hätte ich bei einer entsprechenden Anfrage ohne weiteres zugestimmt, den 

nachgefragten Zeitraum zum Beispiel auf die aktuelle Legislatur zu begrenzen, für die diese 

Landesregierung Verantwortung trägt. 

 

Sehr geehrter Staatssekretär Dr. Geue, 
 

das Vorgehen der Landesregierung und des federführenden Ministeriums erweckt unter den 

aktuellen Diskussionen zur Umsetzung des Abschnitts 2 des WoftG M-V den Eindruck, dass 



die Landesregierung keine oder nur sehr lückenhafte Kenntnisse über die nachgefragten 

Sachverhalte besitzt, obwohl sie die vom Gesetz erfassten Beratungsstellen seit teilweise 25 

Jahren und länger fördert. Dies ist nicht nur bedauerlich, sondern eine der Ursachen für die 

aktuellen Diskussionen. Für die Förderung der Ehe-, Familien- und Lebensberatung existiert 

im Übrigen bis heute keine Richtlinie. 

 

Sehr geehrter Staatssekretär Dr. Geue, 
 

ich darf Sie bitten, sich bei nächster Gelegenheit dem Thema im Kabinett noch einmal zuzu-

wenden und sich für einen Weg der Umsetzung des Abschnitt 2 des WoftG M-V einzusetzen, 

ohne dass die Beratungslandschaft Schaden nimmt, beispielsweise durch das Einräumen 

einer Konvergenzphase. Sie würden damit viel Ungewissheit, Unsicherheit, Unwillen und 

Zukunftsängste bei den Hilfebedürftigen, hunderten Beschäftigten sowie den Trägern der 

Beratungsstellen ausräumen und einem drohenden Abbau von notwendigen Beratungsan-

geboten für Hilfesuchende entgegenwirken.  

 

Ich erlaube mir außerdem, die o.g. Kleinen Anfragen erneut an die Landesregierung zur Be-

antwortung zu richten und werde den nachgefragten Zeitraum auf diese Legislatur begren-

zen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

 

Torsten Koplin 

Mitglied des Landtag Mecklenburg-Vorpommern 

Fraktion DIE LINKE 

Sozialpolitischer Sprecher 


