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Schwerpunkte der Arbeit des Jugendstadtrates 2012 bis 2016  
 

1. Bezirkliche Finanz- und Personalplanung als Handlungsrahmen 
 
Der Handlungsrahmen aller Überlegungen zu politischen Schwerpunkten des 
Jugendstadtrates bis 2016 ist die Haushaltssituation des Bezirkes und des 
Jugendamtes. Die Zuweisungen von Haushaltsmitteln an die Bezirke wird nach 
gegenwärtigen Plänen weiter sinken, dazu ist ein weiterer Personalabbau 
vorgesehen. Die Zuweisungen an das Jugendamt werden aufgrund politischer 
Schwerpunktsetzungen auf Bundes- und Landesebene zwar in der nächsten Zeit 
steigen. Diese Steigerung ist aber ausschließlich auf die Erhöhung der Kita-Mittel, 
die ein Durchlaufposten im Jugendhaushalt sind, und vermutlich der Hilfen zur 
Erziehung (HzE), die gesetzlich vorgeschrieben sind, zurückzuführen. Jenseits 
dieser, durch das Jugendamt zu gewährleistenden, Pflichtausgaben sinken der 
Haushaltsrahmen und damit der politische Handlungsspielraum derzeit dramatisch. 
Damit wirkt sich die Politik der Steuersenkung, des Leistungs- und Personalabbaus 
und der Schuldenbremse direkt auf das Angebot des Jugendamtes Treptow-
Köpenick aus. 
Mein politisches Ziel für die Arbeit des Jugendamtes bis 2016 ist es, trotz der 
geringer werdenden Steuerungsmöglichkeiten so zu arbeiten, dass neben den 
gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen eine amtsinterne Umverteilung der Mittel 
vorrangig zugunsten der präventiven Jugendarbeit, d.h. für 
Jugendfreizeiteinrichtungen in freier und öffentlicher Trägerschaft vorgenommen 
wird. Aufgrund der sog. Budgetverluste in diesem Bereich bedeutet diese 
Prioritätensetzung jedoch nicht den Ausbau von Angeboten, sondern ist der 
Versuch, aktuelle und zukünftige Einsparvorgaben soweit wie möglich von diesem 
Bereich fernzuhalten. 
Ich werde mich dafür einsetzen, dass das Jugendamt vom Stellenabbau im Bezirk 
ausgenommen wird. Das Amt ist derzeit im Berliner Vergleich am schlechtesten 
ausgestattet. Pflichtaufgaben, wie der Kinderschutz, und die durch das Amt zu 
bewirtschaftenden Leistungen, wie die Bearbeitung der Kita-Gutscheine, nehmen 
zu. Ein im Auftrag der Senatsverwaltung erarbeitetes Konzept eines 
Musterjugendamtes sieht im Personalbereich für Treptow-Köpenick einen 
Mehrbedarf von acht Stellen vor. Deshalb sehe ich im Verwaltungsbereich des 
Amtes faktisch keine Einsparpotentiale. Sollte es trotzdem eine 
Personaleinsparvorgabe für das Jugendamt geben, wird, neben den Stellen, die für 
die Bewirtschaftung von Pflichtleistungen unabkömmlich sind, der regionale soziale 
Dienst (RSD) aufgrund seiner Verantwortung im Rahmen des Kinderschutzes von 
Stellenkürzungen ausgenommen. Auch im Rahmen von möglichen 
Neueinstellungen werde ich mich für die Bereiche RSD, Vormundschaften und alle 
Bereiche zur Umsetzung individueller Rechtsansprüche besonders einsetzen. 
Unabhängig vom Streiten um jede einzelne Personalstelle für das Jugendamt 
werde ich mich im Rahmen der Zusammenarbeit der Berliner Jugendämter dafür 
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einsetzen, dass an dem derzeit gestoppten Projekt des Musterjugendamtes in 
Berlin weitergearbeitet wird. Darüber hinaus werde ich mich für einen 
Mentalitätswechsel beim politischen Umgang mit den Mitarbeiter/innen im 
öffentlichen Dienst stark machen: sie sind keine Haushaltsbelastung sondern das 
wertvollste Kapital, was ein Gemeinwesen den Bürgerinnen und Bürgern zu bieten 
hat. Nicht Personalabbau sondern Personalgewinnung und vor allem qualifizierte 
Ausbildungsangebote gehören in den Mittelpunkt der Personalpolitik. Qualifiziertes 
Personal muss nicht beschimpft sondern verstärkt geworben werden, wenn unser 
Gemeinwesen auch mittelfristig eine gute Zukunft haben will. 
 
 

2. Verlässliche Perspektive für die Jugendfreizeiteinrichtungen  
 
Die größten Einsparvorgaben für 2013 sind aufgrund der begrenzten 
Steuerungsmöglichkeiten im Budget des Jugendamtes im Bereich der 
Jugendfreizeiteinrichtungen und Jugendsozialarbeit vorgesehen. Auch zukünftige 
Haushaltskürzungen werden von diesem Bereich vorrangig abzufedern sein. Im 
Rahmen dieser Handlungszwänge gilt es, den Einrichtungen eine verlässliche 
Perspektive zu geben, d.h. das Angebot an Jugendfreizeiteinrichtungen in freier 
sowie öffentlicher Trägerschaft zukunftssicher zu machen. Voraussetzung dafür ist 
eine Evaluation des Angebotes und dessen Bewertung im Rahmen von Kriterien, 
die ich gemeinsam mit dem Jugendhilfeausschuss, den Fachkräften des 
Jugendamtes unter Einbeziehung von Vertreter/innen freier Träger erarbeiten 
werde. Im Ergebnis dieser Evaluation ist gemäß Beschlusslage der BVV bis zum 
15. August 2012 ein Konzept zu erarbeiten und dem Jugendhilfeausschuss und 
anschließend der BVV zur Beschlussfassung vorzulegen, nach dem das 
vorhandene Angebot von 2013 bis 2016 neu geordnet werden soll. Nur unter dieser 
Bedingung können wir einen Haushaltszuschuss im Rahmen des 
Ergänzungsplanes des Bezirkshaushaltes 2013 erwarten. 
Diesen Maßnahmenplan werden wir gemeinsam erarbeiten. Bei der Neuordnung 
der Einrichtungen schlage ich im ersten Schritt eine Konzentration von 
vorhandenen Angeboten vor, bei der die fixen Kosten – also Grundstückskosten, 
Betriebskosten, Mieten – deutlich reduziert werden. Klar ist aber auch, dass wir im 
Rahmen des vorgegebenen Finanzrahmens bereits ab 2013 Angebote von 
Jugendfreizeiteinrichtungen sowohl in Form einzelner Projekte als auch ganzer 
Einrichtungen vom Netz nehmen müssen. Im Rahmen der Erarbeitung des 
Maßnahmenplanes ist auch zu entscheiden, inwiefern wir aufgrund des Drucks der 
anderen Bezirke in Treptow-Köpenick das Zuweisungssystem an freie Träger von 
Jugendfreizeiteinrichtungen von direkten Zuwendungen auf Leistungs- bzw. 
Zuwendungsverträge umstellen müssen.  
Beim diesem Umsteuern der Angebote der Jugend- und Jugendsozialarbeit setze 
ich insbesondere auf das Engagement und auf das Potential der bereits im Bezirk 
tätigen freier Träger, auf ehrenamtliches Engagement und auf eine Kooperation mit 
anderen Verwaltungen und weiteren Akteuren, wie z.B. Wohnungsunternehmen. 
Neben der Zusammenführung von vielfältigen Angeboten in leistungsstarke 
Zentren gilt es, dabei verstärkt temporäre Angebote der Jugend- und 
Jugendsozialarbeit zu entwickeln und diese punktgenau und bedarfsorientiert vor 
Ort anzubieten. Entsprechende Vorschläge und Maßnahmen sollten im Rahmen 
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der Weiterarbeit an der bezirklichen Jugendhilfeplanung nach Beschluss des 
ersten Maßnahmenplanes Region für Region erarbeitet und wenn möglich bereits 
planungsbegleitend umgesetzt werden. 
Unabhängig davon werde ich mich auf Berliner Ebene weiter für die Erarbeitung 
eines neuen Finanzierungsmodells für die Angebote nach § 11 SGB VIII einsetzen. 
Vernünftig wäre ein Modell einer zweckgebundenen Zuweisung für Angebote von 
Jugend- und Jugendsozialarbeit. Nur so kann verhindert werden, dass in diesem 
Bereich sog. Budgetgewinne erzielt und für sachfremde Zwecke verwandt werden. 
Aus Sicht unseres Bezirkes sollte in einem neuen Modell neben dem Sozialindex 
und der gegenwärtigen Zahl der Kinder und Jugendlichen auch der sich 
abzeichnende demographische Entwicklungstrend sowie die besondere Situation 
eines Flächenbezirkes berücksichtigt werden. Außerdem müssen mit einem neuen 
Modell endlich qualitative Standards von Angeboten gesichert werden. Sofort 
müsste der Senat unterbinden, dass freie Träger der Jugendhilfe dazu gezwungen 
werden, Leistungsverträge zu unterzeichnen, mit denen sie ihre Mitarbeiter/innen 
faktisch unterhalb vorhandener Tarifverträge und oft sogar unterhalb des im 
Berliner Vergabegesetz festgelegten Mindestlohn von 8,50 € vergüten müssten.  
 
 

3. Kinderschutz stärken, für zielgerichtete Hilfen zur Erziehung   
 
Im Rahmen des Bundeskinderschutzgesetzes sind zusätzliche Aufgaben auf die 
Jugendämter übertragen worden. Die Verantwortung der regionalen sozialen 
Dienste ist gewachsen. Die verbindlichen Kinderschutzreglungen stellen eine 
zusätzliche Herausforderung verbunden mit einem erhöhten Verwaltungsaufwand 
für die Mitarbeiter/innen dar. Dem steht eine Personalbelastung und 
Personalsituation gegenüber, die auch durch die bewährte Zusammenarbeit mit 
den Freien Trägern auf diesem Gebiet nicht kompensiert werden kann. Deshalb ist 
die Stärkung der regionalen sozialen Dienste mein Schwerpunkt der 
Weiterentwicklung der Personalstruktur des Amtes. Ziel ist es, den 
Mitarbeiter/innen endlich wieder zu ermöglichen, mehr als bisher über die 
Verwaltung von Fällen hinaus konkrete Sozialarbeit leisten zu können. Darüber 
hinaus werde ich mich dafür einsetzen, durch frühe Hilfen und präventive Angebote 
zu verhindern, dass immer mehr Kinder und Jugendliche von ambulanten in 
stationäre Hilfeangebote überführt werden müssen.  
Die im Rahmen der Kooperationsvereinbarung mit dem Senat geplante HzE-
Tiefenprüfung aller Fälle werden wir im Jahr 2013 durchzuführen, auch wenn diese 
ohne externe Unterstützung zu weiteren Mehrbelastungen führt und ihr Erfolg 
entsprechend fraglich ist. Die bewährte Aufstellung von HzE-Budgets für die 
bezirklichen Planungsregionen, die regelmäßigen Evaluationsgespräche mit den 
Regionen und alle weiteren Steuerungsmaßnahmen werden fortgesetzt. Zur 
Stärkung des Kinderschutzes unterstütze ich außerdem die Umstrukturierung der 
Parkeisenbahn. Darüber unterstütze ich die Fortführung der bewährten 
Kinderschutzkonferenzen in den Regionen. 
Auf Berliner Ebene werde ich mich im Rahmen des Fachcontrollings der Hilfen zur 
Erziehung dafür einsetzen, dass Rechtsansprüche nicht übergeordneten 
Sparvorgaben zum Opfer fallen. Darüber hinaus werde ich mich für die Schaffung 
weiterer Spielräume für den Einsatz von HzE-Mitteln für wirksame präventive 
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Angebote wie der Familienberatung und –begleitung einsetzen. Mit dem Ziel der 
Verwaltungsvereinfachung arbeite ich im Steuerungsgremium zur Einführung des 
ISBJ-Fachverfahrens auf Landesebene mit, wo ich das Ziel habe, mich Output-
orientiert im Sinne der Mitarbeiter/innen des Jugendamtes stark zu machen. 
Darüber hinaus unterstütze ich die Initiative der Jugendstadträte und 
Jugendamtsleiterinnen aus dem Frühjahr 2011, die eine zweckgebundene 
Mittelzuweisung für Familienbildungsmaßnahmen nach § 16 SGB VIII in Höhe von 
250.000 € pro Jahr und Bezirk fordern. 
 
 

4. Ausbau von Kita-Plätzen, Stärkung des Kita-Eigenbetriebes 
 
Der erweiterte Anspruch auf einen Kita-Platz für Über-3-Jährige, der in der letzten 
Legislaturperiode vom Senat durchgesetzt worden ist, hat Berlin bundesweit zum 
Vorreiter auf diesem Gebiet gemacht. Dem stehen bisher nicht die ausreichenden 
Platzangebote gegenüber. Daran wird sich auch durch das 20-Mio.-€-
Landesprogramm nichts ändern, weil damit niemals 20.000 zusätzliche Kita-Plätze 
geschaffen werden können. Als zusätzliches Problem erweist sich die immer 
schwieriger werdende Gewinnung qualifizierten Erzieher/innen. Der 
bundesgesetzliche Anspruch auf Krippenplätze für Unter-3-Jährige ab 2013 wird 
diesen Trend verstärken. Unabhängig davon bleibt das Ziel, ab 2013 alle 
Rechtsansprüche auf einen Kita-Platz wohnortnah zu befriedigen. 
Das mit diesem Ziel entwickelte Meldesystem unseres Jugendamtes über 
Platzwünsche und frei Plätze wird fortgeführt. Inwiefern durch landesrechtliche 
Reglungen erreicht werden kann, den Einfluss auf die Platzbelegung freier Kitas 
durch das Bezirksamt zu erhöhen, z.B. durch die Forderung nach einem Not-
Kontingent im Platzangebot der Kitas, werde ich prüfen. Die Übertragungen sog. 1-
€-Kitas, die aufgrund von Bearbeitungsstaus auf Landesebene ins Stocken geraten 
ist, was nun zu einem verstärkten Verwaltungsaufwand führt, werden zügig 
fortgeführt und abgeschlossen. Im Rahmen der Jugendhilfeplanung werden weitere 
Potentiale für Kita-Angebote Freier Träger erschlossen. 
Schwerpunkt der Verbesserung des Kita-Angebotes im Bezirk ist die Stärkung des 
Kita-Eigenbetriebes Südost. Erstes Ziel ist es, dass durchschnittliche jährliche 
Platzangebot im Jahr 2012 auf 4.700 zu erhöhen. Dafür ist neben der Schaffung 
der Möglichkeit von unbefristeten Einstellungen von Kita-Erzieher/innen die zügige 
Besetzung der offenen Stelle in der Geschäftsführung notwendig. Perspektivisch 
arbeite ich daran, das gesamte Platzpotential des Kita-EB nachhaltig zu 
erschließen. Es kann nicht länger hingenommen werden, dass vorhandene Plätze 
in Einrichtungen mangels Personal nicht angeboten werden können. In diesem 
Sinne unterstütze ich u. a. die Initiative der Kita-Eigenbetriebe für eine 
Ausbildungs- und Werbungsoffensive für potentielle Kita-Erzieher/innen. 
Darüber hinaus beteiligt sich das Jugendamt am Berliner Projekt „Gesunde Kitas“. 
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5. Familienförderung, Zusammenarbeit Jugend-Schule 
 
Ich stehe für die Stärkung von Familienzentren, vornehmlich in Kooperation mit 
Kitas, wobei ich auch hier vor allem auf die Zusammenarbeit mit den bereits im 
Bezirk tätigen freien Trägern setze. Deshalb unterstütze ich das Programm des 
Senates, mit dem in jedem Bezirk dafür 60.000,- € zur Verfügung gestellt werden 
sollen. Ich werde mich dafür einsetzen, dass die Bezirke über die Umsetzung des 
Programmes selbst entscheiden können und die dafür bereitgestellten Mittel in die 
bezirkliche Regelfinanzierung überführt werden. Angebote der Familienförderung 
sind im Rahmen des Umsteuerns der Jugend- und Jugendsozialarbeit mit zu 
planen. Auch bei der Familienförderung setzte ich dabei neben leistungsstarken 
Zentren auf temporäre Angebote vor Ort, die unter Einbeziehung der Bürger/innen 
im Wohnumfeld entwickelt werden. Ich unterstütze den Plan des Senates, ein 
öffentliches Familieninformationsportal im Internet einzurichten, damit Familien 
schnell und unabhängig an Informationen teilhaben können. 
Ich werde weiter daran arbeiten, das Konzept „Kooperation von Schule und 
Jugendhilfe“ im Bezirk umzusetzen. Die erfolgreiche Kooperation mit der 
Schulverwaltung im Rahmen der Jugendhilfeplanung, in den regionalen 
Vernetzungsrunden, bei der Zusammenarbeit der regionalen sozialen Dienste des 
Jugendamtes mit den Schulen und der Kooperation von Schul-, Gesundheits- und 
Jugendamt bei Einschulungen wird fortgesetzt. Darüber hinaus strebe ich im Zuge 
des Ausbaus von Ganztags- und des Hortangeboten an Schulen eine 
Verständigung zur Neuausrichtung der Arbeit von Schulstationen im Bezirk an. Die 
Arbeit von Schülerclubs wird nach Maßgabe der Möglichkeiten des Jugendamtes 
unterstützt. 
 
 

6. Partizipation, Kampf gegen Rechtsextremismus 
 
Kinder- und Jugendpolitik muss nicht nur für sondern auch verstärkt von und mit 
Kindern und Jugendlichen entwickelt und gestaltet werden. Ein Weg dafür, der 
lange und stellen- und zeitweise recht erfolgreich beschritten wurde, war die 
Einbindung von Jugendorganisationen oder die Etablierung von Kinder- bzw. 
Jugendparlamenten auf der jeweiligen politischen Ebene. Der Bezirk Treptow-
Köpenick ist so fragmentiert, dass von der einen Sicht auf die gesamte regionale 
Angebotspalette nicht auszugehen ist. Außerdem scheint die Orientierung der 
Einbindung an eine althergebrachte parlamentarische Struktur aktuell wenig 
zeitgemäß. Stattdessen empfiehlt es sich, nach zeitgemäßen 
Mitbestimmungsmöglichkeiten zu suchen – namentlich unter Nutzung der aktuellen 
technischen Möglichkeiten (Prinzip liquid network). Dazu schlage ich vor, eine 
Arbeitsgruppe des Jugendhilfeausschusses unter Beteiligung von Jugendlichen mit 
dem Ziel einzurichten, eine internetbasierte Diskussions- und 
Entscheidungsplattform beim Ausschuss zu etablieren, an der sich alle Kinder und 
Jugendlichen des Bezirkes im Alter von 6 bis 18 Jahren beteiligen können. Neben 
ereignisbezogenen Vorschlägen und Interventionen zu aktuellen Themen bzw. 
Entscheidungen sollte diese Struktur insbesondere bei der Jugendhilfeplanung mit 
einbezogen werden. 
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Die Erziehung zu Toleranz, für Demokratie und Vielfalt ist ein Schwerpunkt 
erfolgreicher Kinder- und Jugendpolitik. Eine funktionierende demokratische Kultur, 
Toleranz und Weltoffenheit sind der dafür notwendige Rahmen. Dieser Rahmen ist 
in Treptow-Köpenick nicht überall gegeben. Teile unseres Bezirkes sind 
Schwerpunkte rechtsextremistischer Aktivitäten. Dagegen setzen wir auf Lokale 
Aktionspläne, die vom Bundesfamilienministerium gefördert werden. In die 
dazugehörigen Gremien werde ich mich natürlich mit einbringen. Ziel ist es, durch 
Stärkung demokratischer Gegenstrukturen und –kulturen, betroffene Ortsteile 
wieder zurückzugewinnen. Der Kampf gegen Rechtsextremismus darf dabei nicht 
länger bundespolitisch unter Generalverdacht der Verfassungsfeindlichkeit stehen. 
Deshalb werde ich mich weiter dafür einsetzen, dass die sog. Demokratieerklärung 
als Voraussetzung für die Mitarbeit an Lokalen Aktionsplänen abgeschafft wird. 
Darüber hinaus werde ich verstärkt gegen die Verbreitung von faschistischem 
Gedankengut in Wort, Bild und Internet tätig werden, indem ich bei Bekanntwerden 
von entsprechenden Veröffentlichungen das Bundesamt für jugendgefährdende 
Schriften informiere und entsprechendes Handeln anrege. 
 
 

7. Fazit, bzw. wie weiter mit den Vorschlägen 
 
Diese Vorschläge zu Schwerpunkten meiner Arbeit bis 2016 verstehen sich als 
Angebot der Zusammenarbeit mit dem Jugendhilfeausschuss, Freien Trägern, 
Bürger/innen und natürlich auch den Mitarbeiter/innen der Jugendverwaltung. Sie 
nehmen für sich nicht in Anspruch, vollständig und an jeder Stelle bereits ausgereift 
zu sein. Sie sind vielmehr eine erste Bestandsaufnahme zu Beginn meiner 
Tätigkeit. Sie verdienen Ergänzungen und regelmäßige Anpassungen an neue 
Gegebenheiten. Mit allen zusammen will ich sie auszubauen und vor allem durch 
praktische Schritte untersetzen. Das soll insbesondere im Rahmen der 
Jugendhilfeplanung im Bezirk unter besonderer Beachtung der dezentralen 
regionalen Strukturen der Verwaltung erfolgen.  
In den Vorschlägen ist bewusst auf die Nennung konkreter Einrichtungen des 
Jugendamtes oder Freier Träger verzichtet worden. Anders ist ein offenes Angebot 
zur Zusammenarbeit auch nicht formulierbar. Gleichwohl gibt es im Bezirk 
besondere Schwerpunktangebote, deren Fortbestand sicher gemeinsam als 
unverzichtbar angesehen wird. 
Unabhängig von der noch zu leistenden Konkretisierung stellen die Vorschläge den 
Maßstab für die Arbeit der nächsten Jahre dar, an dem ich mich als Stadtrat am 
Ende der Legislaturperiode messen lassen muss und werde. 
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