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Mündliche Frage Ausschuss IV 15.02.2023 
 

• 1239. Frage von Frau GÖBBELS (ProDG) an Minister ANTONIADIS zur Personalsituation 

im Zentrum Mosaik 

 

Bei dem Zentrum für sozialpädagogische Kinder- und Jugendbetreuung, kurz Mosaik Zentrum, 

handelt es sich um eine Einrichtung des ÖSHZ Eupen. Die Hauptaufgaben liegen in der ambu-

lanten und stationären Betreuung und Begleitung von Familien, Kindern und Jugendlichen und 

deren Beratung und Unterstützung in den unterschiedlichsten Lebenslagen.  

  

In der Coronakrise war die Einrichtung besonders gefordert, speziell da die Unterbringung im 

Ausland zeitweise eingeschränkt wurde. Zur Begleichung der Überstunden des Personals, die 

sich aufgrund dieser besonderen Belastung im stationären Bereich seit dem zweiten Halbjahr 

2021 angesammelt haben, wurde der Einrichtungen eine rekurrente zweiprozentige Zu-

schusserhöhung ab 2022 gewährt. 

Insbesondere die Betreuung von Minderjährigen, die eine spezifische und umfangreiche Be-

gleitung benötigen, beispielsweise aufgrund von Doppeldiagnosen, psychiatrischen Auffällig-

keiten, starken Verhaltensauffälligkeiten und hochgradigen Traumata bedeutete zunehmende 

Herausforderungen, da der Betreuungsrahmen des Mosaik-Zentrums für solche Aufnahmen 

nicht ausgelegt ist. Wenn jedoch nicht zeitnah Plätze in spezialisierten Einrichtungen zur Ver-

fügung stehen, eine Unterbringung aber unvermeidbar erscheint, werden die Aufnahmen den-

noch vom Mosaik-Zentrum sichergestellt, bis eine geeignete Alternative gefunden wird. Diese 

Aufnahmen erfordern eine umfangreichere und zeitintensivere Betreuung, da sie von Krisen-

situationen geprägt sind, die sich auf die Gruppendynamik und auf das Verhalten einzelner 

Kinder auswirken. 

Um die Einrichtung zusätzlich bei der Bewältigung von inflationsbedingten Preis- und Lohn-

entwicklungen zu unterstützen, wurde der ursprüngliche Zuschuss für das Jahr 2022 um wei-

tere drei Prozent erhöht (komplementär zu den bereits festgelegten jährlichen Zuschussstei-

gerungsraten).  

  

Trotz zusätzlicher finanzieller Unterstützung erscheint die Situation jedoch weiterhin ange-

spannt, so wurde es unserer Fraktion Ende 2022 mitgeteilt. Eine Kombination aus Kostenstei-

gerungen und immer größer werdenden Belastungen für das Personal durch eine zunehmende 

Komplexität der Profile, erschwert die Schaffung attraktiver Arbeitsbedingungen und führt 

dazu, das vermehrt Personalmangel besteht.   

  

Im vergangenen Jahr wurden im Unterrichtsbereich im Rahmen des Maßnahmendekrets die 

Arbeitszeitregelung für das Erziehungshilfspersonal in den Internaten des Gemeinschaftsun-

terrichtswesens an die Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 4. November 2003 angepasst. Gegenstand dieser Richtlinie sind bestimmte Aspekte der 

Arbeitszeitgestaltung, wie die täglichen und wöchentlichen Mindestruhezeiten,  
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der Mindestjahresurlaub, die Ruhepausen und die wöchentliche Höchstarbeitszeit. Ziel war 

eine Verbesserung der Arbeitszeitregelung. 

  

Da es sich bei der Arbeit im Mosaik-Zentrum um ein fundamentales Betreuungsangebot und 

Auffangmechanismus handelt, möchte ich folgende Fragen stellen: 

1. Führt die aktuell angespannte Lage zu Personalengpässen? 
2. Wäre die Anpassung an entsprechende Richtlinien eine Möglichkeit die Arbeitszeitbedin-

gungen zu verbessern und somit einen eventuell bestehenden Personalmangel im Zentrum 
Mosaik entgegenzuwirken? 
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• 1239. Antwort des Ministers Antoniadis auf die Frage von Frau GÖB-

BELS (ProDG) zur Personalsituation im Zentrum Mosaik 

 

Eingangs sei zu erwähnen, dass das Mosaik-Zentrum in der Trägerschaft des 

ÖSHZ Eupen steht.  

 

Das ÖSHZ ist in dem Fall auch der Arbeitgeber, der für Personalangelegenhei-

ten zuständig ist.  

 

Der Geschäftsführungsvertrag mit der Regierung der DG erstreckt sich über 

einen Zeitraum von vier Jahren.  

 

Die Finanzierung deckt die Personal- und Funktionskosten des Zentrums. 

 

Der laufende Geschäftsführungsvertrag trat am 1. Januar 2021 in Kraft und sah 

eine Zuschusshöhe von 2.647.000 € vor.  

 

Zum Abbau der angefallenen Überstunden, die sich infolge der besonderen Be-

lastungen seit dem zweiten Halbjahr 2021 angesammelt hatten, stellte die Re-

gierung im März 2022 zusätzliche Mittel für 2 Vollzeitäquivalenzen (für B1 Er-

zieher) zur Verfügung.  

 

Nach Ausschreibung konnten diese Stellen ab Juni 2022 besetzt werden.  
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Infolge der Indexsprünge gewährte die Regierung abermals eine finanzielle Er-

höhung von insgesamt 5 Prozent. 

 

Somit beträgt der Zuschuss aktuell 2.964.375,00 €. 

 

Die Personalengpässe sind auf mehrere Faktoren zurückzuführen.  

 

Da wäre zum einen der allgemein herrschende Fachkräftemangel.  

 

Zum anderen verzeichnete das Mosaik-Zentrum einen starken Anstieg von 

Krankheitsfällen, was für die verbleibenden Mitarbeiter eine zusätzliche Belas-

tung und einen höheren Einsatzaufwand darstellte.  

 

Mitunter hat das dazu geführt, dass aktuell weniger Kinder vor Ort betreut wer-

den können.  

 

Außerdem besteht Reformbedarf in den internen Abläufen und im Umgang mit 

dem Personal.  

 

Vor ein paar Monaten empfing ich auf Anfrage der CSC eine Delegation von 

Mitarbeitern, die über die Situation informell austauschen wollte.  

 

Informell, weil die DG bekanntlich nicht der Arbeitgeber ist. 
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Fast zeitgleich teilte uns Ende letzten Jahres auch die deutschsprachige Ge-

richtsbarkeit ihre Sorge über die Betreuungssituation im Zentrum Mosaik mit.  

 

Daraufhin veranlasste ich mehrere Konzertierungen zwischen dem Fachbereich 

Jugendhilfe, dem Mosaik Zentrum und dem ÖSHZ Eupen, um gemeinsam mit 

dem Träger nach konstruktiven Lösungen zu suchen und ein gutes Funktionie-

ren des Mosaik-Zentrums sicherzustellen.  

 

Erste kurzfristige Maßnahmen werden bereits umgesetzt.  

 

Ich kann aber an dieser Stelle ankündigen, dass wir in Zusammenarbeit mit un-

serem Partner, dem Landschaftsverband-Rheinland, eine grundsätzliche Evalu-

ierung des Dienstes vornehmen werden.  

 

Was nun die arbeitsrechtlichen Aspekte angeht: 

 

Im Dezember 2022 wurde im Mosaik-Zentrum eine Arbeitsgruppe in Bezug auf 

die Überarbeitung der Prämien, Zulagen, Bereitschaft, Ersatzplanung etc. ge-

gründet.  

 

Dabei geht es auch um die Umsetzung der „EU-Direktive 2003_88_EG“ Aspekte 

Arbeitszeitgestaltung, auf die wir das Mosaik-Zentrum noch mal aufmerksam  

gemacht haben.  
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Das ÖSHZ Eupen arbeitet zurzeit ein Paket aus, um den Arbeitsplatz für das 

Personal attraktiver zu gestalten.  

 

Hierzu wird das ÖSHZ Eupen auf den Fachbereich Jugendhilfe zukommen, so-

bald das Gesamtpaket konkreter ausgearbeitet wurde. 

 

Ich bin allerdings der Überzeugung, dass die personellen Engpässe auch der Inf-

rastruktur geschuldet sind.  

 

Bereits in der letzten Legislaturperiode habe ich dem Träger nahegelegt, die 

Betreuung nicht mehr in fünf, sondern in einem größeren und modernen Ge-

bäude zu organisieren. 

   

Ich mache kein Geheimnis daraus, dass wir neben dem Mosaik Zentrum ein wei-

teres Entlastungsangebot innerhalb der DG aufbauen, um mehr Flexibilität im 

System zu schaffen.  

 

Konkret geht es dabei um den Aufbau einer weiteren stationären Einrichtung.  

 

Weitere Betreuungsmodelle sind ebenfalls in der Ausarbeitungsphase. 

 

 

 


