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B e s c h l u s s  
zur 

Anhebung der Honorarsätze im Geschäftsbereich der Kinder- und Jugendhilfe 
 
 
Der Landesjugendhilfeausschuss beschließt: 
 
Der LJHA fordert das Abgeordnetenhaus und den Senat auf, die Honorare für die Vergütung der 
Tätigkeit der freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Geschäftsbereich der Kinder- und 
Jugendhilfe deutlich, mindestens aber um 50%, anzuheben. Verbunden damit ist die Aufforderung, 
die Honorare in Anlehnung an die Tarifentwicklung im öffentlichen Dienst regelmäßig zu 
aktualisieren. 
 
 

Begründung: 
 
 
Seit Jahren entsprechen die im Geschäftsbereich der Kinder- und Jugendhilfe gezahlten Honorare 
nicht den besonderen Aufgaben und differenzierten Tätigkeiten. Insbesondere die im Bereich der 
Kinder- und Jugendarbeit in der Gruppe 2.1 - 2.4 gezahlten Honorarsätze in Höhe von 9,18 € bis 23,08 
€ sind weder mit Blick auf die Anforderungen des Arbeitsfeldes angemessen, noch bieten sie 
freiberuflich tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine tragfähige ökonomische Perspektive. 
Es sind in der Regel nicht sozialversicherungspflichtig tätige Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die 
spezielle berufliche Kenntnisse in Kursen, Seminaren, Arbeitsgemeinschaften oder in einer  
Gruppenbetreuung stundenweise und zusätzlich über Honorarvertrag anbieten und entgelten lassen. 
FreiberuflerInnen, die die Beiträge für ihre soziale Absicherung (Arbeitslosigkeit, Krankheit, 
Berufsunfähigkeit, Alter) selber tragen müssen, verbleibt netto häufig nur ein Stundenlohn im 
Bereich des gesetzlichen Mindestlohnes. Die gängige Gleichsetzung von geringer Qualifizierung und 
niedrigen Löhnen greift hier nicht. Die im Arbeitsfeld der Kinder- und Jugendarbeit / Jugendhilfe 
tätigen FreiberuflerInnen verfügen in der Regel über qualifizierte Berufs-/Hochschulabschlüsse.  
 
Freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ergänzen und erweitern die Bildungsangebote der Kinder- 
und Jugendarbeit. Sie qualifizieren das Arbeitsfeld, bringen zusätzliche Impulse und sind vielfach 
auch wichtige Bezugspersonen für Kinder und Jugendliche. Sie haben Anspruch auf eine der 
Qualifikation und Tätigkeit angemessene, Vor- wie Nacharbeiten, die Teilnahme an 
Teambesprechungen und andere Aufgaben berücksichtigende Entlohnung. Die allenthalben politisch 
gewollte Aufwertung des Berliner Bildungsystems muss sich auch in der auskömmlichen Finanzierung 
der Leistungen von HonorarmitarbeiterInnen niederschlagen. 
 
 
Christoph Happel 
für den UA Etat 
 
 
 Abstimmung 10 / 0 / 2 
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