
AG gem. § 78 SGB VIII Leistungen und Hilfen zur Erziehung  

Antrag an den Kinder- und Jugendhilfeausschuss Pankow vom 7.5.15 
 

(nach Änderungen in vorliegender Fassung einstimmig beschlossen in der Sitzung des 
KJHA am 7.7.15) 

 
 

„Fachstandards in den Hilfen zur Erziehung sichern“ 
 
Der Kinder- und Jugendhilfeausschuss möge beschließen: 

 
Das Jugendamt wird beauftragt, geeignete Schritte zu ergreifen, um 
auf Landesebene die erforderlichen Voraussetzungen  zur  Umsetzung 
des Empfehlungsschreibens der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 
und Wissenschaft zu „Umfang und Dauer der ambulanten Sozialpäda-
gogischen Hilfen nach § 31 SGB VIII“ vom 20. März  2015 zu schaffen. 
Der Ausschuss empfiehlt dazu, 
 die Vereinbarung von Regelumfängen (Kontingenten) auf Grundlage des 

Empfehlungsschreibens,  
 die Einbeziehung der im Empfehlungsschreiben auf Grundlage fachlicher 

Standards benannten Kontingente in die Plausibilitätsprüfung der 
bezirklichen KLR-Meldungen sowie 

 die Einbeziehung des Landesjugendhilfeausschusses. 
 
 

Zur Begründung führen wir an, dass 
 

 die aktuelle durchschnittliche Ausstattung der betreffenden Hilfen in den 
Bezirken deutlich unter den im Empfehlungsschreiben beschriebenen 
Mindeststandards liegt und die Umsetzung des Empfehlungsschreibens auch für 
Pankow (siehe Arbeitsanweisung Nr.: 1/2015) nur eingeschränkt gegeben ist, 

 

 die Budgetzumessung auf Grundlage der KLR (in der in Berlin umgesetzten 
Form) seit Jahren nachweislich zu einem Abbau der zeitlichen Umfänge und 
Leistungserbringung in den Hilfen führt, 

 

 der Wettlauf zwischen den Bezirken im Unterbieten der Medianstückkosten 
diejenigen Bezirke besonders benachteiligt, die die Erfüllung des gesetzlichen 
Auftrages im Zweifel über die Einhaltung der immer enger werdenden 
Budgetbegrenzungen stellen, 

 

 das Unterlaufen auskömmlicher Standards die nachgewiesene Wirksamkeit von 
Hilfen gefährdet und bei genauer Betrachtung langfristig erhebliche Mehrkosten 
verursacht, 

 

 die Absenkung der zugemessenen Umfänge (Fachleistungsstunden und Dauer) zu 

Lasten der leistungsberechtigten Kinder, Jugendlichen und Familien geht und 
 

 sich die Arbeitsbedingungen für die Fachkräfte bei den Trägern drastisch 
verschlechtert haben (je Vollzeitstelle müssen immer mehr Familien betreut 
werden, wobei Vollzeittätigkeit kaum noch möglich ist, da die Hilfeleistung für die 
Familien überwiegend an den Nachmittagen erfolgt). 

 
Dem Antrag fügen wir das benannte Empfehlungsschreiben bei. 

Schlüter, Albrecht-Hielscher und Cersovsky, 

als gewählte Vertreter der Leistungsanbieter in der AG 78 (HzE) 


