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Antrag   
der AfD-Fraktion 

Finanzielle Unterstützung für Telefonseelsorge 

Der Landtag möge beschließen: 

1. Die Landesregierung wird aufgefordert, eine Liste der im Land Brandenburg bestehen-
den Einrichtungen der Telefonseelsorge zu erstellen und dem Landtag vorzulegen. 

2. Die Landesregierung wird weiter aufgefordert, den Mehrbedarf, den die bestehenden 
Einrichtungen der Telefonseelsorge in Brandenburg durch die Auswirkungen der CO-
VID-19-Pandemie zu leisten bereits hatten und aktuell haben, zu ermitteln. 

3. Ausgehend von dem Ergebnis der vorgenannten Ermittlungen wird die Landesregie-
rung aufgefordert, die finanziellen Mittel für die Förderung der Telefonseelsorge zu er-
höhen und den bestehenden Einrichtungen in Brandenburg zum Ausgleich des bereits 
entstandenen Mehrbedarfs zukommen zu lassen. 

4. Die Landesregierung wird weiter aufgefordert, den Mehrbedarf der Einrichtungen der 
Telefonseelsorge in Brandenburg für die Dauer der COVID-19-Pandemie fortlaufend 
zu ermitteln und die finanzielle Förderung in Form von Abschlagszahlungen an die 
bestehenden Einrichtungen der Telefonseelsorge sicherzustellen; über die endgültige 
Förderung ist quartalsweise nach dem Kalenderjahr abzurechnen. 

5. Die Landesregierung wird aufgefordert, ab 2020 je Kalenderjahr bis zur Beendigung 
der COVID-19-Pandemie einen Bericht über die gewährte finanzielle Förderung der 
bestehenden Einrichtungen der Telefonseelsorge in Brandenburg im Zusammenhang 
mit deren ermittelten Mehrbedarf zu erstellen und dem Landtag vorzulegen. 

Begründung: 

Abstand halten ist in Zeiten der COVID-19-Pandemie das Gebot der Stunde. Kommt dann 
noch hinzu, dass den Menschen empfohlen wird, soziale Kontakte zu meiden und nach 
Möglichkeit zu Hause zu bleiben, stellt sich die Frage, an wen man sich in Konfliktsituationen 
wenden kann.  



Landtag Brandenburg Drucksache 7/1145  

- 2 - 

Der digitale Fortschritt ermöglicht zwar Beratungsangebote über große Entfernungen hin-
weg; da aber nicht jede Bevölkerungsschicht diese Angebote nutzen kann oder will, wird 
vermehrt auf einen „Klassiker“ zurückgegriffen, nämlich die Telefonseelsorge. Die Träger 
der Telefonseelsorge berichten tatsächlich vor allem seit dem Erlass der Anordnungen zur 
Eindämmung der COVID-19-Pandemie von einem Anstieg der Anrufzahlen um 10 bis 15 
Prozent1 bis hin zu einem Anstieg von ca. 50 Prozent2. 

Dabei geht es nicht nur um erhöhte Konfliktpotentiale durch das Zusammenleben auf engem 
Raum, sondern schlicht und einfach auch um Situationen der sozialen Isolation und Verun-
sicherung, was noch kommen wird. Die meisten Anbieter der Telefonseelsorge bieten zwar 
gebührenfreie Anrufe an, die von ehrenamtlichen Helfern beantwortet werden, so dass für 
die Hilfesuchenden ein niedrigschwelliges und kostengünstiges Angebot unterbreitet wer-
den kann; die Kosten und Aufwandsentschädigungen müssen aber trotzdem erbracht wer-
den. 

Es ist daher in einem ersten Schritt festzustellen, welche Einrichtungen in Brandenburg 
überhaupt aktuell Telefonseelsorge anbieten. Sodann sind die Mehraufwendungen, die 
diese Einrichtungen im Zuge der COVID-19-Pandemie zu bewältigen haben, festzustellen, 
und es ist für die bereits erbrachte Mehrleistung eine finanzielle Förderung zu leisten. Auf-
bauend auf dieser kann der Mehrbedarf für die kommenden Monate realistisch eingeschätzt 
werden, so dass mit Abschlagszahlungen an die Einrichtungen der Telefonseelsorge zumin-
dest die finanziellen Mehrbelastungen abgefedert werden können. Eine quartalsweise Ab-
rechnung über die Abschlagszahlungen stellt eine zeitnahe Kontrolle der Verwendung der 
Mittel sicher.  

Die Beschränkung auf bestehende Einrichtungen der Telefonseelsorge soll verhindern, dass 
hieraus ein „Geschäftsmodell“ entwickelt wird. 

Eine Berichtspflicht der Landesregierung je Kalenderjahr über die gewährte Mehrförderung 
an die Einrichtungen der Telefonseelsorge bis zur Beendigung der COVID-19-Pandemie 
erscheint zur Kontrolle der Regierung ausreichend. 

 

 

                                            
1 Für den Bereich der Katholischen Telefonseelsorge Köln: Interview mit der Leiterin Annelie 
BRACKE vom 24.03.2020 auf domradio.de: 
https://www.domradio.de/themen/seelsorge/2020-03-24/noch-einmal-mehr-anrufende-telefonseel-
sorge-zeiten-der-corona-pandemie  
2 Für den Bereich der Telefonseelsorge Pfalz: Interview mit dem Leiter Peter ANNWEILER vom 
31.03.2020 in der Landesschau Rheinland-Pfalz: 
https://www.ardmediathek.de/swr/player/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzEyMjEwODA/peter-
annweiler-spendet-trost-am-telefon  
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