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Hintergrund des Fachpolitischen Gesprächs 

Das Referat Hilfen zur Erziehung und Familie des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes LV Berlin e.V. 
hat in Zusammenarbeit mit den freien Trägern der Jugendhilfe am 14. November 2018 ein Fachpoliti-
sches Gespräch mit den Abgeordneten des Abgeordnetenhauses, den Gewerkschaften, der Senats-
verwaltung für Bildung, Jugend und Familie sowie den Jugendämtern durchgeführt.  
 
Die freien Träger der Jugendhilfe werden zunehmend mit den aktuellen gesellschaftlichen Verände-
rungen konfrontiert, die einen wachsenden Bedarf an Hilfen zur Erziehung bedingen. Seit 2008 ist ein 
kontinuierlicher Anstieg bei den Hilfen zur Erziehung festzustellen, der mit den gesellschaftlichen 
Veränderungen einhergeht: wie etwa dem Anstieg der Geburtenrate, der Kinder- und Familienarmut, 
von Alleinerziehenden im Transferleistungsbezug, von psychischen Belastungen, des Zuzuges ge-
flüchteter junger Menschen und der Gewalt an Kindern und Jugendlichen. In allen Lebensbereichen 
erhöhen sich die Preise während im Kinder- und Jugendbereich angesichts der Haushaltsnotlage des 
Landes Berlin Anfang 2000 schmerzhafte Reduzierungen des Budgets der Hilfen zur Erziehung er-
folgten und seitdem nicht angemessen angepasst wurde. Die aktuellen Rahmenbedingungen in der 
Ausgestaltung und Finanzierung der Hilfen zur Erziehung nach dem Berliner Rahmenvertrag für Hilfen 
in Einrichtungen und durch Dienste der Kinder- und Jugendhilfe (BRV Jug) ermöglichen den freien 
Trägern nicht hinreichend, diesen aktuellen Herausforderungen angemessen begegnen zu können. 
 
Wie können die Wirkungen, die finanzielle Absicherung und die Zukunft der Hilfen zur Erziehung in 
den Vordergrund der bisherigen politischen Diskussion rücken? – Diese Frage stand im Mittelpunkt 
des gemeinsamen Austausches. 
 

Zusammenfassung des Vortrages von Jugend-
wohnen im Kiez, SOS-Kinderdorf Berlin und 
Albert Schweitzer Kinderdorf 

1. Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung 

Die Herausforderungen für die Hilfen zur Erziehung (in Berlin) sind in den letzten 30 Jahren enorm 
gewachsen. 

1990 wurde das Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) als modernes Leitungsgesetz mit individu-
ellen Rechtsansprüchen und einer breiten Palette von Unterstützungsangeboten für die Leistungsbe-
rechtigten verabschiedet. 

Im Oktober 2005 wurden dann mit den Paragraphen 8a und 72a ein verstärkter Schutzauftrag gegen 
Kindeswohlgefährdung in das KJHG aufgenommen. 

Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit gegenüber Kindeswohlgefährdung ist im Zuge der damit ver-
bundenen öffentlichen Diskussion stark gestiegen. Entsprechend angewachsen ist auch die Zahl der 
Kinder und Jugendlichen, die durch die Hilfen zur Erziehung unterstützt werden müssen. 
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In den Jahren 2015, 2016 und 2017 sind rund 80.000 Geflüchtete nach Berlin gekommen. Im Februar 
2018 waren laut einer parlamentarischen Anfrage 1.350 unbegleitete minderjährige Geflüchtete in 
Berlin registriert; davon waren 912 in der Erstaufnahmestelle 2017 neu aufgenommen worden. 

Zudem wächst Berlin seit 5 Jahren jährlich um rund 50.000 Einwohner. Entsprechend wächst auch 
der Bedarf nach Hilfen zur Erziehung stetig. 

 

2. Der Blick aus der Praxis 
 

A) Armut: 
 

- 2016 lag der Anteil armutsgefährdeter Menschen in Berlin bei 16%.Im Jahr zuvor waren es 
14,1% 

- 22,7% davon waren Kinder unter 16 Jahren 
- 31,4% junge Menschen von 18-25 Jahren 

Die Risikogruppen für Armut sind überwiegend Berliner mit Migrationshintergrund (31%), Langzeit-
arbeitslose (61%), niedriger Bildungsstand (41%) und Alleinerziehende (37%). 

Jedes 5. Kind in Berlin ist von Armut bedroht oder arm. 

Für die ständig wachsenden Zahl armer Kinder, die überwiegend aus bildungsfernen Familien kom-
men, und die steigende Anzahl der alleinerziehenden, oft überforderten Eltern steht ein drastisch 
reduziertes Budget für familienunterstützende Angebote und Hilfen zur Erziehung zur Verfügung. 
Längerfristige individuelle Beratungsangebote, ambulante Hilfen, stationäre Unterbringung und auch 
überbetriebliche Ausbildungen können aufgrund des Kostendrucks nicht mehr im gleichen Umfang 
gewährleistet werden wie zum Beispiel vor 2003. 

Was braucht es:  

Um Kindern und Jugendlichen ein sicheres und erfolgreiches Aufwachsen zu ermöglichen, ist es uner-
lässlich, dass notwendige Hilfen frühzeitig eingesetzt und nachhaltig geplant werden. Damit Kinder 
sich zum Beispiel auf eine Fremdunterbringung einlassen können, brauchen sie die Gewissheit, dass 
dieser schutzgebende Lebensmittelpunkt nicht ständig wieder zur Option steht. Selten sind Jugendli-
che zum Beispiel mit dem Eintritt der Volljährigkeit ausreichend selbständig und in der Lage, ihr Le-
ben ohne verlässlichen Rückhalt zu gestalten. 
 
B) Flüchtlinge: 

 

- Seit 2015 sind ca. 80.000 Geflüchtete nach Berlin gekommen. 
- Am 01.02.2018 waren 1.357 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Berlin gemeldet. 

Zahlreiche Unterstützungsangebote wurden initiiert: Deutschkurse, Willkommensklassen, Modellpro-
jekte für berufliche Orientierung wie z.B. Everest, stationäre Unterbringung (überwiegend in WGs) 
etc. 

Seit 2015 sind 14,5, Mio. für Heimerziehung von unbegleitete minderjährige Flüchtlinge eingesetzt 
worden. 

Viele Maßnahmen greifen, aber leider zeigt die Praxis, dass mehr unbegleitete minderjährige Flücht-
linge als erwartet langfristige Unterstützungsangebote benötigen. Traumatisierung, geringer Bil-
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dungsstand, Sprachhindernisse und eine ungewisse Zukunftsperspektive erschweren eine Integrati-
on. Eine oft große Hürde ist zum Beispiel der Übergang von Schule in Ausbildung! 

Was braucht es: 
Eine langfristige, finanziell auskömmliche Berücksichtigung der speziellen Bedarfe von unbegleiteten 
ausländischen Minderjährigen im Budget der Hilfen zur Erziehung. 

 

3. Finanzierung 
 

- Seit 2003 stellt Berlin für diesen gewachsenen Bedarf im Bereich der Hilfen zur Erziehung 
nicht mehr die erforderlichen Ressourcen zur Verfügung. 

- Der Berliner Rahmenvertrag für Hilfen zur Erziehung vom Dezember 2006 (BRV Jug) wurde 
unter dem Diktat der „Haushaltsnotlage Berlins“ (siehe Präambel des Vertrages) geschlossen. 

Von 2003 bis 2006 wurden in Berlin die Entgelte um 8 % und das Budget um 26,9 % gekürzt. Wäh-
rend von 2002 bis 2016 die allgemeine Preissteigerung 19,4 % betrug, lag der Kostenanstieg der Hil-
fen zur Erziehung bei 17 % (Budget 2002: 450 Mio. €; Budget 2016: 525 Mio. €). Der Kostenanstieg 
der Hilfen zur Erziehung in den letzten 15 Jahren war damit noch unter der allgemeinen Preisstei-
gerung. Zum Vergleich haben sich die Ausgaben für Hilfen zur Erziehung im gesamten Bundesgebiet 
um 75% erhöht. Auch bei den jährlichen Stückkosten pro Hilfe nimmt Berlin mit 13.578.- € von 9 
Großstädten den drittletzten Platz ein (niedrigster: Köln mit 12.097.- €; höchster: Frankfurt mit 
23.526.- €; Stand 31.12.2016). Auf diesem Hintergrund negiert das Berliner System der Budgeter-
mittlung nach den Werten des Medians vom Vorjahr die wachsenden  Anforderungen und Preis-
steigerungen und ist nicht zukunftsfähig. 

Was braucht es: 

Die Budgetermittlung muss den wachsenden Zahlen und Anforderungen Rechnung tragen: Vorjah-
reswerte + Preis/Gehaltssteigerungen + Bevölkerungswachstum + Sondertatbestände (zum Beispiel 
Zahl junger Geflüchteter). 

4. Entgeltermittlung 

Das Berliner Verfahren der Entgeltermittlung sieht vor allem in den Sachkosten viele gesetzlich 
vorgeschriebene Komponenten nicht vor; zum Beispiel: Kosten für Betriebsrat, Kinderschutzbeauf-
tragte, Ausgleichsabgabe, Betriebsarzt, Betriebssicherheit oder Datenschutz. 

In den ambulanten Hilfen hat der Paritätische Wohlfahrtsverband eine Kostenanalyse unter 30 Trä-
gern durchgeführt (20 von 71 Mio. ambulantes Budget in Berlin). Es ergab sich eine Unterfinanzie-
rung der Sachkosten in Höhe von 3,20 €/Stunde (bei rund 50 €/FLS). Seither wurde in den 7 Jahren 
eine Erhöhung von 1.- €/Std. gewährt. Im Gegensatz zum Kita-Bereich gibt es kein Ausbauprogramm 
und keine Positionen in den Kostensätzen, die Investitionen und Betriebsmittelrücklagen fördern. 

Was braucht es: 

Insofern braucht es einer grundlegenden Überarbeitung des Entgeltermittlungsverfahrens mit aus-
kömmlichen Orientierungswerten für die Aushandlung zwischen Trägern und der Verwaltung. 
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5. Standards in den stationären Hilfen zur Erziehung 

Die im Berliner Rahmenvertrag für Hilfen in Einrichtungen und durch Dienste der Kinder-und Jugend-
hilfe im Jahre 2006 vereinbarten Standards ermöglichen keine ausreichende Versorgung und Förde-
rung der stationär untergebrachten Kinder und Jugendlichen. 

Schichtdienstgruppen mit 4,6 Fachkräften auf 10 junge Menschen. Bei Urlaub, Krankheit, Fortbildung 
etc. ist keinerlei Doppeldienst möglich d.h., 1 Fachkraft für 10 junge Menschen. 

Da das Arbeitsschutzgesetz keine alternierend innewohnende Modelle mehr erlaubt (keine regelhaft 
längere Arbeitszeiten über 8 Stunden. Ausnahme nur das Angebot mit innewohnenden Fachkräften), 
ist das Schichtdienstmodell die einzige Alternative zu den nicht ausreichend vorhandenen familien-
analogen Angeboten. Schichtdienst und Gruppen mit 10 jungen Menschen ist pädagogisch kaum zu 
vertreten. 

Kinder und Jugendliche werden in den letzten Jahren vermehrt nach kurzer Zeit wieder zurückgeführt 
in die Familien oder in weniger kostenintensive Betreuungsformen wie WGs überführt. Hohe Auslas-
tungsquoten über 90 % zwingen die Träger zur sofortigen Neubelegung der Plätze. Dies führt zu ei-
nem ständigen Wechsel in den Gruppen und erschwert die Beheimatung der jungen Menschen. 

Familienanaloge Angebote mit 2,95 Fachkräften auf 6 junge Menschen, davon 0,95 zur Abgeltung 
von Mehrarbeit. D.h. es sind nur 2 Fachkräfte für 6 Kinder/junge Menschen da, davon 1 innewoh-
nend. Bei Urlaub, Krankheit oder freien Tagen ist nur 1 Fachkraft für 6 (oft auch sehr kleine) Kinder 
zuständig. 

Was braucht es: 

Kleinere Gruppen und ausreichend Fachkräfte, damit alle Kinder und Jugendliche angemessen be-
treut, versorgt, gefördert werden und die Herkunftsfamilien einbezogen werden können. 

Ein Arbeitsschutzgesetz das flexible Formen der innewohnenden Angebote zulässt. 

Die Möglichkeit in einem verlässlichen stationären Angebot aufwachsen zu können bis man reif ge-
nug für ein eigenständiges Leben ist oder eine Rückführung /andere Betreuungsform eine realistisch 
abgesicherte langfristige Perspektive hat. 

6. Fazit zu Standards in den stationären Hilfen zur Erzie-
hung 

Die Haushaltnotlage in Berlin seit 2003 und die damit einhergehenden Budgetkürzungen in den Hil-
fen zur Erziehung haben insgesamt zu einer Absenkung der Qualitätsstandards geführt. 

Es wurden Personalschlüssel in der stationären Unterbringung gekürzt, die durchschnittlichen Be-
treuungsstunden in den ambulanten Hilfen gesenkt und die Aufenthaltsdauer in verschiedenen Hilfe-
formen (z.B. stationären Unterbringung) verringert. 

Den komplexen Herausforderungen in der Jugendhilfe und der steigende Anzahl hilfebedürftiger 
Kinder, Jugendlicher und ihrer Eltern können die Akteure in der Jugendhilfe so nicht mehr gerecht 
werden. 
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Wir begrüßen die Verbesserung der Standards in den Kitas, benötigen aber ebenso eine Verbesse-
rung der Qualitätsstandards in der Jugendhilfe und ein ausreichendes Budget für bedarfsgerechte 
Hilfen. 

Den Hilfen zur Erziehung gehen die Fachkräfte aus. Jugendämter und Träger der Hilfen zur Erzie-
hung können inzwischen ihre freien Stellen nicht mehr mit den benötigten Fachkräften besetzen. 

Offenbar ist die Gemengelage aus hohen Anforderungen und mangelnder Wertschätzung nicht at-
traktiv, in dieses Berufsfeld zu gehen: 

- schlechte finanzielle Ausstattung (siehe oben) 
- hohe Fallzahlen und zu geringe Stundenausstattung (ambulante Hilfen von 12 Wochenstun-

den  vor 20 Jahren auf jetzt 5 Wochenstunden reduziert) 
- öffentliche Aufmerksamkeit für den Arbeitsbereich vor allem bei schrecklichen Vorfällen und 

„Versagen“ der zuständigen Institutionen und Fachkräften 
- nach der Treberhilfe-Affäre Unterstellung von Bereicherungsabsichten gegenüber den Trä-

gern 

Diese negative Gesamtatmosphäre wirkt gegenüber langjährigen Mitarbeitenden demotivierend und 
gegenüber Interessenten abschreckend. 

Was braucht es: 

- eine Prognose für den zukünftigen Bedarf an Fachkräften 
- eine Anhebung der Eingruppierung für Sozialpädagogen von E 9 auf E 11 beim öffentlichen 

und bei freien Trägern 
- Eine Umsetzung des zwischen SenBJF und den Bezirken vereinbarten Maßnahmepaketes zur 

Herstellung der Fallzahlrelation von 1 RSD-Mitarbeiter auf 65 Fälle 

Junge Erwachsene aus den Hilfen zur Erziehung brauchen Wohnungen. 

Rund 800 junge Erwachsene aus stationären Jugendhilfeangeboten stehen jährlich vor der Heraus-
forderung, sich zu verselbständigen. Der Wohnungsmarkt bietet schon für etablierte Nachfragegrup-
pen kaum verfügbare und bezahlbare Wohnungen. Umso weniger Chancen haben junge Menschen 
aus der Jugendhilfe bei diesem Wettbewerb – noch kritischer sieht es für die jungen Geflüchteten 
aus. Das bisher Erreichte wird durch die fehlende Perspektive wieder in Frage gestellt. Gleichzeitig 
belegen diese „Care-Leaver“ dringend benötigte Plätze der stationären Hilfen und belasten das vor-
handene Budget. 

Was braucht es: 

Für die Entwicklung von Lösungsideen und geeigneten Maßnahmen sollte eine ressortübergreifende 
Arbeitsgruppe aus Vertretern der Senatsverwaltungen für Jugend, Soziales und Stadtentwicklung 
sowie der LIGA eingerichtet werden. Über die Bereitstellung eines Wohnungspools durch die städti-
schen Wohnungsbaugesellschaften für junge Menschen aus den Hilfen zur Erziehung könnte ihre 
stark benachteiligte Ausgangslage kompensiert werden. 
 
Hilfen zur Erziehung wirken – gute Zusammenarbeit ist der Garant für Qualität und Erfolg 

Verschiedene Studien zur Leistungsfähigkeit haben in den letzten Jahren gezeigt, dass die Hilfen zur 
Erziehung wirken. Sie sind besonders erfolgreich, wenn die Fachkräfte aus der öffentlichen und freien 
Jugendhilfe gut miteinander kooperieren und der Kontakt zwischen Adressaten der Hilfe und den 
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pädagogischen Fachkräften vertrauensvoll und stabil ist. Zuletzt hat die Berliner Wirkungsevaluation 
(WIMES) im Jahr 2013 den Beweis  für die mittlere bis hohe Wirksamkeit der unterschiedlichen Leis-
tungsangebote erbracht. Mit dem gesetzlichen Instrument der Hilfeplanung steht eine geeignete und 
differenzierte Methode zur Verfügung, mit der die Hilfe gemeinsam mit allen am Prozess Beteiligten 
(auch den unmittelbaren Adressaten) geplant, gesteuert, justiert und beendet werden kann. Der 
öffentliche Träger (Jugendamt) hat hierfür den Steuerungsauftrag. 

Darüber hinaus ist in Berlin das bezirksübergreifende Fach- und Finanzcontrolling Hilfen zur Erzie-
hung verankert und die für Jugend zuständige Senatsverwaltung erstattet dem Abgeordnetenhaus 
regelmäßig Bericht. Kaum ein Bereich der öffentlichen Aufgaben in Berlin arbeitet so transparent, 
wie es die Hilfen zur Erziehung tun. 

Was braucht es (nicht): 

Weitere Instrumente der Erhebung sind nicht erforderlich und erhöhen nicht die Qualität, sondern 
verursachen unnötige Arbeit und befördern das ohnehin schon vorhandene Misstrauen und die 
schlechte Stimmungslage. 

Es gilt auch hier: Die Sau wird nicht fetter, wenn man sie öfter wiegt. Eine Steigerung der Leistungs-
fähigkeit und des Erfolgs ergibt sich dagegen durch eine Verbesserung der Hilfeplanung und der Zu-
sammenarbeit der unmittelbar am Hilfeprozess Beteiligten. Es sollten deshalb (mindestens jährlich) 
verbindliche gemeinsame Weiterbildungen für die Mitarbeitenden des öffentlichen und der freien 
Träger auf regionaler Ebene festgelegt werden, die an den konkreten Beispielen Verlauf von Hilfen, 
sowie Schwachstellen und Erfolgskriterien in den Blick nehmen. 

 

Kontaktdaten: 

Gunter Fleischmann, Geschäftsführung  Jugendwohnen im Kiez 
Telefon:  030 61285235, E-Mail: fleischmann@jugendwohnen-berlin.de 

Kirsten Spiewack, Einrichtungsleitung SOS-Kinderdorf Berlin  
Telefon:  030 33 09 93 0, E-Mail: kirsten.spiewack@sos-kinderdorf.de 

Thomas Grahn, Geschäftsführer , Albert Schweitzer Kinderdorf 
Telefon: 030 362 30 44, Email: grahn@kinderdorf-berlin.de 
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Diskussionsergebnisse: 

Dr. Manuela Schmidt, Fraktion DIE LINKE, Vizepräsidentin des Abgeordnetenhauses, Vor-
standsmitglied, Sprecherin für Bezirke 

Sie haben ja jetzt so oft die Politik und Verantwortung benannt, sodass ich da glaube, doppelt gefor-
dert zu sein, weil ich zugleich auch Mitglied im Hauptausschuss bin. 

Ich war jahrelang Stadträtin in Marzahn-Hellersdorf, über 2003. Ich habe die Finanzen mitgemacht 
bzw. mitmachen müssen. Ich habe da auch hart in diesem Bereich an einem Controlling gearbeitet, 
weil es zum Einen – da haben Sie völlig recht – um eine sachgerechte Finanzierung geht und natürlich 
auch immer um ein effizientes Controlling. Unterm Strich bleibt es ja trotzdem eine Menge Geld, was 
diesem Bereich zufließt. Ich finde eine transparente Ausgabengeschichte ist immer von Vorteil. 

Die Kosten- und Leistungsrechnung ist ja ein Instrument was tatsächlich zu einer Zeit entstanden ist, 
wo Berlin unter einem ungeheuren Konsolidierungsdruck stand und nicht umsonst haben wir auch in 
unseren Konsolidierungsvertrag aufgenommen,  – und da war ich auch eine der Impulsgeberinnen –  
dass wir diese Koten- und Leistungsrechnung auf den Prüfstand stellen, dass wir das um wir sachge-
rechte Finanzierungssystematiken brauchen, gerade für den Bereich der Transferleistungen. Frau 
Zagidullin ist ja auch in der Arbeitsgruppe mit drin. Wir haben uns also auch mit der Unterarbeits-
gruppe Hilfen zur Erziehung der AG Sozialausgabensteuerung auf den Weg gemacht und ich denke, 
wir sind mittlerweile auf einem guten Weg nach einem zugegebenermaßen sehr holprigen Start. 

Das will ich einfach mal in die Debatte mit einwerfen: Es geht ja nicht nur um eine sachgerechte Fi-
nanzierung bei  den Hilfen zur Erziehung. Sondern es geht vor allem darum, dass wir uns an die Ursa-
chen heranmachen müssen und, warum wir Hilfen zur Erziehung brauchen. Wir doktern mit noch 
mehr Geld ja auch nur an den Symptomen herum ohne, dass wir wirklich an den Ursachen arbeiten. 
Sie haben vorhin zu recht das Thema Kinderarmut angesprochen. Wenn wir über das Thema Kinder-
armut sprechen, dann müssen wir vor allem darum auch ringen, gerade im Kontext der Steuerung 
der Sozialausgaben: Wie kriegen wir diese familienunterstützenden Hilfen viel stärker im Bereich der 
Prävention fokussiert? Und da meine ich eben nicht jetzt die freie Kinder- und Jugendarbeit oder 
Jugendbeteiligung oder so. Ich meine wirklich unterstützende präventive Leistungen rund um die 
Hilfen zur Erziehung, wo es um die Stärkung der Familie, um Erwerbsbiographien, um Bildung und um  
flankierende Bildung geht. Und da meine ich Bildung nicht im klassischen schulischen Sinne, sondern 
wirklich im Sinne von Bildung fürs Leben, mit all den Dingen die dazu gehören. Ich denke, dass wir 
gerade aus unserer Unterarbeitsgruppe Hilfen zur Erziehung der AG Sozialausgabensteuerung diesen 
Impuls setzen werden, dass wir sagen, wir wollen eine viel stärkere präventive Ausrichtung rund um 
die Hilfen zur Erziehung, um diesen Bereich steuern zu können.  

Worüber wir noch streiten müssen und da brauche ich jede Unterstützung im Hauptausschuss, die 
ich kriegen kann, ist, dass das am Anfang noch Geld kostet. Denn es ist nicht so, dass da alle in die-
sem Bereich sitzen und sagen, ja das ist so. Aber wenn wir umsteuern wollen, dann heißt es, dass wir 
gerade den Bereich der präventiven Hilfen – also Familienhilfe, Berufsbildung, all die Geschichten, die 
dazu gehören – hier erst mal zusätzlich flankieren und finanzieren müssen. In welcher Größenord-
nung werden wir noch mit den Bezirken entwickeln müssen, weil nicht jeder Bezirk da gleich gut oder 
gleich schlecht aufgestellt ist. Ich denke, da gib es durchaus sehr unterschiedliche Ausgangssituatio-
nen, gerade was diese flankierenden Geschichten betrifft. Aber wichtig ist, dass wir uns für die kom-
mende Haushalsberatung wirklich darüber im Klaren sind, dass wir hier etwas machen wollen. Und, 
wenn es der erste Schritt ist, den wir machen. Dass man nicht gleich alles auf einmal machen kann, 
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weiß ich inzwischen und musste als Haushälterin lernen, dass wir hier ein Signal setzen, dass wir in 
diese Richtung gehen wollen. Da freue ich mich über jede fachliche Unterstützung, die an der Stelle 
auch kommt, weil die Wahrnehmung im Hauptausschuss ist schon so, wie ich es vorhin gesagt habe, 
es ist ja nur ein Bereich, der Geld kostet. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, dass sich 
das auch ein bisschen in dem Paradigma verändert. Die kommenden Haushaltberatungen müssen da 
ein Stück weit gute Vorarbeit leisten, aber ich glaube wir fangen ja auch nicht so ganz bei null an.  

Ein wichtiger Bereich ist eben auch, dass wir die Menschen, die in dem Bereich der präventiven Ar-
beit tätig sind, auch finanziell besser stellen. Wir haben also schon mit dem jetzigen Haushalt eine 
Menge Geld in die Hand genommen, damit die Träger ihre Tarife erhöhen können. Ich rede noch 
nicht von anpassen. Ich rede wirklich nur von erhöhen. Wir werden da weiter dran arbeiten, damit 
das Geld, was mehr zu den Trägern kommt, tatsächlich auch bei den Beschäftigten ankommt. Da 
bitte ich auch um gemeinsame Lösungen, weil sie sagen, die Träger geben das Geld ja auch an die 
Beschäftigten weiter. Das trifft mit Sicherheit zu übergroßen Teilen auch zu. Ich würde es nur ganz 
gerne sicherstellen. Weil, wenn wir in diesem Bereich gute Arbeit wollen und die auch gut finanzie-
ren, dann muss es auch eine Lösung geben, dass wir das miteinander sicherstellen.  

Und der zweite Bereich ist, dass wir bei den Grundschullehrern schon draufgelegt haben. Die Ver-
handlungen im Sozial- und Erziehungsbereich sehen gar nicht so schlecht aus, dass wir auch hier noch 
etwas hinkriegen. Das ist jetzt ein Appell an die Gewerkschaft: Wir wollen eben auch bei den Sozial-
arbeiter/-innen sowohl im öffentlichen Dienst, aber eben auch bei den freien Trägern bessere tarifli-
che Voraussetzungen schaffen. Das geht nur gemeinsam.  

Ich würde mich freuen, wenn wir dies alles in diesem Kontext sehen, also nicht nur sagen mehr Geld 
in das System Hilfen für Erziehung, sondern anders. Wir brauchen am Anfang mehr Geld aber wir 
brauchen es auch anders. Ich werde mich für mehr Geld einsetzen, vor allem für die Prävention. 

Kirsten Spiewack, Einrichtungsleiterin SOS-Kinderdorf 

Sie haben eben gesagt, dass man sicherstellen muss, dass die Gelder auch an die Fachkräfte weiter-
gereicht werden. Konkretisieren Sie das mal, bitte, was meinen Sie muss da sichergestellt werden? 
Wo sehen Sie da Handlungsbedarf? 

Dr. Manuela Schmidt, Fraktion DIE LINKE, Vizepräsidentin des Abgeordnetenhauses, Vor-
standsmitglied, Sprecherin für Bezirke 

Es gibt immer wieder mal Mitarbeitende bei den freien Trägern, die zu uns kommen und darüber 
klagen, dass sie in Teilzeit arbeiten, wichtige Arbeit machen, zum Beispiel 3 Stunden vormittags und 
dann ein Teil der Stunden nachmittags, weil die Betroffenen in der Schule sind. Sozialarbeiter/-innen 
machen wichtige Arbeit und sie müssen von Ihrem Geld leben können. Sie müssen ein Gehalt haben, 
der ihnen ein gutes Leben sichert.  

Kirsten Spiewack, Einrichtungsleiterin SOS-Kinderdorf 

Gegenbeispiel aus der Praxis, wir würde gerne unsere Mitarbeitende in Vollzeit anstellen. Mit Blick 
auf Fachkräftemangel und Life-Work-Balance sind die Fachkräfte nicht an Vollzeitstellen interessiert. 
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Dr. Manuela Schmidt, Fraktion DIE LINKE, Vizepräsidentin des Abgeordnetenhauses, Vor-
standsmitglied, Sprecherin für Bezirke 

Lassen Sie uns auf die Dinge fokussieren, die in der Praxis passieren und lassen Sie uns gemeinsam 
Lösungen finden. Ich rede nicht von Freiwilligkeitsaspekten. Ich rede von denjenigen Sozialarbeiter/-
innen, die diese Arbeit wollen und dann davon nicht leben können. 

Kirstin Fussan, Leiterin der Abteilung III Jugend und Familie, Landesjugendamt 

Ich hänge an dem Wort „Umsteuern“. Ich denke, dass die Fachwelt – Einrichtungen, Verbände –  
sehr, sehr lange gewusst haben, dass nur unter zwei Bedingungen umgesteuert werden kann:  

Erstens, wenn genug Personal da ist, weil nur eine/r Sozialpädagoge/-in sich inhaltlich intensiv mit 
der Familie und ihrer Situation auseinandersetzen und die passgenaue Hilfe finden bzw. festlegen 
kann. Das ist in den letzten Jahren nicht gelungen, weil die Stellen nicht da waren. Momentan ist es 
schwierig, weil das Personal nicht da ist. Wir haben ein massives Fachkräfteproblem. Sie haben das 
Thema Kinder- und Familienarmut angedeutet, Frau Spiewack. Die jungen Menschen, die jetzt kom-
men, haben eine andere Haltung. Diese Erfahrung machen wir immer wieder. Sie bewerben sich auf 
eine Vollzeitstelle, unterschreiben den Arbeitsvertrag und eine Woche später stellen sie den Antrag 
auf eine Teilzeitstelle. Darauf haben sie auch das Recht natürlich. Das ist eine Art von Belastung, die 
dann auf andere zurückfällt bzw. verteilt werden muss. Das haben wir auch in anderen Bereichen. Im 
Erziehungs- und Sozialbereich haben wir da besondere Schwierigkeiten. Frau Dr. Schmidt, ich bin da 
nicht so optimistisch, was die Tarifverhandlungen betrifft. Dadurch, dass das Land Berlin mit seinem 
Alleinstellungsmerkmal TdL keine Partner im Bundesgebiet hat, wird es ungeheuer schwierig inner-
halb dieses TdL einen eigenen Bereich des Erziehungs- und Sozialdienstes zu finden, um da eine Än-
derung zu finden. Das Land Berlin muss da eine Einzellösung für sich finden.  

Zweitens, was das Umsteuern betrifft: Den Fachkräften ist immer klar gewesen, dass vorgelagerte 
sozialraumorganisierte Hilfen kostenintensive Hilfen (also Hilfen zur Erziehung) verhindern und/oder 
mindern kann. Aber auch dieses wurde ja den Jugendämtern nicht zur Verfügung gestellt. Das konn-
ten wir nicht ausprobieren. Da gab es ein erster Ansatz mit fallunspezifischen Leistungen. Das ist et-
was ganz Spezielles was auch mit der SGBVIII-Reform (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz) umgesetzt 
werden sollte, was dann leider nicht so ganz funktioniert hat. Ich glaube, dass ein richtiger Ansatz 
zunächst ist, Hilfen im Sozialraum bzw. die Hilfen anzubieten, die im Vorfeld der Krisen den Kindern 
und Jugendlichen zur Verfügung stehen. Diese wichtigen präventiven Ansätze kommen jetzt leider zu 
spät. Wenn sie aber kommen, dann kann ich dem Parlament nur zurufen, dass das genau die richtige 
Entscheidung ist.  

Max Bitzer, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di Bezirk Berlin Sozial- und Erzie-
hungsdienst (ver.di) 

Ich finde es eine spannende inhaltliche Debatte zum Thema Umsteuern. Meine Rolle sehe ich darin, 
zu den Ansätzen „Gute Arbeit“ was zu sagen. Ich bin froh, dass auch ein Wollen unter den einigen 
freien Trägern gibt, über gemeinsame Aufwertung der Branche nachzudenken. Deshalb sitzen wir 
auch hier. Wir müssen uns den Ist-Zustand angucken. Klar, „in Anlehnung an TVL“ ist ein unbestimm-
ter Rechtsbegriff in der Refinanzierung. Wir müssen auch die Weiterentwicklung im TVL angucken.  

Der Ist-Zustand bei den freien Trägern in Berlin hat eine andere Dramatik. Wir haben uns mit den 
Betriebsräten von acht freien Trägern die Bezahlung von Sozialarbeiter/-innen und Erzieher/-innen 
(bzw. in Tätigkeit) mit einer Beschäftigungszeit von 20 Jahren angeschaut und, die Ergebnisse waren 
dramatisch. Wir berechnen immer mit 20 Beschäftigungsjahren. Dramatisch heißt, dass die Mitarbei-
tenden mit 20 Beschäftigungsjahren rund 900,- Euro monatlich weniger Einkommen als im Vergleich 
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zum TVL haben. Bei der aktuellen Gehaltshöhe im Erziehungs- und Sozialdienst ist es dramatisch, 
900,- Euro monatlich weniger zu haben. Wir haben uns nicht nur Extreme angeguckt. Wir haben auch 
versucht ein Gesamtbild zu bekommen. Spezifika wie kinderlos usw. wurden dabei berücksichtigt. 
Was wir sagen können, ist, dass keiner der ermittelten Träger 100 % TVL bezahlt. Das nächste ermit-
telte Ergebnis war 97 % TVL, dann geht es runter bis zu 30 % TVL. Das ist der Ist-Zustand.  

Da werden ganz viele Grundsatzfragen gestellt. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit – ist jetzt eins unse-
rer politischer Ziele – ist damit völlig ausgehebelt. Auskömmliche Löhne, da kann man sich ungefähr 
vorstellen, dass wenn die ungewollte Teilzeit dazu kommt, was dabei raus kommt. Frage für mich, da 
greife ich gerne den Vortrag von Herrn Fleischmann auf, wie wir da gemeinsam in die Puschen kom-
men.  

Nach unserem Kenntnisstand werden die bereit gestellten Mittel nicht vollständig abgerufen bisher. 
Ich zitiere den Auflagenbeschluss Nr. 7 des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses, „wir sind im 
intensiven Gespräch mit Senatorin Breitenbach (SenIAS), Sts Fischer (SenIAS) …“, wie kommen wir da 
zur Mittelabrufung und wie stark wird dies bei den Trägern kommuniziert und auf die Träger zuge-
gangen.  

Die Sachkostenproblematik höre ich nicht zum ersten Mal. Die Frage ist, wie kommen wir von diesen 
gigantischen Lohndifferenzen weg. Ich sitze mit den freien Trägern zusammen, die keine Tarifbindung 
haben. Das ist erbärmlich. Hier sitzt eine Reihe von Trägern, die Tarifbindung haben. Das ist auch ein 
Hinweis an die Politik, was können diese gemeinsamen Initiativen sein, wo sind da gemeinsame He-
bel, wie kommen wir zum Flächentarifvertrag? Ich hoffe, dass das Zustimmung findet, was die Frage 
der Refinanzierung, Ermittlung der Beschäftigten, der Gehälter, der Gehaltszahlungen betrifft. Das 
wäre eine Riesenerleichterung. Auch die Frage des Dumpingwettbewerbs, nämlich Dumping in den 
Leistungsverträgen. Das würde die Träger, die heute schon besser bezahlen, schützen. Das ist für uns 
ein ganz wesentliches Argument. Das steht für uns im Zusammenhang. Wenn wir die Berufe, über die 
wir heute reden, attraktiv machen wollen, müssen wir in der Entlohnung vorankommen, damit sich 
mehr junge Menschen dafür entscheiden. Es ist ja auch eine Frauenbranche (70 % Frauen) und wir 
reden hier über einen Bereich ohne Tarifbindung mit beschissener Bezahlung. Da rede ich von den 
freien Trägern. 

Helmut Elle, Geschäftsführer des Trägerverbundes PROWO e. V. 

Ich bin Geschäftsführer von zwei Trägern der Jugendhilfe mit einer Besonderheit SGB VII, SGB XII, 
was die Schwierigkeit mit beinhaltet, dass wir in der Finanzierung durch unterschiedliche Partner in 
die Situation geraten, gegen Gleichbehandlungsideen zu verstoßen. Ich denke, dass die Kollegen wis-
sen, was das manchmal für Schwierigkeiten bringt.  

Ich möchte neben der verstehbaren Idee, umzusteuern, einen Hinweis aus der Eingliederungshilfe 
reinbringen. Nämlich, als die Jugendhilfe und wir alle aus dem BAT ausgestiegen sind, da hat die Ein-
gliederungshilfe in Berlin Ihnen die Umsteuerungsvorschläge gemacht. Der Finanzsenator hat es nicht 
gehalten, die Kosten in der Eingliederungshilfe zu deckeln. Wir waren sehr aktiv und die Politik war 
nicht in der Lage das aufzugreifen. Im Bereich der Jugendhilfe haben wir diese Einsparungen verkraf-
ten müssen. Das hat dazu geführt, dass wir alle aus dem Tarif oder ich als Geschäftsführer war dafür 
verantwortlich, aus der Tarifbindung auszusteigen.  

Und, ich will noch mal den Punkt Sachkosten mit rein bringen: Was heißt das denn konkret, dass die 
Sachkosten nicht auskömmlich sind? Ein Praxisbeispiel: Wir haben eine Einrichtung mit der Speziali-
sierung für drogenmissbrauchende, psychisch-kranke Kinder und Jugendliche. Wir haben eine Auslas-
tungsquote im Land Berlin, mit der es nicht möglich ist, dass wir sagen können, damit kommen wir 
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hin. Die Frage bleibt dann immer wieder, wie kann ich denn das Geld zusammenkriegen, dass diese 
Einrichtung mindestens +/- 0 macht, sodass ich sie von einer anderen Einrichtung querfinanzieren 
muss. Ich kann auch ein anderes Praxisbeispiel nennen, was genau diese Frage der Sachkosten oder 
Strukturen der Entgeltverhandlungen mit einbindet. Wir haben eine Mutter-Kind-Einrichtung, in der 
psychisch kranke Frauen nach § 19 SGVIII betreut werden. Teil dieser Arbeit ist, dass der Schaden für 
das Kind möglichst so gering sind, dass man verletzende Trennung zwischen Mutter und Kind ver-
meiden kann. Auch hier haben wir mit Strukturen zu tun, die die Realität der Arbeit nicht abbilden. 
Das einfachste Beispiel ist, wenn es dazu kommt zu sagen, der Schaden für das Kind ist zu groß, endet 
ab dem Zeitpunkt der Kostensatz. Und das heißt, die Frau, die zumindest noch eine etwas längere 
Betreuung bräuchte, um diese Verletzung zu integrieren, und wir nach Kostengesichtspunkten gehen 
müssen, muss sie sofort entlassen. Ich kann Ihnen weitere Beispiele aufzählen, wo wir strukturell an 
die Grenzen kommen.  

Die Träger sind bereit zu sagen, lassen Sie uns Punkt für Punkt durchgehen, oder lassen Sie uns einen 
Dritten hinzufügen, der sich das anguckt, dass die Träger sich nicht das Blaue vom Himmel runter 
holen, sondern tatsächlich an den Fixkosten darstellen, warum bestimmte Sachkosten nicht aus-
kömmlich sind. Und meine Bitte ist, nicht nur in die Prävention zu gehen, sondern auch die beste-
hende Not der Träger anzugucken, weil mit den Einrichtungen, für die ich verantwortlich bin, sind wir 
an der Grenze. An der Grenze, dass wir sagen, bestimmte Einrichtungen können wir nicht mehr be-
treiben. Das heißt, es muss nicht nur was passieren für das Gesamte und das verstehe ich, dass es für 
das sozialpolitische Handeln notwendig ist. Es muss auch was passieren für die bestehende Not von 
Einrichtungen, eine Einzelfallbetrachtung oder ein Abgleich. 

Kirsten Spiewack, Einrichtungsleiterin SOS-Kinderdorf 

Da kann ich gleich mit einhacken. Die präventiven Angebote sind wichtig und notwendig und werden 
von uns allen als großer Handlungsbedarf gesehen. Es sind aber nicht nur die präventiven Angebote.  
Wir brauchen stationäre und ambulante Angebote. Wir sehen dringenden Handlungsbedarf bei den 
Standards für stationäre Angebote. 2006 ist ja der Rahmenvertrag mit seinen Leistungsbeschreibun-
gen verabschiedet worden. Zum Beispiel Angebote zur Unterbringung von Kindern oder Jugendlichen 
in Schichtdienstgruppen – das ist ein Leistungsangebot mit vereinbarten 4,6 Fachkräften auf 10 junge 
Menschen. Als wir das ausgehandelt haben, war die Meinung, dass Kinder unter 10 J. nicht in den 
Schichtdienstgruppen untergebracht werden sollten. Das kann auch keiner pädagogisch vertreten. 
Das Ziel war, dass diese Menschen entweder in familienanalogen Angeboten (Wohngruppen mit 
alternierend innewohnender Betreuung (WAB)) oder in Pflegefamilien untergebracht werden. Nun 
ist es aber so, dass wir aus unterschiedlichen Gründen und aufgrund des Arbeitszeitschutzgesetzes 
nicht ausreichend Pädagogen für diese WAB-Gruppen haben, die innewohnend sind, und nicht aus-
reichend Pflegefamilien. Das heißt, wir sind jetzt in der Situation, dass wir immer mehr auch kleinere 
Kinder in Schichtdienstgruppen unterbringen müssen. Die Gruppen sind sehr groß. Wir haben Kinder 
im Alter von unter 10 J. bis 13 J., die in einer Gruppe mit 10 Kindern untergebracht werden, damit wir 
kostendeckend arbeiten, mit diesen 4,6 Betreuern. Wenn jemand im Urlaub ist, krank oder eine 
Fortbildung hat, dann ist nur ein Pädagoge für 10 Kinder zuständig. Davon sind wir vor 13 Jahren 
nicht ausgegangen, dass diese Angebote in dem Maße in Anspruch genommen werden, wie es jetzt 
möglich ist. Aber das ist ein Punkt. Da muss dringend was passieren in Hilfen zur Erziehung, dass die 
Standards überarbeitet werden. 
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Rainer Schwarz, Leiter des Jugendamtes Tempelhof-Schöneberg 

Zur Art der Budgetierung: Verträge, die mit den Trägern abgeschlossen werden, sind ganz gut. Die 
Pflegesatzkosten werden aufgrund der vorgelegten Ist-Kosten vereinbart. Wir werden kritisiert, dass 
diese viel zu teuer sind und wir sie mit dem zugewiesenen Preis nicht refinanzieren können. Das ist 
eine Frage, die in die Richtung führt, einen Basiskostenstundensatz zu überlegen.  

Ich will noch was zur Transparenz der Weitergabe von Tarifsteigerungen sagen. Das steht im politi-
schen Raum und da gibt es ein Problem. Wir haben ein Vorgehen vereinbart und das müssen wir tun. 
Es gibt Träger und Verbände, die das deutlich besser gepackt haben. Das ist die eine Sache.  

Was die Forderung angeht, eine auskömmliche Ausstattung der Sachkosten zu haben. Aus meiner 
Sicht ist es normal und da bin ich schon lange genug in der Beratung von freien Trägern gewesen. 
Dass die Träger irgendwie versuchen, mit dem Gesamteinkommen was sie haben, tariflich und mit 
Blick auf die Sachkosten auszukommen, das ist völlig normale Geschichte. Da gibt es einen engen 
Zusammenhang. Deshalb reicht die Umsteuerung, die wir da in der Unterarbeitsgruppe Hilfen zur 
Erziehung der AG Sozialausgabensteuerung in Angriff nehmen, was das betrifft nicht aus. 

Für mich ist es nach wie vor eine Frage geht es um „rumdoktern“ oder geht es darum, dass wir hier 
im Sinne der öffentlichen Hand die Verantwortung haben, die Daseinsversorgung in den Hilfen zur 
Erziehung zu leisten. Oder den Gedanken, des Aufwachsen des Menschen. Wenn wir das nicht aus-
kömmlich tun, dann kommen wir an der anderen Stelle nicht weiter. Wir müssen von beiden Stellen 
agieren.  

Momentan wird von den Bezirken verlangt, dass wir Querfinanzierungen machen. Ich habe gut 8 
Millionen, die ich nicht finanzieren kann im Bereich Hilfen zur Erziehung. Da muss der Bezirk irgend-
wie einspringen. Das geht über alle Bereiche, von Ordnungsamt über Gesundheitsamt. Das wird so 
nicht mehr funktionieren. Ich habe ungefähr 2 Mio. in das Defizit reingeben können, weil ich kein 
Personal hatte. Ab Februar nächsten Jahres habe ich alle Stellen besetzt und dann habe ich plötzlich 
kein Geld mehr für Umwidmungen und so auch keine finanziellen Spielräume. Das müssen wir zu-
sammenbringen. Ich würde davor warnen von „rumdoktern“ in Hilfen zur Erziehung zu sprechen. 
Denn hier geht es ganz klar um eine Leistung der sozialen Daseinsfürsorge, die es zu erbringen ist. 
Dafür müssen auch die Budgets der Jugendämter, die dazu bereitgestellt werden, auskömmlich sein. 
Wenn wir über die Auskömmlichkeit der Sachkosten reden, dann müssen wir den ersten Schritt ge-
hen, sonst werden wir mit den Tarifen nicht klar kommen. Ich verstehe auch, dass viele kleine Träger 
gesagt haben, dass wenn wir jetzt alles öffnen, dann wird deutlich, dass wir natürlich ein Teil der 
Tarifsteigerung, die wir für tarifliche Angleichung  bekommen haben, für Sachkosten einsetzen müs-
sen, um Sachkosten zu decken.  

Ich teile die Ansicht, dass der Rahmenvertrag ein Rahmenvertrag sein muss und wir müssen Finanzie-
rungswege finden, die nicht darauf hinauslaufen, so viele Einzelsätze und Einzelvereinbarungen zu 
haben. Das hat die Basis dafür gegeben, dass es so weit nach unten geht. Das haben sie schön be-
schrieben. Ich finde da hat die Koalitionsvereinbarung völlig richtige Entscheidung getroffen, da muss 
Qualität in die Kosten- und Leistungsvereinbarung mit rein. Das Gesamtfunktionieren muss überprüft 
werden. Aber auf der anderen Seite müssen wir gucken, dass wir uns ein Stückchen ehrlich machen. 

Heidi Depil, Geschäftsführerin casablanca gGmbH 

Wenn ich den Zusammenhang richtig verstehe: Die Tarifforderung und die auskömmlichen Sachkos-
ten können nicht auseinandergenommen werden. Das ist deutlich geworden. Nach einseitiger Aufla-
ge, dass die Träger die Aufstockung der Zuwendung 1 zu 1 weitergeben - das kann man zwar verlan-
gen, aber mit der Frage der Gesamtkosten werden wir, Träger, alleine gelassen.  
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Ich bin vom Träger mit knapp 200 Beschäftigten. Wir haben nicht nur Entgelt, wir haben auch Zu-
wendungen. Wir arbeiten auch im Rahmen der Programms „Soziale Stadt“ und sollen unseren Ar-
beitnehmer/-innen in sozialen und pädagogischen Tätigkeiten gleichbehandeln, egal aus welchen 
Töpfen wir die Finanzierung haben. Im Zuwendungsbereich haben wir Unterschied von 4,0 % bis 4,6 
%. Woher sollen wir sie nehmen?  

Und wir haben noch ein anderes Problem: Das Arbeitsfeld Hilfen zur Erziehung ist nicht attraktiv. Es 
hat ein schlechtes Image. Die Kolleg/-innen müssen sich auf beiden Seiten rechtfertigen, dass sie so 
viel Geld von öffentlichen Haushalten verbrauchen. Im Kita-Bereich wird das nicht so gesagt. Wir sind 
auch Kita-Träger. Der Schichtdienstbereich ist so was von unattraktiv. Da gehen Bewerbungen zu-
rück. Wir haben in den ambulanten Hilfen Probleme Stellen zu besetzen, weil Arbeitszeiten so unkal-
kulierbar sind und können bis spät abends gehen. Das ist nicht wie in der Schulsozialarbeit, dass man 
weiß, maximal zwischen 7:30-16:30 Uhr spielt sich die Arbeitszeit ab. Wir müssen aus meiner festen 
Überzeugung in diesem Bereich Attraktivitäten schaffen, die einmal vergütungsmäßig attraktiv sind 
und Life-Work-Balance berücksichtigen, zum Beispiel mehr Freizeitausgleich, mehr Urlaub und Fort-
bildungen. Das sind Probleme, wo ich wirklich denke, dass uns in den nächsten Jahren passieren 
kann, dass wir stationäre Einrichtungen schließen müssen, weil uns Leute fehlen werden, die unter 
solchen Umständen noch arbeiten wollen. Die Vergütung ist das Mindeste was man tun kann und 
andere Sachen, die dazu kommen. Ein Träger, der nicht monostrukturell aufgestellt ist und nicht die 
Erbschaften verwenden kann, die eher nicht für Personal verwendet werden dürfen, kann es nicht 
kompensieren. Deswegen bitte ich Sie das zu berücksichtigen und die Sachkosten als erstes umset-
zen.  

Gunter Fleischmann, Geschäftsführer Jugendwohnen im Kiez 

Frau Schmidt, ich finde die Prävention außerordentlich wichtig. Gleich dazu: Es gibt ein Konzept, wel-
ches vom Jugendamt in Neukölln entwickelt wurde und es soll in jeder Bezirksregion Familienzentren 
geben, die in das neue Familienfördergesetz einfließen sollen. Derzeitiger Gesamtansatz, der in die-
ses Programm investiert werden müsste, ist knapp 20 Millionen. Es wird sich daran beweisen, was 
kommt alles in das Familienfördergesetz rein und wie wird dort auch die finanzielle Seite unterfüt-
tert. Natürlich wird man das nicht in einem Jahr hinkriegen. Aber es muss eine Linie geben, wie es 
dahin kommt. Ich denke, Familienzentren sind ein Mittel, mit dem man erfassen kann, dass wir schon 
im Vorfeld Leistungen erbringen, um das Schlimmste zu verhindern, bevor die Hilfen zur Erziehung 
eingreifen müssen. Aber unser System, Hilfen zur Erziehung, wird es trotzdem weiter geben. Das ist 
keine Frage. Und wir haben zum Glück einen Rechtsanspruch hier. Hamburg hat schon dran gesägt. 
Zum Glück wurde das abgewendet. Die Schwächsten der Schwachen sollten Rechtsanspruch behal-
ten. Dafür ist das Gesetz nämlich formuliert worden, dass sie mit Rechtsansprüchen ausgestattet 
sind. Sie sind ja schon schwer in der Lage, ihre Rechte durchzusetzen.  

Wir brauchen im Regelsystem, was wir hier repräsentieren, vernünftige Kostensätze. Wir stehen im-
mer noch unter dem Eklat der Kosteneinsparungen des Landes Berlin, obwohl es schon 16 Jahre her 
ist. Ich weiß ganz genau, was damals passiert ist. Wir sind als Träger aus dem BAT ausgestiegen und 
wir haben Kurzarbeit einführen müssen. Glauben Sie, das macht Spaß, sich vor die Belegschaft hinzu-
stellen und zu sagen, ihr müsst Kurzarbeit machen und habt 8 % weniger Gehalt. Ich würde lieber 
sagen, wir zahlen TVL und geben Prämie oben drauf. Das ist doch keine Frage. Das ist doch nicht so, 
dass die Träger aus Lust ihren Mitarbeitern nicht das gleiche bezahlen wie im öffentlichen Dienst. 
Sondern das ist dem geschuldet, dass wir nicht die Mittel zur Verfügung haben und deswegen nützt 
es nicht da „rumzudoktern“. Wir brauchen da jetzt einen Aufschlag und die Zeit ist dafür günstig. 
Denn das Land Berlin hat die Mittel und kann uns ausstatten, dass es ein kostengerechtes Entgelt 
gibt. Ich denke, dass die Ermittlung von Basiskostensätzen für Regelangebote ein Schritt dahin sein 
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könnte, auf beiden Seiten. Wir müssen uns mit der Senatsverwaltung hinsetzen und jeden einzelnen 
Punkt anschauen, was dafür nötig ist, und sich gegenseitig auch wieder Vertrauen entgegen bringen, 
weil die Landschaft ist mit Misstrauen verseucht. Es wird durch Treberhilfe-Affäre unterstellt, die 
Träger wollen sich vergolden. Das ist nicht so. Das kann nicht der Hintergrund sein, wie wir miteinan-
der agieren. Es gibt ein Beschluss aus 2019 aus der Vertragskommission Jugend, welche Kosten dazu 
gehören. Nun, kam es nie dazu, ihn auch mit Zahlen zu hinterlegt. Warum, weil man gemerkt hat, 
wenn wir die Zahlen dahinter schreiben, dann wird es teurer. Wir könnten dies jederzeit gemeinsam 
tun. Oder, wenn wir uns nicht einigen können, dann gibt es neutrale Instanzen, die über Fachkompe-
tenz verfügen. Dann kommen wir zu fairen und kostendeckenden Sätzen. Dann wären wir die Letzten 
die nicht offenbaren, was wir unseren Mitarbeitenden bezahlen. Wir wollen unseren Mitarbeitenden 
gutes Geld bezahlen. Wir leiden ja alle darunter, dass wir unsere Fachkräfte nicht kriegen und zwar 
nicht nur im freien Trägerbereich, sondern auch im öffentlichen Trägerbereich.  

Wir müssen nicht nur tarifangelehnten Gelder zahlen, sondern auch bessere Gehälter zahlen. Ham-
burg zahlt seinen Sozialpädagogen schon E10. Berlin zahlt E9 und es wurde von freien Trägern und 
Jugendamtsdirektorinnen Forderung aufgestellt, E11 zu bezahlen. Das ist ein Schritt nach vorne, um 
diesen Bereich attraktiver zu gestalten. Wir leben im Spannungsfeld. Auf der einen Seite sind die 
Anforderungen hoch. Auf der anderen Seite ist die Wertschätzung gering. Wenn Hilfen zur Erziehung 
in die Öffentlichkeit kommen, dann oftmals mit Desaster, wie Verwahrlosung, missbräuchliche Be-
handlung und im schlimmsten Fall mit Todesfällen. Was passiert dann, wer sind die Schuldigen? Das 
sind die Hilfen zur Erziehung, sowohl die öffentliche Seite als auch die freien Träger. Ich frage sie, wer 
will denn in so einem Bereich arbeiten? Insofern sollten wir uns besinnen und einen Schritt zurück 
machen, aufeinander zugehen, vernünftige kosten- und leistungsgerechte Entgelte verhandeln, so-
dass wir gut bezahlen können.  

Bei den Jugendämtern gibt es auch Untersuchung, wie die Schlüsselzahlen dort sein sollen, nämlich 
ein Sozialpädagoge auf 65 Fälle. Das wäre auch wichtig, durchzusetzen. Wir sind gar nicht weit ausei-
nander. Auf Seiten des Betriebsrates höre ich viel Kritik. Es wird nichts nützen. Wo soll das Geld her 
kommen? Wir müssen gemeinsam gegenüber der Finanzverwaltung stark auftreten und dafür sor-
gen, dass die Mittel dafür da sind.  

Thomas Grahn, Geschäftsführer Albert-Schweitzer-Kinderdorf Berlin e.V. 

Wir sind bereits bereit, offen darüber zu reden, was angemessene Kosten und was die Probleme 
sind. Ohne Sachkosten bekommen wir andere Probleme nicht gelöst. Wir wären verrückt, wenn wir 
als Ziel hätten, unsere Leute unter dem Tarif zu bezahlen. Weil wir finden überhaupt keine Leute 
mehr. 

Ich möchte einen Blick auf die Konsequenzen werfen, was das heißt, wenn wir diese Leute nicht 
mehr finden. Der Bereich Kinderdorf ist ein Angebot, das seinerzeit in der Diskussion im Rahmenver-
trag in den Fokus genommen wurde. Wir haben im Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfe-
gesetz dieses Statement dabei, dass kleine Kinder zwischen 0 und 6 J. in familienanalogen und zwar 
ausschließlich in familienanalogen Angeboten untergebracht werden sollten. Wir nehmen Kinder auf, 
die nicht mal ein Jahr alt sind. Wenn Sie sich die Zahlen angucken, wie es sich im Moment entwickelt: 
Wir haben von Jahr zu Jahr abnehmende Plätze in diesem Bereich, weil das kein Mensch mehr ma-
chen will. Es geht gar nicht mehr um die Frage, ob diese Innewohnenden gut bezahlt sind. Wir haben 
relativ gute Bedingungen, aber das ganze Drumherum, die hinzukommenden Kräfte, die Belastung, 
die in einer 6-Tage-Woche im 24-Stunden-Dienst auf diese Leute zukommt. Wir suchen händeringend 
nach Pädagogen für diesen Bereich. Wenn diese Angebote weiter sinken, was heißt das für die Kin-
der? Das ist auch eine fachliche Überlegung: Wollen wir 3- bis -5-jährige Kinder in Schichtdienst be-
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treut haben? Ich denke, das kann keiner wirklich wollen. Von daher muss das das auch vernünftig 
strukturiert werden. Von daher muss es in erster Linie nicht um die Frage gehen, ob da einzelne Mit-
arbeitergruppe richtig bezahlt ist. Es geht um das gesamte Konzept und wir brauchen Lösungen hin-
sichtlich der Arbeitszeitproblematik. Ohne die kommen wir da auch nicht weiter.  

Ich will auch zuletzt verweisen auf die Situation in den Jugendämtern, die extrem dramatisch ist und  
viele Auswirkungen auf die Zusammenarbeit und auf die erhöhten Aufwendungen hat, die ich auch 
bei unseren Leuten im Hilfeplanverfahren sehe. Sie kennen alle einschlägigen Wirkungsanalysen, 
dass nur die rechtzeitig und langfristig angelegten Hilfen auch wirklich bessere Wirkungskraft haben. 
Das BDKJ in Mainz versucht dies sogar in Euro-Beträgen nachzuweisen, dass eine rechtszeitig, ausrei-
chend diagnostizierte Hilfe auch einen wirklich langfristigen Ertrag bringt. Leider ist es kein Rahmen, 
mit dem wir kursieren können, weil das langfristige Überlegungen sind. Aber ich wette drauf. Wir 
haben im Rahmen der Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderdörfer auch verschiedene Träger, die 
versuchen über langzeitbiografische Analysen das nachzuweisen. Kinder, die unter solchen Voraus-
setzung in den Einrichtungen sein dürfen, die haben tatsächlich auch längerfristig weniger Probleme. 
Sie landen von der Jugendhilfe nicht gleich in der Justiz oder anderen, angrenzenden Folgen der Sozi-
alhilfe. Sie haben tatsächlich höhere Lebenschancen. Das möchte ich einfach gesichert haben und wir 
müssen es schaffen, fachlich dieses ganze Thema nach vorne zu bringen. Es darf niemand von uns das 
Interesse haben, aus den Tarifen auszusteigen. Wir haben es gesagt, damals war das nicht anders 
möglich. 

Ulrike Bräutigam, Abteilung III - Jugend und Familie, Landesjugendamt, Leitung der AG 
Rahmenvertrag, Trägerverträge 

Zum Thema Tarif, ob das bei den Leuten ankommt. Wir haben bei der letzten Fortschreibung eine 
Weitergabeverpflichtung vereinbart. Es gibt jedoch Mitarbeiter, die uns anzeigen, dass dies bei Ihnen 
nicht ankommt. In diesem Punkt brauchen wir auch Politik. Wir haben im Kita-Bereich die Verpflich-
tung den TVL eins zu eins zu übernehmen. Diese Verpflichtung konnten wir im Bereich Hilfen zur 
Erziehung nicht durchsetzen. Deshalb heißt es „in Anlehnung an TVL“. Das bedeutet, dass wir immer 
auf die Ergebnisse der Tarifverhandlung warten, bevor wir in die Verhandlungen über Fortschreibung 
gehen. Dadurch gibt es in Hilfen zur Erziehung erstens immer eine Lücke und zweitens fällt die Fort-
schreibung niedriger aus als das eigentliche Steigerungsergebnis.  

Ansonsten möchte ich ausdrücklich betonen, als Fachverwaltung, laufen sie bei mir offene Türen ein 
in ganz vielen Bereichen. Ich habe die Leitung des Ausschusses Entgelte schon seit einiger Zeit. Das ist 
ein ständiger Ausschuss der Vertragskommission Jugend. Wir haben uns vor Jahren eine ziemlich 
gute Zusammenarbeit mit allen Verbänden aufgebaut und auch ein Miteinander einrichten können. 
Aber seit einiger Zeit haben wir die Entgeltstelle Soziale Dienstleistungen, die sie alle kennen und die 
sich sehr stark gemacht hat, auch auf dem Feld zu wirken, sodass in diesem Ausschuss auch die Sen-
Fin immer mit am Tisch sitzt, was früher immer nur punktuell war. Ich denke auch, maßgeblich mit 
am Tisch sitzt. Beispiel Sachkostenanalyse: Unsere Vorstellung ging mehr mit Ihren Vorstellungen 
überein. Das Land Berlin spricht da mit einer Stimme. Die Analyse haben wir uns damals angeschaut, 
aber unter dem Strich konnten sie sich damals nicht durchsetzen, weil wir uns im Grunde zurückge-
zogen haben. Dort wurden viele Positionen aufgezeigt. Man könnte anhand der Daten aber auch 
sagen, sie wirtschaften nicht effizient und sparsam genug. Letztlich ging das auseinander. Wir haben 
jetzt eine gute Gelegenheit, an dieser Stelle solche Verhandlungen erneut aufzunehmen und dass wir 
das noch mal anschauen und Kostenkalkulationen erneut vornehmen. Der Rahmenvertrag ist aus 
2006 und da wird es jetzt an der Zeit, sich an die einzelnen Punkte ran zu machen. Dafür möchte ich 
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aber unbedingt mal sagen, das ist ein guter Rahmenvertrag und Alle sind damit bisher ziemlich gut 
gefahren. Dahinter liegen ja Kalkulationen, die kann man sich erneut angucken und sie anpassen.  

Kirstin Fussan, Leiterin der Abteilung III Jugend und Familie, Landesjugendamt 

Damit das nicht so im Raum stehen bleibt: Auch im Kita-Bereich gibt es keine Verpflichtung TVL zu 
zahlen. Es gibt „in Anlehnung an TVL“, mehr nicht. 

Dr. Thomas Kowalczyk, Geschäftsführer Comes e.V.  

Ich möchte auf einen speziellen Punkt eingehen: Wir sind aus dem BAT ausgestiegen nicht nur wegen 
der Treberhilfe, sondern auch wegen der Bankenkrise. Wir brauchen eine Gesamtlösung. Nur meine 
Lebenserfahrung sagt, Gesamtlösungen sind selten. Einzellösungen sind besser erreichbar. Jugendhil-
fe und Eingliederungshilfe stehen mit nicht leistungsgerechten Entgelten da. Jetzt gibt es eine 
Schiedsstellenanrufung, bei der versucht wird, die Personalkosten wieder zu erhöhen.  

Ich war vor drei Jahren vor der Schiedsstelle. Das war unmöglich und am Ende hatten wir 19 % höhe-
re  Entgelte bekommen. Wir haben erreicht, was wir erreichen wollen. Wir haben nur Personalkosten 
erreicht. Wir haben keine Sachkosten erreicht. Wir haben drei Jahre lang dran gearbeitet. Deswegen 
sage ich Einzellösungen. Daraus folgt die Konsequenz und die muss ich jetzt für die Jugendhilfe über-
legen. Wir haben im ambulanten Bereich einheitliche Entgelte. Ich muss jetzt überlegen, ob ich den 
gleichen Weg, wie in der Eingliederungshilfe, gehe. Dann sind wir aus der einheitlichen Fachleis-
tungsstunde raus. Es gibt schon viele unterschiedliche Entgelte und dann gibt es noch mehr unter-
schiedliche Entgelte. In der Eingliederungshilfe gibt es keine einheitlichen Entgelte mehr, weil auch 
andere Träger mit der Schiedsstelle nachgezogen haben. Man kommt dann in eine zersplitterte Ent-
geltlandschaft rein. Ein einheitliches Entgelt ist besser, weil es dann Qualitätskriterien und kein 
Preiswettbewerb geben. Nur, wenn wir keine Lösung für ein vernünftiges Entgelt hinkriegen, dann 
wird es in der Jugendhilfe, wie in der Eingliederungshilfe, so sein, dass irgendein Träger vor die 
Schiedsstelle gehen muss. Ich bin für die Gesamtlösung. Nur wir müssen sie hinkriegen.  

Dr. Manuela Schmidt, Fraktion DIE LINKE, Vizepräsidentin des Abgeordnetenhauses, Vor-
standsmitglied, Sprecherin für Bezirke 

Ich habe hoffentlich deutlich gesagt, dass ich Rechtsanspruch auf Hilfen zur Erziehung gar nicht in 
Frage stelle. Sondern es geht um beides sowohl um eine sachgerechte Finanzierung der Hilfen zur 
Erziehung, aber zugleich auch um die Umsteuerung. Das sage ich ganz deutlich.  

Ich bin überzeugt, dass die Jugendämter natürlich in ihrer Überzeugung gute Konzepte haben wer-
den, dass sie entsprechend den spezifischen Bedingungen in ihren Bezirken umsetzen können. Sie 
sprachen die Familienzentren an. ich weiß, in Marzahn-Hellersdorf haben wir damals sozialraumori-
entiert Stadtteilzentren aufgebaut, die auch diesen präventiven, familienstärkenden Ansatz haben. 
Dafür muss aber auch nicht nur der Wille, sondern auch ein Konzept da sein. Das sind die Dinge, die 
wir wirklich prüfen müssen, wie wir sie so anfassen, dass wir sie in die nächste Haushaltsplanaufstel-
lung auf solide Füße kriegen.  

Sie sprachen auch das Jugendfördergesetz an. Das ist so ein Punkt, der mich etwas ärgert, weil wir 
ein bestimmtes Budget für Jugendarbeit zur Verfügung gestellt haben und die Bezirke nutzen dieses 
Budget nicht. Neukölln ist da kein gutes Beispiel. Man unterbietet immer wieder das Budget und 
setzt es für andere Dinge ein. Wir haben viel Kraft dafür einsetzen müssen, dass dieses Budget nicht 
gekürzt wird, obwohl es nicht in Gänze ausgeschöpft wird. Es war in den Haushaltsberatung schlicht 
unmöglich ein Budget, das nicht ausgeschöpft wird, noch weiter zu erhöhen.  
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Dann komme ich auf den Punkt: Wir wollen die Träger nicht in die Zange nehmen, sondern es geht 
nur gemeinsam. Wir müssen an den Lösungen arbeiten, wo jeder seine Hausaufgabe ein stückweit 
macht und nicht Argumente gegen Argumente bewegt. Sie haben viel Zeit. Ich nicht. Ich will nicht 
wissen „Warum?“, sondern für die Haushaltsberatungen gut vorbereitet sein und gucken was not-
wendig ist und was ich tun kann. Da denke, da sollten wir auf Augenhöhe bleiben und davon ausge-
hen, dass die Fachlichkeit bei den Jugendämtern und bei den Trägern da ist. Die Lobby brauchen wir 
trotzdem noch. Für den Haushaltsgesetzgeber (Parlament) muss es von der Fachverwaltung gut vor-
bereitet werden.  

Max Bitzer, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di Bezirk Berlin Sozial- und Erzie-
hungsdienst (ver.di) 

Erhöhung der Sachkostenpauschale: Das ist eine Frage, die für mich seitens der Kostenträger und 
seitens der Politik nicht beantwortet ist, wie die unterschiedlichen Refinanzierungstöpfe unterschied-
liche Bezahlung nach allgemeinen Gleichheitsgrundsatz eingehalten werden.  

Herr Schwarz, ich kenne das Problem. Einige Träger haben dann unternehmerische Bereiche in unter-
schiedliche Betriebe aufgeteilt. Das ist eine Situation, die aus Beschäftigtenperspektive dramatisch 
ist. Das ist eine weitere Frage an die Politik.  

Herr Fleischmann, was ich nicht verstehe: Wir haben acht Felder verglichen und die Bezahlung war 
sehr unterschiedlich, obwohl die Mischung der Finanzierungstöpfe und die Angebote relativ ähnlich 
sind.  

Frau Schmidt, alles was Sie zur Kontrolle und Offenlegung sagen, da sind wir auf Ihrer Seite. Das wol-
len wir auch, dass es deutlich wird, warum die Beschäftigten trotz ähnlicher Refinanzierungssystema-
tiken so unterschiedlich bezahlt werden, das ist eine Frage, die nicht gelöst ist.  

Wie kommen wir denn weiter? Ich bin jetzt seit zwei Jahren in diesem Bereich unterwegs. Beispiel 
Lebenshilfe: Sie hat Tarifvertrag und ihnen ist gelungen 10 % mehr in den Verhandlungen mit dem 
Senat durchzusetzen. Das ist ein Angebot, das sie womöglich beim Paritätischen ausführlicher disku-
tieren müssen. Der einzige Träger, der mit uns einen Tarifvertrag hat, hat auch eine Öffnungsklausel 
bei 24-Stundendienst, dass er vom Arbeitsschutzgesetz abweicht. Kleine Träger, mittelgroße Träger 
große Träger sollen sich zusammenschließen und dann mit dem Verband zu uns zur Aushandlung 
eines Flächentarifvertrages kommen. Er wird dann an die Zusage der Refinanzierung gekoppelt. Erst 
dann wird er unterschrieben und wir haben dann auch eine gemeinsame Front und können gucken, 
wo liegt das Problem, wer bremst denn eigentlich. Dann machen wir eine gemeinsame Kundgebung 
mit den Politikern zusammen. Wo hängt es, dass wir es nicht schaffen, dass die Beschäftigten deut-
lich mehr verdienen als heute? Das wäre eine Frage, die sie im Verband diskutieren können. Wir ha-
ben bisher keine Verhandlungsanfrage für einen kleinen Flächentarifvertrag Soziales in Berlin-
Brandenburg bekommen.  

Gunter Fleischmann, Geschäftsführer Jugendwohnen im Kiez 

Wir brauchen nicht unbedingt einen Tarifvertrag. Es gibt TVL und wir würden gerne nach TVL bezah-
len. Was uns daran hindert, ist die Refinanzierung der Sachkosten und der Betriebsmittelrücklagen. 
Wir sitzen im Verband mit den Geschäftsführungen in einer Steuerungsgruppe zusammen und wir 
haben das gleiche Problem, indem wir die fehlenden Sachkosten aus den Personalkosten kompensie-
ren müssen. Wir brauchen eine neue Systematik. Deshalb kommen wir mit der Diskussion bezüglich 
der Tarife nicht weiter. Wir sind ja TVL refinanziert. Aber die Sachkosten sind nicht refinanziert. Des-
halb nützt es nicht, die Träger unter Druck zu setzen.  
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Zur Frage der Kontrolle: Es gibt in Berlin ein festgelegtes Fach- und Finanzcontrolling und es gibt eine 
regelmäßige Berichterstattung gegenüber dem Abgeordnetenhaus. Es gibt kein anderer Bereich in 
Berlin, der transparenter nach außen dargestellt wird, wie die Hilfen zur Erziehung. Was wir brau-
chen, ist nicht eine verstärkte Kontrolle, sondern verstärkte Kooperation. Wir müssen in partner-
schaftlich zusammenarbeiten, uns zusammensetzen und faire, kostendeckende Sätze für Regelange-
bote aushandeln, zum Beispiel in Form von Orientierungswerten. Wenn wir dahin kommen, dann 
gibt es auch keinen Grund mehr, warum Träger nicht TVL bezahlen.  

Ein anderer Punkt: Wir haben im Gesetz ein Instrument „Hilfeplanung“ in der Steuerungsverantwor-
tung der Jugendämter. Dieses Instrument kann man nur verbessern, wenn man auch die Situation in 
den Jugendämtern verbessert. Praktischer Vorschlag dazu: In allen Regionen einmal im Jahr eine 
gemeinsame Fort- und Weiterbildung für die Fachkräfte der öffentlichen und freien Jugendhilfe an-
bieten, bei der die Schwachstellen aufgedeckt und Verbesserungen gemeinsam erarbeitet werden. 
Die Qualität der Hilfen ist da am besten, wo die Qualität der Zusammenarbeit von Fachkräften am 
besten ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


