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Punkt 1 der Tagesordnung 

 a) Aktuelle Viertelstunde  

Marianne Burkert-Eulitz (GRÜNE) fragt, wie viele Kinder und Jugendliche, die ohne Er-
ziehungsberechtigte, in Begleitung anderer Familienmitglieder oder Bekannter eingereist sei-
en, sich in Unterkünften für Geflüchtete befänden. Wie gewährleiste der Senat ihren Schutz 
und Zugang zur Berliner Jugendhilfe?  
 
Senatorin Sandra Scheeres (SenBildJugWiss) antwortet, dass alle begleiteten Minderjähri-
gen in der Bundesallee 171 beim Sozialdienst vorsprechen müssten. Der Sozialdienst sei für 
die Minderjährigen zuständig, die ohne ihre Erziehungsberechtigten in Berlin seien. Umge-
hend werde bei Gericht ein Rechtspfleger bzw. ein Vormund beantragt. Bis dieses geregelt 
sei, erhielten die Betreffenden Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die Sozi-
aldienste betrachteten genau, mit welchen Menschen die Minderjährigen nach Berlin kämen. 
Gegebenenfalls erfolge eine Vermittlung zur Clearingstelle. – Seit dem 17. November 2015 
seien 320 Fälle aufgetreten.  
 
Marianne Burkert-Eulitz (GRÜNE) fragt, wie viele Kinder ohne Eltern ohne Vollmacht 
angekommen seien. Welche kinderschutzrechtlichen Kompetenzen hätten die Beurteilenden?  
 
Senatorin Sandra Scheeres (SenBildJugWiss) stellt klar, dass diejenigen ohne Vollmacht 
nicht in der Bundesallee ankämen. Sie gingen direkt ins Clearingverfahren und gälten als un-
begleitete Minderjährige. – Sie gehe davon aus, dass die Sozialarbeiter bzw. -pädagogen über 
die erforderlichen Kompetenzen verfügten. Das Verfahren sei mit den Behörden abgestimmt.  
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Lars Oberg (SPD) möchte wissen, bis wann welche Schule in Charlottenburg-Wilmersdorf 
aus Sicherheitsgründen geschlossen werden müsse. Wie könne es sein, dass bei einem durch-
schnittlichen Investitionsbedarf von 7,5 Mio. Euro noch keine Schule zusammengebrochen 
sei?  
 
Staatssekretär Mark Rackles (SenBildJugWiss) bemerkt, dass die Frage eigentlich an den 
Bezirk zu richten sei. Laut Bezirksstadtrat Schruoffeneger bestehe ein Sanierungsbedarf in 
Höhe von 360 Mio. Euro. Die Senatsverwaltung habe klargestellt, dass es keinerlei Verkür-
zungen von Erfassungsvorgaben gebe. Sie stelle die Zahlen nicht in Gänze in Frage, aber die 
Plausibilität. Wenn jede Schule über 7 Mio. Euro Sanierungsbedarf habe, gehe dies in den 
Neubaubereich. Die Versiebenfachung der Sanierungsbedarfe innerhalb von 1,5 Jahren sei 
erstaunlich. Man werde dies hoffentlich am 30. Juni mit allen Bezirken klären können.  
 
Lars Oberg (SPD) interessiert angesichts eines Sanierungsbedarfs von einem Drittel des 
Wiederbeschaffungswerts, wie viel Cent der Bezirk in den letzten Jahren in seine Schulen 
investiert habe.  
 
Staatssekretär Mark Rackles (SenBildJugWiss) antwortet, es seien Millionenbeträge gewe-
sen. Jeder Bezirk habe mindestens einen hohen einstelligen Millionenbetrag zur Verfügung. 
Insgesamt habe der Senat mehr als 1 Milliarde Euro in Schulbau und -sanierung investiert. 
Dem erklärungsbedürftigen Phänomen in Wilmersdorf-Charlottenburg werde man nachgehen.  
 
Regina Kittler (LINKE) fragt nach der Deeskalationsstrategie des Senats angesichts der an-
gekündigten zwei Streiktage und der angekündigten Fortsetzung des Streiks.  
 
Senatorin Sandra Scheeres (SenBildJugWiss) erwidert, dass die Situation sich nicht verän-
dert habe. Die Forderungen der GEW, die einen eigenen Tarifvertrag wolle, könnten nicht 
erfüllt werden, weil Berlin sonst aus der TdL ausgeschlossen würde. Die Opposition habe 
über Jahre den Wiedereintritt in die TdL gefordert, um die Situation Tausender Berliner Be-
schäftigter zu verbessern. Ein Ausschluss aus der TdL hätte Nachteile für Tausende Mitarbei-
ter des Landes Berlin. Der Finanzsenator werde sich weiterhin für die Einstufung in Erfah-
rungsstufe 5 einsetzen. Man nehme die Widerruflichkeit aus den Verträgen heraus. Somit 
hätten die Beschäftigten die Sicherheit, dass sich an ihren Gehältern nichts ändere. Im weiter-
führenden Bereich erhielten die Lehrkräfte über 5 000 Euro brutto.  
 
Regina Kittler (LINKE) bezweifelt den politischen Willen, Sonderregelungen mit der TdL 
auszubauen. Solle wenigstens bis zum nächsten Jahr, wenn die ersten Master-Referendare in 
der Grundstufe einträfen, für diese eine Regelung gefunden werden?  
 
Senatorin Sandra Scheeres (SenBildJugWiss) antwortet, dass ihr das Thema der Grund-
schullehrer wichtig sei. Man habe bewusst gleiche Ausbildungszeiten gesetzlich verankert. 
Der Finanzsenator sei bezüglich dieses Themas gesprächsbereit.  
 
Stefan Schlede (CDU) fragt, was in den Schulen ggf. umorganisiert werden oder ausfallen 
müsse. Wer übernehme die Vertretung?  
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Senatorin Sandra Scheeres (SenBildJugWiss) erklärt, dass es klare Regelungen gebe. Die 
Schulen würden frühzeitig informiert. Der Unterricht müsse gewährleistet sein. Dies sei auch 
bei den letzten Streiks gelungen.  
 
Stefan Schlede (CDU) nimmt an, dass im Wesentlichen die beamteten Lehrer den Unter-
richtsausfall auszugleichen hätten.  
 
Senatorin Sandra Scheeres (SenBildJugWiss) erwidert, dass nicht alle angestellten Lehrer 
streikten.  
 
 
 b) Bericht der Senatorin aus der Kultusminister-

konferenz bzw. der Jugendministerkonferenz  
 

Senatorin Sandra Scheeres (SenBildJugWiss) berichtet von der Familienministerkonferenz 
in Dresden, Schwerpunktthema sei die Integration von jungen Flüchtlingen und Flüchtlings-
familien gewesen. Ein Leitantrag zu Unterbringung und Betreuung und zu bedarfsgerechten 
Angeboten im frühkindlichen Bereich oder in der Kinder- und Jugendarbeit sei beschlossen 
worden. Heftig sei über den Kinderschutz in Flüchtlingseinrichtungen diskutiert worden. Mi-
nisterin Schwesig habe eine Verpflichtung der Betreiber von Flüchtlingseinrichtungen, Kin-
derschutzkonzepte zu entwickeln, gefordert. Die CDU-Länder hielten eine verbindliche Rege-
lung im Asylgesetz nicht für erforderlich. Eine Bund-Länder-AG habe einen Kompromissvor-
schlag erarbeiten sollen; dies sei nicht gelungen. Über das Thema werde auf der Ministerprä-
sidenten-Runde diskutiert. Berlin habe sich dafür starkgemacht, dass das Thema in den Be-
treiberverträgen verankert werden müsse. In Berlin werde jeder Betreiber ein Kinderschutz-
konzept vorlegen bzw. umsetzen müssen. Man wünsche sich eine Regelung auf Bundesebene.  
 
Marianne Burkert-Eulitz (GRÜNE) fragt, ob der Referentenentwurf zum SBG VIII Ende 
Juni vorliegen werde.  
 
Staatssekretärin Sigrid Klebba (SenBildJugWiss) bejaht dies. Man erwarte den Entwurf in 
den nächsten Tagen.  
 
 
Punkt 2 der Tagesordnung 

  Vorlage – zur Beschlussfassung – 
Drucksache 17/2912 
Gesetz zur Zusammenführung der Berliner 
Planetarien und Sternwarten 

0405 
BildJugFam(f) 
Haupt 
Kult 

Senatorin Sandra Scheeres (SenBildJugWiss) erinnert daran, dass die Debatte über den Zu-
sammenschluss schon seit Jahren geführt worden sei. Die Einrichtungen agierten künftig un-
ter einem Dach. Inhaltliche Schwerpunkte seien festgelegt worden. Es würden andere finanzi-
elle Möglichkeiten eröffnet.  
 
Lars Oberg (SPD) meint, der Gesetzentwurf sei hervorragend gelungen. Die Koalition habe 
einen Änderungsantrag vorgelegt: Der Name werde gestrafft.  

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/BildJugFam/vorgang/bjf17-0405-v.pdf
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Regina Kittler (LINKE) begrüßt das Gesamtpaket. Wer werde die Investitionsmittel in Höhe 
von 4 Mio. Euro tragen? Wo würden die Mehrkosten für den Betriebshaushalt abgebildet? Sei 
es richtig, dem Zeiss-Planetarium den Bildungsanteil zu nehmen?  
 
Stefanie Remlinger (GRÜNE) erklärt, dass ihre Fraktion den Änderungsantrag mittrage.  
 
Stefan Schlede (CDU) bemerkt, dass der Gesetzgeber davon profitiere, dass andere die Ar-
beit gemacht hätten, um die Stiftung aus drei verschiedenen Einrichtungen zusammenzufüh-
ren.  
 
Dr. Ulrich Raiser (SenBildJugWiss) führt aus, dass die Investitionsmittel Folge eines Ge-
bäudescans der BIM in der Wilhelm-Foerster-Sternwarte seien – unabhängig von der Zu-
sammenführung. Sie müssten in den nächsten Doppelhaushalten aufgebracht werden. – Die 
Betriebskosten seien im Kapitel 10 10, Titel 68537, veranschlagt. – Man habe mit den Ein-
richtungen überlegt, wie man die jeweiligen Stärken hervorheben könne. Die besondere Stär-
ke der Wilhelm-Foerster-Sternwarte sei immer schon die Bildungsarbeit gewesen. Das Zeiss-
Großplanetarium versuche, ein Wissenschaftstheater einzuführen. Die Einrichtungen stimm-
ten sich untereinander ab.  
 
Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag zu. Er empfiehlt, dem geänderten Antrag zuzu-
stimmen – dringlich.  
 
 
Punkt 3 der Tagesordnung 

 a) Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Finanzierung der Kinder- und Jugendarbeit nach 
§ 11 SGB VIII: gesetzliche Fixierung von fachlichen, 
personellen, sächlichen und qualitativen Standards 
der Angebote nach § 11 SGB VIII sowie eines dieser 
Standards sicherstellenden Finanzierungsmodells. 
(auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) 

0218 
BildJugFam 

 b) Antrag der Fraktion Die Linke 
Drucksache 17/2051 
Kinder- und Jugendförderung gesetzlich regeln! 

0297 
BildJugFam 

Marianne Burkert-Eulitz (GRÜNE) hebt hervor, dass über das wichtige Thema auch am 
Vortag im Landesjugendhilfeausschuss diskutiert worden sei. In den Haushalt seien wegen 
wachsender Stadt 8 Mio. Euro eingeflossen. Nichtsdestotrotz habe man immer noch die glei-
che Finanzierungssystematik. Zwar sei durch die Mittelaufstockung der Abbau gestoppt wor-
den, aber die prekäre Situation der Kinder- und Jugendarbeit bestehe nach wie vor. Ein weite-
rer Ausbau sei erforderlich. Es handele sich nicht um eine freiwillige Leistung, wie Haushäl-
ter oft glaubten. Das Thema habe in dieser Legislaturperiode nicht geklärt werden können.  
 
Katrin Möller (LINKE) sagt, der Antrag sei das Ergebnis eines längeren Prozesses, der die 
letzten vier Jahre in Anspruch genommen habe. Es habe einen einstimmigen Beschluss des 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/BildJugFam/vorgang/bjf17-0218-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/BildJugFam/vorgang/bjf17-0297-v.pdf


Abgeordnetenhaus von Berlin 
17. Wahlperiode 
 

Seite 5 Inhaltsprotokoll BildJugFam 17/73 
16. Juni 2016 

 
 

 
- stz - 

 

RdB und Brandbriefe der Jugendamtsdirektorinnen und der Jugendausschussvorsitzenden 
gegeben. Man sei sich in der Stadt einig, dass etwas geschehen müsse. Die Versorgungslage 
sei schlecht, weil die Kinder- und Jugendförderung als freiwillige Leistung betrachtet werde. 
Die schlecht ausgestatteten Bezirke verwendeten das Geld für andere Dinge. Eine AG habe 
kleine Verbesserungen bei der Finanzierung eingeführt. Man wolle strukturelle, fachliche, 
personelle, sächliche und quantitative Standards für die Jugendförderung in allen Bezirken 
festlegen.  
 
Senatorin Sandra Scheeres (SenBildJugWiss) unterstreicht, dass sie in den letzten Jahren 
nicht lockergelassen habe. Die Senatsverwaltung habe in verschiedenen Bereichen deutlich 
gemacht, wie wichtig ihr die Jugendarbeit sei. Sie sei ein wesentlicher Bereich der Bildungs-
arbeit. Bezirke und Land hätten Verantwortung. Der Senat habe Standards entwickelt. Leider 
hätten die Bezirke diese abgelehnt. Der RdB habe im Oktober 2014 beschlossen, sich mit dem 
produktbezogenen Finanzierungssystem auseinanderzusetzen. Diese Initiative habe dazu ge-
führt, dass wieder mehr Geld in die Jugendarbeit fließe. Mehr Geld sei auch über die SIWA-
Mittel und den Masterplan geflossen. In den nächsten Jahren werde zusätzliches Geld fließen. 
Aber dies reiche ihr nicht. Man brauche eine gesetzliche Regelung. – In Friedrichshain-
Kreuzberg werde das dafür zur Verfügung stehende Geld nicht für die Jugendarbeit ausgege-
ben. Wenn das Land zusätzliches Geld zur Verfügung stelle, müssten die politisch Verant-
wortlichen dafür sorgen, dass dieses auch in die entsprechenden Bereiche fließe. Am 4. Juli 
werde sie das Gutachten bekommen. Am 20. Juli werde der Landesjugendhilfeausschuss dar-
über diskutieren. Sie sei auf die folgende Umsetzung durch die Bezirke gespannt. Alle Frakti-
onen hätten eine Verantwortung auf Landes- und Bezirksebene.  
 
Marianne Burkert-Eulitz (GRÜNE) möchte wissen, wann der Entwurf des Jugendförderge-
setzes vorgelegt werde. Staatssekretärin Klebba sei jahrelang Jugend- und Finanzstadträtin in 
Friedrichshain-Kreuzberg und am Abbau der Jugendhilfe aktiv beteiligt gewesen. – [Senato-
rin Sandra Scheeres (SenBildJugWiss): Vor 7 Jahren!] –  
 
Björn Eggert (SPD) bemerkt, dass damals wie heute die Grünen in Friedrichshain-Kreuzberg 
die stärkste Fraktion gewesen seien. Die Bezirke seien bereit gewesen, etwas zu machen, 
wenn es zu allem noch einmal das Geld obendrauf gäbe. – Die Opposition hätte einen Gesetz-
entwurf vorlegen können. Einiges habe man erreicht. – Die Angebotsstunde habe man defi-
nieren müssen, weil die Spirale des Abbaus dadurch beschleunigt worden sei, dass einige Be-
zirke riesige Massen von Angebotsstunden produziert hätten, um sich auf Kosten der anderen 
im gleichen Budget zu bereichern. Dass insgesamt für diese Arbeit zu wenig Geld da sei, sei 
unstrittig. Man habe den Abwärtstrend gestoppt, dies sei ein Erfolg, weil bestehende Struktu-
ren bleiben könnten. In dieser Legislaturperiode habe es keine Mehrheit dafür gegeben, eine 
Ausnahme zu machen und Sondermittel zu verausgaben. Er kreide es sich an, dass er dafür 
keine Mehrheit in seiner Fraktion habe organisieren können.  
 
Roman Simon (CDU) hebt hervor, dass im Rahmen des Haushalts 2016/17 die Mittel für die 
allgemeine Kinder- und Jugendförderung in den Bezirken durch die Koalition um fast 8 Mio. 
Euro erhöht worden seien. Im Rahmen der rechtlichen Sicherung der außerschulischen Lern-
orte würden über 2 Mio. Euro bereitgestellt. – Die CDU-Fraktion wolle keine Gesetze gegen 
die Bezirke. Deren Kompetenzen müssten geschützt und sollten nicht beschnitten werden. – 
Der Antrag sei aus Sicht der Linksfraktion im Januar 2014 sinnvoll gewesen. Heute sei er 
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nicht mehr sinnvoll. Er würde, wenn man ihn jetzt beschlösse, der Diskontinuität anheimfal-
len.  
 
Susanne Graf (PIRATEN) stellt fest, dass man hier fünf Jahre zusammengesessen habe, in 
denen etwas hätte passieren sollen. Sie frage sich, wie grausam es sein müsse, in einer Koali-
tion mit der CDU zu sein. Immer wieder habe die SPD sich angeblich nicht durchsetzen kön-
nen. – Wann komme die Fortschreibung des Jugendfreizeitstättenberichts von 2005? Warum 
sei das AG KJHG nicht geändert worden? Wieso sei die Forderung des RdB und der Bezirke 
über 4,1 Mio. Euro für die Jugendarbeit gemäß dem Bedarf nicht aufgegriffen worden? Mit 
der wachsenden Stadt ergebe sich wieder ein Minus.  
 
Katrin Möller (LINKE) erklärt, die bezirkliche Mitbestimmung sei im 3. Absatz des An-
tragstexts enthalten. Man wolle eine Mitbestimmung der Bezirke und der Gremien. Die zu-
sätzlichen Haushaltsmittel seien Folge der wachsenden Stadt. Wenn die Bevölkerung wachse, 
brauche man mehr Angebote. Es sei nicht um Weiterentwicklung und einen bedarfsgerechten 
Ausbau der Angebote gegangen. Die Regelung des bedarfsgerechten Einsatzes der Gelder 
werde man hoffentlich im Weiteren beobachten können. Eine Zweckbindung wäre sinnvoll. 
Sie sei gespannt auf das Gutachten.  
 
Lars Oberg (SPD) begrüßt entschieden die Dokumentation mit Anträgen, dass der Senat auf-
gefordert werde, Probleme zu lösen, die die Bezirke selbst geschaffen hätten. Es sei eine Vol-
te, ausgerechnet dem Senat vorzuwerfen, dass das Unvermögen der Bezirke seine Schuld sein 
solle. Es sei nicht glaubwürdig, dass die Bezirke wollten, wenn sie könnten. Denn immer 
dann, wenn sie könnten, täten sie es nicht. – Abg. Eggert sei nicht an der CDU gescheitert, 
sondern an dem Unglauben in seiner eigenen Fraktion, dass die Bezirke Geld für den richti-
gen Zweck tatsächlich verwendeten. Dieses Problem lasse sich nur auf einer grundsätzlichen 
Ebene lösen.  
 
Thomas Birk (GRÜNE) legt dar, dass die SPD-Fraktion nicht lösungsorientiert arbeite, son-
dern Schuldige suche. 1996 habe man in der BVV Charlottenburg die freiwilligen Ausgaben 
halbieren müssen. Man habe massenweise Einrichtungen geschlossen. Seither sei es nie bes-
ser geworden. Der Jugendstadtrat in Tempelhof-Schöneberg habe den Bereich Bürgerdienste 
so gekürzt, dass die Lage dort am miserabelsten sei. Der freiwillige Bereich der Kinder- und 
Jugendförderung leide. Wenn die Globalsumme nicht angehoben werde, könnten die Bezirke 
gar nichts umsetzen, weil sie einem anderen Bereich die Decke wegziehen müssten. Es wür-
den nur Gewinne in die defizitären Bereiche geschoben. Dies sei keine Steuerung mehr, son-
dern nur eine Verschiebung von Produkten.  
 
Björn Eggert (SPD) erwidert, dass die Globalsumme erhöht worden sei. Die Mehrheit im 
RdB habe einen Eingriff in die Globalsumme mit einer Zweckzuweisung nicht gewollt. Es 
wäre die Lösung, wenn man für alles mehr Geld hätte. Aber dies entspreche nicht der Realität. 
– Auch Abg. Birk habe in der Vergangenheit Jugendeinrichtungen eingespart.  
 
Senatorin Sandra Scheeres (SenBildJugWiss) erwidert, dass sie lösungsorientiert arbeite. 
Beim Schulmittagessen sei es dem Senat gelungen, einheitliche Standards und Verträge betei-
ligungsorientiert einzuführen. Sie überlasse die Probleme nicht den Bezirken. Sie wolle ge-
meinsam mit diesen Lösungen entwickeln, auch wenn sie nicht zuständig sei. Was den Ge-
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setzentwurf angehe, habe man das Gutachten auf den Weg gebracht. Man werde in der nächs-
ten Legislaturperiode darüber diskutieren.  
 
Der Ausschuss schließt die Besprechung ab und empfiehlt, den Antrag abzulehnen.  
 
 
Punkt 4 der Tagesordnung 

  Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion der CDU 
Drucksache 17/2971 
Gewaltprävention durch ein „Berliner Programm 
gegen Gewalt an Schulen“ 

0410 
BildJugFam 

in Verbindung mit  
 
Punkt 5 der Tagesordnung 

  Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion der CDU 
Drucksache 17/2972 
Frühzeitige Jugendkriminalitätsprävention 
verbessern 

0411 
BildJugFam 

Joschka Langenbrinck (SPD) bemerkt, dass für die Schulsanierung in Charlottenburg-
Wilmersdorf in den letzten vier Jahren 110 Mio. Euro ausgegeben worden seien. – Es sei ein 
Alarmsignal, dass es seit Jahren immer mehr Gewalt an den Schulen gebe, insbesondere an 
den Grundschulen. Schwere körperliche Gewalt habe zugenommen. Mobbing, Beleidigungen, 
Abzocke und Geburtstagsschläge bestimmten zunehmend den Schulalltag. Die Sozialdemo-
kraten wollten aber, dass die Schüler/innen in einem gewaltfreien Umfeld lernen könnten. 
Deshalb habe die Koalition den Antrag vorgelegt. Man erwarte, dass alle Mitwirkenden an 
einem Strang zögen. Man wolle die Aufklärung, die Prävention und die Antigewalttrainings 
ausbauen, das soziale Lernen erweitern und für eine angemessene Ausstattung mit Sozialar-
beitern und Schulpsychologen sorgen. Jede Schule benötige klare Regeln für das Zusammen-
leben, die gemeinsam mit Schüler/inne/n und Elternvertretungen zu erarbeiten seien. Gut 
funktionierende positive Beispiele sollten aufgegriffen werden. Konfliktlotsen sollten in allen 
Schulen eingeführt werden. Wichtig sei, dass die Eltern stärker in ihre Pflicht genommen 
würden. Man brauche eine gemeinsame Erziehungsverantwortung und eine partnerschaftliche 
Zusammenarbeit zwischen dem Elternhaus und der Schule. Das Berliner Programm gegen 
Gewalt an Schulen werde seinen Beitrag leisten, die Situation spürbar zu verbessern.  
 
Was den Antrag zu TOP 5 betreffe, trage der Kampf gegen die Jugendgewalt schon Früchte. 
Dies könne man anhand von Schriftlichen Anfragen nachvollziehen. Die Zahl der Intensiv-
straftäter sinke; allerdings hätten diese mehr Straftaten begangen. Die Koalitionsfraktionen 
sähen bei der Prävention ein weiteres Verbesserungspotenzial. Viele kriminelle Karrieren 
starteten unbemerkt, und es sei zu spät, erst zu handeln, wenn ein Jugendlicher schon zehn 
Straftaten begangen habe und dadurch als Intensivstraftäter gelte. Hier setze die erfolgreiche 
täterorientierte Intervention ein. Sie solle landesweit eingeführt werden. – Man wolle außer-
dem einen besseren Informationsaustausch und Fallkonferenzen zwischen den Behörden. – 
Um eine enge Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Behörden – Polizei, Staatsanwalt-

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/BildJugFam/vorgang/bjf17-0410-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/BildJugFam/vorgang/bjf17-0411-v.pdf
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schaft, Jugendgerichtshilfe, Jugendämtern und Schulen – zu sichern, wolle man die Einfüh-
rung des Wohnortprinzips bei Polizei und Staatsanwaltschaft. – Das Neuköllner Modell sei 
schon besser gelaufen. Leider werde das beschleunigte Jugendstrafverfahren immer seltener 
angewandt, obwohl es nachweislich sinnvoll sei.  
 
Senatorin Sandra Scheeres (SenBildJugWiss) sagt, sie wolle sich bei den Präventionsbeam-
ten bedanken. Diese setzten eigene Projekte in den Schulen um, seien aber auch ansprechbar, 
wenn etwas vorfalle. An den Schulen gebe es Krisenteams mit klaren Aufgaben. Man sollte es 
vermeiden, Parallelstrukturen zu schaffen. Seit 2011 erfasse man Gewaltmeldungen in der 
Schule. Schulen trauten sich, zu melden. Man müsse mit den Meldungen sensibel umgehen 
und sie ernst nehmen, um reagieren zu können.  
 
Stefanie Remlinger (GRÜNE) sagt, sie finde den Antrag zu TOP 4 gut. Die weitere finanzi-
elle Untersetzung nehme man als Hausaufgabe mit. Wo viele Menschen zusammenseien, 
könne es zu Problemen kommen. Man teile das Ziel des gewaltfreien Zusammenlebens bis 
hin zum gewaltfreien Kommunizieren, wisse aber, dass das Leben anders sei.  
 
Martin Delius (PIRATEN) sagt, er erinnere sich an eine Anhörung zum Thema Mobbing und 
Gewalt an Schulen. Die CDU-Fraktion habe nach der Anhörung erklärt, dass schon viel getan 
werde und weitere Eingriffe in die Autonomie der Schule nicht notwendig seien. Der Antrag 
fordere jetzt das Gegenteil davon. Er finde dies gut. Seien die bestehenden Antigewaltprojekte 
evaluiert worden? Seien infolge des Bonusprogramms Gewaltvorfälle rückläufig? Wie werde 
mit Gewaltvorfällen, die von Lehrkräften ausgingen, umgegangen? Die Piraten hätten wie-
derholt die Ausstattung der Berliner Schulen mit jeweils zwei Sozialarbeiter/inne/n beantragt. 
Dies koste ca. 70 Mio. Euro. Eingestellt seien 12 und 14 Mio. Euro. Was sei eine angemesse-
ne Ausstattung? Würden Synergieeffekte erwartet? – Er befürchte, dass der Senat mit der 
Gießkanne Projekte durchführe, Kriterien aber möglicherweise vor Ort nicht passten. – Zu 
TOP 5: Wie sähen die Kooperationsverträge aus? Die Datenweitergabe sei längst möglich. 
Wie solle sie konkret erfolgen? Würden Akten oder USB-Sticks hin und her getragen?  
 
Katrin Möller (LINKE) kritisiert das Verfahren zum Antrag zu TOP 5. Dieser könne nicht 
mehr seriös in den zuständigen Ausschüssen beraten werden. Sie finde dies symptomatisch 
für die restriktive Herangehensweise im Jugend- und Bildungsbereich, wo mit Rechtsmitteln 
und polizeilichen Maßnahmen an sozialpädagogische Aufgaben herangegangen werde. Der 
Antrag werfe viele nicht beantwortete Fragen auf. Der Datenaustausch zwischen Schulen, 
Jugendämtern etc. sei sinnvoll. Aber die Personalsituation in den Jugendämtern und Schulen 
sei bekannt. Sie sehe weitergehende Probleme für die Vernetzungsarbeit. Was für Einver-
ständniserklärungen sollten Eltern unterschreiben? Was bedeute es, dass notwendige Geset-
zesänderungen zu initiieren seien? Täterorientierte Intervention solle zügig landesweit einge-
führt werden. Was koste dies, was für Folgen habe es? – Sei die Einführung des Wohn-
ortprinzips mit der Polizei rückgekoppelt? Seien Jugendkommissariate bei der Polizei schon 
vorgesehen? Solle tatsächlich eine Parallelstruktur geschaffen werden? Es gebe sehr viele 
Netzwerke, Sozialraumorientierungsrunden etc. – Was sage die Staatsanwaltschaft zu dem 
Pilotprojekt „Staatsanwaltschaft für den Ort“?  
 
Uwe Löher (SenInnSport) sagt, SenInnSport begrüße die Anträge. Man sei bereits mit einem 
hohen Personal- und Ressourcenansatz dabei. Die steigenden Zahlen bezögen sich auf die 
Meldungen an SenBildJugWiss, während die PKS-Zahlen in den letzten Jahren rückläufig 
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gewesen seien. – Die meisten Maßnahmen bei TOP 4 beträfen SenBildJugWiss, weil die Po-
lizei schon mit einem erheblichen Ansatz dabei sei. – Zu TOP 5: Der Datenaustausch sei 
Thema in der ressortübergreifenden AG Kinder- und Jugenddelinquenz gewesen. Es gebe 
schon Vereinbarungen zwischen den Ressorts.  
 
Michael Lisowski (LKA, Zentralstelle für Prävention) berichtet, man habe mit der SenBild-
JugWiss ein Manual „Anti-Gewalt-Veranstaltungen“ weiterentwickelt. Die Präventionsbeauf-
tragten der 37 Polizeiabschnitte arbeiteten bedarfsgerecht nach diesem Manual. Die Projekte 
an Schulen würden immer gemeinsam mit der Schule entwickelt und durchgeführt. Nicht alle 
Schulen entwickelten mit der Polizei zusammen Projekte. Die Kooperationsvereinbarungen 
seien individuell gestaltet. Jede Schule könne individuell mit ihrem Polizeiabschnitt eine Ko-
operationsvereinbarung eingehen und die Inhalte bestimmen. Der Datenaustausch werde nur 
im gesetzlich zugelassenen Rahmen durchgeführt. Klassische Fallkonferenzen mit einseiti-
gem Datentransfer gebe es nicht. In den Kooperationsvereinbarungen gehe es um das legiti-
mierte Miteinander-Arbeiten am Ort Schule. – Zum Wohnortprinzip seien zwei Projekte pa-
rallel gelaufen. Man versuche jetzt, die positiven Aspekte dieser Projekte zu vereinen, um 
möglichst frühzeitig zu intervenieren. – Man habe eine spezielle Jugendsachbearbeitung. Die 
Bearbeitung erfolge, nach Deliktfeld, auf dem Polizeiabschnitt. Die Jugendsachbearbeiter 
bekämen nicht so viele Vorgänge, damit sie genügend Zeit hätten, um sich mit den Delin-
quenten auseinanderzusetzen und sie dann mit den entsprechenden Stellen weiterzubearbei-
ten. Was den Umbau der Abschnittskommissariate angehe, müsse die qualifizierte Jugend-
sachbearbeitung ihren Platz finden.  
 
Regina Kittler (LINKE) erklärt zum Antrag zu TOP 4, dass dieser die Laufbahn von Abg. 
Langenbrinck, der für Recht und Ordnung sorge, kröne. Viel von dem, was in dem Antrag 
stehe, geschehe längst. In den Schulen gebe es Projekttage und Ethikunterricht, worin die 
Themen aufgegriffen würden. Warum fordere die Koalition denn nicht, dass mindestens ein/e 
Schulsozialarbeiter/in an jede Schule gehöre, auch an Gymnasien? – Hausordnungen gebe es 
an Schulen schon. Auch Konfliktlotsen gebe es an fast allen Schulen. Für Pausenbuddys seien 
schon einige Schulen ausgezeichnet worden. Es würden überall Beauftragte gefordert. Wo sei 
die Forderung, den Kolleg/inn/en dafür Arbeitszeit zur Verfügung zu stellen? – Warum solle 
jede Schule eine Koordinierungsrunde Konfliktbearbeitung einrichten? Es gebe Schulen, die 
keine benötigten. – Wenn ein Kind gewalttätig werde, nehme die Klassenleitung selbstver-
ständlich Kontakt zu den Eltern auf. Die Punkte 9 und 10 seien unsinnig, sie seien in dem 
Informationsschreiben „Gewalt und Notfälle“ geregelt. – Es fehle die Forderung nach einer 
unabhängigen Beschwerdestelle.  
 
Marianne Burkert-Eulitz (GRÜNE) bemerkt zum Antrag zu TOP 5, dass ausschließlich 
Restriktionen die Situation nicht verbesserten. Die Jugendkriminalität sei zurückgegangen. 
Seien die Diversionsbeauftragten in den Polizeidirektionen so ausgestattet, dass sie ihre Ar-
beit machen könnten? Gebe es genügend Mittel für Anti-Aggressions-Projekte, für den Täter-
Opfer-Ausgleich? In dem Antrag finde sich nichts zum Jugendarrestvollzug. Der Warn-
schussarrest sei komplett verpufft. Die Jugendarrestanstalten funktionierten nicht so, wie sie 
sollten. Wenn man frühzeitige Kriminalprävention machen wolle, müsse man sich auch mit 
Kinderdelinquenz beschäftigen; im Antrag stehe dazu nichts. – Wer habe in den Fallkonfe-
renzen die Federführung? Natürlich gelte der Sozialdatenschutz. Wenn Clanstrukturen aufge-
brochen werden sollten, werde man wenige Eltern finden, die unterschrieben, damit der Da-
tenaustausch besser funktioniere. Die Jugendhilfe müsse von Anfang an dabei sein. – Gar 
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nicht erwähnt worden sei das Thema Kinderschutz. Auch die Rolle der Familiengerichte wäre 
zu erwähnen.  
 
Martin Delius (PIRATEN) fragt, ob das vorgestellte Programm gut sei, oder seien Program-
me erforderlich, an denen sich alle Schulen beteiligten? Man könne vermuten, dass die Zahl 
der Meldungen zunehme, weil es mehr Schulen gebe. – Für den Antrag gebe es keinen Grund, 
weil Gewaltvorfälle grundsätzlich abnähmen und die geforderten Maßnahmen zum großen 
Teil schon umgesetzt würden.  
 
Lars Oberg (SPD) sagt, er habe sich durch den Beitrag der Frau Abg. Kittler bestens unter-
halten gefühlt. Er habe den Eindruck vermittelt, dass die Abgeordnete seit 15 Jahren Bil-
dungssenatorin sei und jetzt versuche, den Antrag einer Oppositionsfraktion dadurch lächer-
lich zu machen, dass sie behaupte, es laufe alles sowieso schon. Der angesprochene Punkt 8 
bilde mitnichten die Wirklichkeit ab, denn die Grad-1-Vorfälle seien derzeit nicht melde-
pflichtig. Wie komme man dazu, so einen Antrag schlecht finden zu wollen? – Links zu sein 
heiße, auf der Seite der Schwachen zu stehen. Wer erzähle, es sei ja alles nicht so, stehe nicht 
auf der Seite der Schwachen. Natürlich werde vieles von dem Aufgeführten schon irgendwo 
in Berlin gemacht. Man habe aber den Anspruch, dass es in allen Schulen gemacht werde. Es 
solle nicht von der Schule und dem zufälligen Engagement der Schulleitung oder guter Leh-
rer/innen abhängen, ob Kinder in einem Umfeld aufwüchsen, in dem auf Gewalt reagiert wer-
de. Er kenne Eltern, die Schulen für ihre Kinder wählten, die im Umgang mit solchen Prob-
lemen erfahren seien.  
 
Michael Lisowski (LKA, Zentralstelle für Prävention) berichtet, dass es im Rahmen der qua-
lifizierten Jugendsachbearbeitung spezielle Aus- und Fortbildungen bei der Polizei gebe. Die 
Diversion sei den Kolleg/inn/en bekannt. Alle diversionsgeeigneten Vorgänge gingen durch 
eine separate Qualitätskontrolle. Damit einhergehend greife die Stiftung SPI mit dem Diversi-
onsmittler.  
 
Senatorin Sandra Scheeres (SenBildJugWiss) meint, keiner habe etwas gegen mehr Sozial-
arbeiter oder Schulpsychologen. Das Thema werde weiterhin für Arbeit sorgen. – Ob Gewalt-
zahlen aufgrund des Mitteleinsatzes zurückgegangen seien, wisse sie nicht. Nicht jeder nehme 
sich des Themas an. Zur Schuldistanz sagten ihr Schulleitungen, dass diese zurückgegangen 
sei, weil sie Personal eingestellt hätten, das sich darum kümmere. Die Evaluation zum Pro-
gramm „Gewaltfreie Kommunikation“ stehe noch aus. – Eine Schulsozialarbeiterstelle koste 
55 000 Euro, eine Schulpsychologenstelle 75 000 Euro. – Die Kooperationsverträge seien 
sinnvollerweise unterschiedlich.  
 
Der Ausschuss empfiehlt, den Anträgen zuzustimmen – dringlich.  
 
 
Punkt 6 der Tagesordnung 

  Antrag der Fraktion Die Linke 
Drucksache 17/2761 
Kitaqualität auf Bundesebene gesetzlich regeln 

0396 
BildJugFam 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/BildJugFam/vorgang/bjf17-0396-v.pdf
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Katrin Möller (LINKE) zeigt sich überzeugt davon, dass ein Bundeskitaqualitätsgesetz sinn-
voll sei. Es sei sinnvoll, Kitaqualität in der Fläche in allen Bundesländern zu verbessern. Der 
Senat befürchte, dass die Standards sinken könnten. Ein solches Gesetz sollte Mindeststan-
dards festschreiben; darüber hinaus sollten Maßnahmen ergriffen werden können. Wenn der 
Bund die Kitaqualität regele, müsste er auch mehr zahlen. Wie sehe der Senat dies? – In Ber-
lin müssten 30 000 neue Plätze geschaffen werden, sehr viele Erzieher/innen würden benötigt. 
Der Bund werde als Finanzierungsbeteiligter gebraucht.  
 
Senatorin Sandra Scheeres (SenBildJugWiss) erwidert, dass die 30 000 Kitaplätze durch 
Landesmittel untersetzt seien. – Über ein Bundeskitaqualitätsgesetz werde schon länger de-
battiert. Dass dies nicht unkritisch gesehen werde, zeige, dass die Länder sich im November 
2014 auf ein Kommuniqué verständigt hätten, in dem bestimmte Dinge umschrieben worden 
seien. Sie finde gut, dass der Bund das Thema Qualität im Allgemeinen aufgreife. Aber auch 
damals hätten die Länder sich nicht einigen können, da sie sehr unterschiedliche Standards 
hätten. Andere Bundesländer würden die Berliner Standards nicht unterzeichnen. Es gebe 
Bundesländer, die mit bis zu 40 Prozent anderen Fachkräften arbeiteten: Sozialassistenten und 
Kinderpflegerinnen. Sie – Rednerin – sei nicht bereit, die Standards zu senken. In Berlin wür-
den viel mehr Qualität und ganz andere Standards finanziert. Sie wolle nicht, dass es im Er-
messen der Träger stehe, ob ein Programm umgesetzt werde oder nicht. Sie sehe nicht, dass 
andere Bundesländer sich darauf einlassen wollten. Sie werde kein Gesetz unterstützen, das 
niedrigere als die Berliner Standards habe.  
 
Björn Eggert (SPD) sagt, er glaube auch nicht, dass die anderen Bundesländer freudig die 
Berliner Standards übernehmen wollten. Familienministerin Schwesig sei dabei, Standards zu 
definieren. Da sollte Berlin sich einmischen.  
 
Susanne Graf (PIRATEN) findet den Antrag gut. Auch die Koalitionsfraktionen könnten ihm 
zustimmen. Auch in Berlin würden nicht nur Erzieher beschäftigt, sondern auch Quereinstei-
ger.  
 
Roman Simon (CDU) hält eine Delegierung der Landeskompetenz auf die Bundesebene 
nicht für sinnvoll. Dies wäre der falsche Weg. Erstaunlicherweise habe die Linke im Dezem-
ber und danach gesagt, es sei der falsche Weg, die Elternbeiträge abzuschaffen. Anfang März 
habe die Linke einen Antrag eingebracht, wonach auf Bundesebene die Abschaffung der El-
ternbeiträge geregelt werden solle. Dies passe nicht ganz zusammen. – Die CDU-Fraktion 
freue, dass der Bund in den letzten Jahren den Ländern stärker bei der Versorgung mit genü-
gend Plätzen geholfen habe. Er bringe sich heute schon bei Qualitätsentwicklung ein.  
 
Marianne Burkert-Eulitz (GRÜNE) erklärt, die Debatte bei den Grünen dazu sei noch nicht 
abgeschlossen. Es sei wichtig, dass der Bund mehr Verantwortung für die Finanzierung über-
nehme. Ihre Fraktion werde sich der Stimme enthalten.  
 
Katrin Möller (LINKE) stellt fest, dass es in Berlin eine schleichende Dequalifizierung der 
Fachkräfte gebe. Die Quereinsteigenden könnten schon sechs Monate vor Beginn der theore-
tischen Ausbildung auf den Personalschlüssel angerechnet werden. – Die demonstrierenden 
Erzieher wiesen immer darauf hin, dass in Berlin um 300 Euro schlechter als in Brandenburg 
bezahlt werde.  
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Senatorin Sandra Scheeres (SenBildJugWiss) stellt fest, dass die Gruppen in Brandenburg 
größer seien. In Berlin werde dies durch das Gutscheinsystem geregelt. Ihre Vorrednerin mö-
ge Träger fragen, warum sie sich in Berlin niederließen. Nicht ohne Grund habe man seit vier 
Jahren eine derartige Trägervielfalt. Man bespreche kontinuierlich mit den Trägern die Dinge 
gemeinsam. – Man habe Quereinstieg, aber auch ausgebildete Erzieherinnen. Andere Länder 
bildeten überhaupt nicht aus. Irgendwoher müssten die Fachkräfte kommen. Sie wolle 7 000 
Erzieher/innen ausbilden, weil sie die Inanspruchnahme erhöhen und mit Erzieher/innen ar-
beiten wolle. Sie habe das Thema der berufsnahen Felder eingebracht. Die Träger wollten 
andere Berufsgruppen auf dem gleichen Niveau in den Kitas haben. Wieso stelle man benö-
tigte Logopäden nicht ein? Man müsse flexibel sein, die Kitas fänden dies gut. Man werde die 
Ausbildungskapazitäten der OSZs für Sozialberufe ausweiten.  
 
Björn Eggert (SPD) erläutert, dass die Differenz von 300 Euro sich bei Erfahrungsstufe 5 
ergebe. In den ersten Jahren seien die Unterschiede nicht so groß. In Brandenburg sei der An-
teil von befristeten und Teilzeit-Verträgen deutlich höher als in Berlin. Die Arbeitsbedingun-
gen für die Träger seien in Berlin durch unbefristete Verträge und eine bessere Finanzierung 
deutlich besser.  
 
Susanne Graf (PIRATEN) findet gut, dass Berlin Qualitätsstandards setze. Daher wünsche 
sie, dass Berlin sich im Bund dafür engagiere, dass es diese Qualität auch in anderen Bundes-
ländern gebe.  
 
Der Ausschuss empfiehlt, den Antrag der Linken abzulehnen.  
 
 
Punkt 7 der Tagesordnung 

  Antrag der Fraktion Die Linke 
Drucksache 17/2331 
Übung macht den Meister: Der Sicherheit von 
Kindern und Jugendlichen Vorfahrt geben! 

0340 
BildJugFam(f) 
BauVerk* 
Haupt 

Zu dem Antrag – Drucksache 17/2331 – liegt dem Ausschuss die Stellungnahme des 
mitberatenden Ausschusses für Bauen und Verkehr vom 10. Februar 2016 vor. Dieser 
empfiehlt, den Antrag mit Änderungen anzunehmen (einstimmig mit SPD, CDU, GRÜNE, 
LINKE und PIRATEN). 
 
Regina Kittler (LINKE) führt aus, dass die Jugendverkehrsschulen vor einem Jahr an zwei 
Stellen stark gefährdet gewesen seien. Ihre Fraktion wolle, dass der Bestand der Jugendver-
kehrsschulen in den Bezirken gesichert werde. Der Senat solle ein Konzept erarbeiten, in dem 
die vorschulischen, schulischen und außerschulischen Angebote aufeinander abgestimmt 
würden. Verbindliche Standards sollten die Qualität der Angebote definieren und sichern. Die 
Jugendverkehrsschulen und Verkehrsgärten und eine vergleichbare Grundausstattung in den 
Bezirken sollten dauerhaft gesichert werden. Die Einrichtungen seien mit den notwendigen 
Personalstellen zu versehen. Dazu benötige man auch eine Struktur auf Landesebene. In Ber-
lin wachse die Herausforderung, viele Kinder und Jugendliche vor dem brausenden Verkehr 
zu schützen. Sie müssten trainieren, dazu müssten die entsprechenden Bedingungen vorhan-
den sein. – Mittlerweile seien die Jugendverkehrsschulen bereits im Schulgesetz als Teil der 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/BildJugFam/vorgang/bjf17-0340-v.pdf
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Verkehrserziehung verankert. Daher solle Punkt 2 im Änderungsantrag gestrichen werden. 
Sie hoffe auf fraktionsübergreifende Zustimmung.  
 
Senatorin Sandra Scheeres (SenBildJugWiss) berichtet, dass sie am 8. Juni das Konzept zur 
Förderung der außerschulischen Lernorte eingereicht habe. Man erarbeite Standards mit den 
entsprechenden Akteuren und werde sie Ende Juni vorlegen. Insgesamt stünden den außer-
schulischen Lernorten 2 Mio. Euro zur Verfügung, den Jugendverkehrsschulen 2016/17 
600 000 Euro, also 26 000 Euro pro Verkehrsschule.  
 
Björn Eggert (SPD) sagt, da vieles schon umgesetzt sei, werde man den Antrag nicht mittra-
gen.  
 
Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag zu und empfiehlt, den geänderten Antrag abzu-
lehnen – dringlich.  
 
 
Punkt 8 der Tagesordnung 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Frühes Fremdsprachenlernen an der Grundschule – 
Erfahrungen und Konsequenzen 
(auf Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion der 
CDU) 
 
Hierzu: Auswertung der Anhörung vom 25.02.2016 

0182 
BildJugFam 

Stellv. Vors. Marianne Burkert-Eulitz teilt mit, dass die Ergebnisse der Studie des BIG-
Kreises „Der Lernstand im Englischunterricht am Ende von Klasse 4“ sowie eine Stellung-
nahme von Prof. Mindt vorgelegt worden seien.  
 
Stefan Schlede (CDU) macht darauf aufmerksam, dass es sich bei den beiden Gutachten und 
der Stellungnahme von Prof. Mindt um unterschiedliche Ergebnisse und Erkenntnisse hande-
le. Ihn als alten Englischlehrer habe verwundert, was bei der jüngeren Studie noch als ver-
wertbar akzeptiert werde. Es müsse ernsthaft überprüft werden, wie sich die Qualität in den 
letzten Jahren schulübergreifend entwickelt habe. Der Stand sei nicht der allerbeste. Es wäre 
schon gut, wenn minimale Strukturen sprachlich korrekt und verwertbar wären und dem All-
tag der Schüler/innen entsprächen. Dies scheine noch nicht der Fall zu sein.  
 
Hildegard Bentele (CDU) sagt, die Anhörung habe gezeigt, dass man über das Fremdspra-
chenlernen neu und radikaler nachdenken sollte. Mittlerweile hätten 50 Prozent der Kinder in 
Berlin eine andere Muttersprache als Deutsch. Man sollte über die Funktion der Mutterspra-
che im Schulsystem anders nachdenken. Es sei nachgewiesen, dass nur die Beherrschung der 
Muttersprache bzw. die professionelle Begleitung zur Bildungssprache zu guten Deutsch-
kenntnissen führe. Bezüglich der Herkunftssprache müsse man über die herkömmlichen 
Sprachkombinationen hinausdenken. Herkunfts- und Nachbarschaftssprachen sollten stärker 
ins Schulsystem einbezogen werden. Grundsätzlich sei Mehrsprachigkeit zu fördern, das hei-
ße gemäß der EU-Definition Muttersprache und zwei Fremdsprachen. In die frühkindliche 
Bildung müsse man mehr investieren. Die staatliche Europaschule bringe hohe soziale Fähig-

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/BildJugFam/vorgang/bjf17-0182-v.pdf
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keiten und gute interkulturelle und sprachliche Kompetenzen hervor. Man habe Modelle in 
der Stadt, die man dringend ausbauen müsse.  
 
Der Ausschuss schließt die Besprechung ab.  
 
 
Punkt 9 (neu) der Tagesordnung 

 a) Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Stand der Umsetzung des Ganztageskonzepts an 
Schulen – curriculare Zusammenarbeit von 
Erziehern und Pädagogen 
(auf Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion der 
CDU) 

0354 
BildJugFam 

 b) Antrag der Fraktion Die Linke 
Drucksache 17/2733 
Ganztagsgrundschule für alle: Bedarfsprüfung für 
den Hort abschaffen 

0385 
BildJugFam 
Haupt 

 Hierzu: Auswertung der Anhörung vom 10.03.2016  

Regina Kittler (LINKE) erklärt, ihre Fraktion wolle die Bedarfsprüfung für den Hort ab-
schaffen. In zwei Aussprachen habe sich dafür eine Mehrheit gefunden. Vielleicht könne die 
Fraktion, die noch Beratungsbedarf habe, sich enthalten.  
 
Lars Oberg (SPD) sagt, grundsätzlich verfolge die SPD-Fraktion das Ziel der Abschaffung 
der Bedarfsprüfung. Zur Umsetzung sei aber mehr erforderlich als ein wohlgemeinter Antrag. 
Es hingen Personal, Kapazitäten, Räume daran. Eine Umsetzung bedürfe also einer Vorüber-
legung und Planung. Daher könne man dem Antrag nicht zustimmen. – Man könnte sich aber 
vorstellen zu prüfen, welche finanziellen Auswirkungen die Abschaffung der Bedarfsprüfung 
hätte. Man müsste auch wissen, welche räumlichen, organisatorischen und personellen Vo-
raussetzungen zu schaffen wären. Man habe in der Koalition diesbezüglich keine gemeinsame 
Verabredung treffen können; daher gebe es keinen Änderungsantrag. Er sei sicher, dass man 
innerhalb des nächsten Jahres vorankommen werde.  
 
Roman Simon (CDU) erklärt, dass seine Fraktion dem Antrag nicht zustimme, weil er nicht 
seriös sei. Man habe vor wenigen Wochen mit dem Haushaltsumsetzungsgesetz Qualitätsstei-
gerungen beschlossen, wodurch erheblich mehr Personal benötigt werde. Man werde in den 
nächsten Jahren auch viel mehr Kinder haben. Man brauche über 7 000 neue Erzieher. Eine 
Abschaffung der Bedarfsprüfung hätte zur Folge, dass mehr Kinder betreut werden müssten. 
Dazu wären Räume und Personal erforderlich. Dies sei keine seriöse Politik und mit der 
CDU-Fraktion nicht zu machen.  
 
Stefanie Remlinger (GRÜNE) zeigt sich von der Koalition negativ überrascht. Eine Abschaf-
fung der Bedarfsprüfung würde dazu führen, dass ganz bestimmte Kinder in den Ganztag 
dürften, deren besondere Förderung sonst als besonders wichtig erachtet werde. Im offenen 
Ganztag verschlechtere die Nichtteilnahme vieler Kinder die Qualität der Angebote für die 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/BildJugFam/vorgang/bjf17-0354-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/BildJugFam/vorgang/bjf17-0385-v.pdf
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anderen Kinder, denn die Verknüpfung mit den Unterrichtsinhalten leide und die Tendenz 
Richtung Verwahrung steige. Für die Entlastung der Mittelschicht würden 140 Mio. Euro pro 
Jahr ausgegeben, aber für die Abschaffung der Bedarfsprüfung sei angeblich kein Geld da. 
Sei das seriös? Es sei peinlich, dass die Koalition dem Antrag nicht zustimme.  
 
Senatorin Sandra Scheeres (SenBildJugWiss) erwidert zur Beitragsfreiheit, dass über 
50 Prozent der Eltern im unteren Drittel des Gehaltsgefüges lägen. Diese müssten auch noch 
Essensgeld bezahlen. Es stimme nicht, dass alle sozial benachteiligten Kinder ausgeschlossen 
seien. Im Durchschnitt nähmen 78 Prozent der Kinder am Ganztag teil. Diese Zahl sollte er-
höht werden. – Sie finde es nicht schlimm, dass ein Teil des Mittelstands entlastet werde. Die 
Eltern freuten sich darüber. Beitragsfreiheit im Bildungsbereich sei perspektivisch richtig.  
 
Lars Oberg (SPD) meint, wenn Kita und Hort vermischt würden, solle den Zuhörern Sand in 
die Augen gestreut werden. Was beschlossen worden sei, habe nur niedrige Mehrkosten zur 
Folge. Er wüsste gern, welche Kosten eine Abschaffung der Bedarfsprüfung bei den Horten 
zur Folge hätte. Er hätte die Kosten gern, um einen Nachtragshaushalt machen zu können, 
denn ohne einen solchen könne die Bedarfsprüfung nicht abgeschafft werden. – Das Märchen, 
dass nur die Besserverdienenden von der asozialen Abschaffung von Bildungsgebühren profi-
tieren würden, sollten die Grünen auf ihre Wahlplakate drucken. Er gewähre auf Wunsch ei-
nen Druckkostenzuschuss, denn das bringe Stimmen für die SPD.  
 
Martin Delius (PIRATEN) meint, die Bedarfsprüfung hätte vor der Einführung der Gebüh-
renfreiheit abgeschafft werden sollen. Es sei „doof“, dass die Abschaffung nicht komme.  
 
Hildegard Bentele (CDU) verweist auf den Koalitionsvertrag. Wenn über die Abschaffung 
einer Bedarfsprüfung gesprochen werde, dann über die für die Kita.  
 
Björn Eggert (SPD) erinnert daran, dass das Geld für den Jäger 90  500 Mal ausgegeben 
worden sei. Bei jeder Gelegenheit sei gesagt worden, dass man das Geld für etwas anderes 
nutzen könnte. Die Grünen machten dies mit der A 100. Der neue Jäger 90 sei offenbar die 
Beitragsfreiheit, mit der man alles hätte finanzieren können. Den Höchstbeitrag zahlten in 
Berlin 2,9 Prozent der Eltern. Gebührenfreiheit in einer Bildungseinheit sei ein wichtiges Gut. 
Es sei unseriös, dies immer wieder madigzumachen.  
 
Der Ausschuss schließt die Besprechung zu a) ab und empfiehlt, den Antrag zu b) abzu-
lehnen.  
 
 
Punkt 10 (neu) der Tagesordnung 
 
 a) Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 

Schulen vor dem Scheitern – Wie lässt sich das 
Ruder an Schulen mit extrem hohen 
Abbrecherquoten herumreißen? 
(auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) 

0300 
BildJugFam 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/BildJugFam/vorgang/bjf17-0300-v.pdf
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 b) Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Ursachen und Hintergründe der steigenden Zahl an 
Schulabgängern ohne Abschluss 
(auf Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion der 
CDU) 

0382 
BildJugFam 

 Hierzu: Auswertung der Anhörung vom 21.04.2016  

Vertagt.  
 
Punkt 11 (neu) der Tagesordnung 
 
 
 

 Antrag der Piratenfraktion 
Drucksache 17/2745 
Für einen besseren Arbeitsmarktzugang und 
Arbeitsmarktförderung für Geflüchtete in Berlin 

0386 
BildJugFam 
ArbIntFrau(f) 

   Hierzu: Auswertung der Anhörung vom 19. Mai 2016 
 
Vertagt.  
 
 
Punkt 12 der Tagesordnung 

  Verschiedenes  

Siehe Beschlussprotokoll.  

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/BildJugFam/vorgang/bjf17-0382-v.pdf
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