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B e s c h l u s s  
zur 

Fortführung der Finanzierung von Ersatzmaßnahmen der Kindertagesbetreuung durch die 
bezirklichen Jugendämter 

 
 
Der Landesjugendhilfeausschuss beschließt: 
 

Der LJHA empfiehlt dem Senat von Berlin und bittet das Abgeordnetenhaus von Berlin dafür zu 
sorgen, dass die bezirklichen Jugendämter auch im neuen Kita-Jahr ab dem 01.08.2019 
Ersatzmaßnahmen der Eltern zur Gewährleistung des Rechtsanspruchs auf einen Platz in der 
Kindertagesbetreuung bzw. in der Kindertagespflege finanzieren können und den bezirklichen 
Jugendämtern diese zusätzlichen Ausgaben durch das Land Berlin entsprechend erstattet werden. 
Dabei sollte auch die nahtlose Fortführung von bereits finanzierten Ersatzmaßnahmen ermöglicht 
werden, soweit kein Kitaplatz oder Platz in der Tagespflege zur Verfügung steht. Der LJHA fordert die 
Senatsverwaltung für Finanzen auf die Kosten die den Bezirken durch die Ersatzmaßnahmen 
entstehen zu finanzieren (Basiskorrektur). 
 
Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie wird gebeten die entsprechenden Regelungen 
mit der Senatsfinanzverwaltung dafür zu treffen und die Bezirksstadträte in der Erarbeitung 
entsprechend mit einzubeziehen.   
 

Begründung: 
 

Aufgrund des Platzmangels in der Kindertagesbetreuung finanzieren die bezirklichen 
Jugendämter Ersatzbetreuungsmaßnahmen von Eltern, die derzeit keinen Platz in der 
Kindertagesbetreuung finden. Der UA-Tagesbetreuung geht davon aus, dass derzeit einer 
dreistelligen Anzahl von Familien somit kurzfristig geholfen werden kann. Der UA-
Tagesbetreuung kann derzeit nicht erkennen, dass sich die Platzsituation in den kommenden 
Monaten verbessert, sodass temporäre Ersatzmaßnahmen auch im kommenden Jahr notwendig 
sein werden. Auch der Übergang von den Kindertagesstätten in  die Grundschule durch einen 
Jahrgang wird nicht immer dazu führen, dass freie Plätze sofort in den Kindertagesstätten belegt 
werden können, sei es aus organisatorischen Gründen der Eingewöhnung, durch Urlaubszeiten 
der Fachkräfte, durch kurzfristiges Fehlen von Personal in den Kindertagesstätten usw. 

 
Der LJHA sieht es daher als notwendig an, dass ein nahtloser Anschluss der Finanzierung für die 
bezirklichen Jugendämter gewährleistet wird, da ansonsten andere Ressourcen der Jugendämter 
dafür genutzt werden müssten. 

 
Torsten Wischnewski 
für den UA Jugendarbeit Tagesbetreuung 
 
 
 
 Abstimmung  12 / 0 / 0 
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