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der Abgeordneten Or.AndreasOressel,Kseni^aBekeris^Or.^elanie Leonhard, 
Peri Arndt, Matthias ^zech^GunnarEi^oid, Hildegard Jürgens, Barbara Nitruch, 

Fran^ Schmitts OarolaThimm, Carola Veit (SPO und Fraktion) 

Offene Kinder-und Jugendarbeit (OKJA):Soziairäumiiche Angebote stärken 
und Chancen im Rahmen der „Ganztägigen Bildung und Betreuung an Schu
lend (GBS)wahrnehmen^OrnsteuerungsfondsbezirkiicbeKino^er-,Jugend-
und Familienarbeit 

Familien-, Kinder-und Jugendpolitik hatdem^Vohl der Familienund insbesondere 
der Zukunftsfähigkeit der Kinder und Jugendlichen zu dienen. Frühe Bildung ist hier^ 
bei die Grundlage für alles Folgendem für Ohancengerechtigkeit, für den Schulerfolg^ 
fürberuflicheundgesellschaftl icheTeilhabe.Frühe Bildung und die weitergehenden 
8ildungsangebotesindauch die Grundlage für Oedarfe, Nachfrage und Angebots 
struktur in der Kinder-und Jugendhilfe und der Offenen minder und Jugendarbeit 
(OKJA). 

SPO-^ürgerschaftsfraktion und Senat haben mit dem Kita-Sofortpaket (Rücknahme 
der Kita-Gebührenerhöhung, Abschaffung des Essengeldes, beitragsfreies letztes 
Kita-Jahrauchfür„Kann-Kinder^) und mit dem^orziehen des allgemeinen Rechts
anspruches a b d e m vollendetenzweiten Lebenswahr schon zurrt August 2012 hier 
sehr gute Rahmenbedingungen für die frühe Bildung gesetzt Hinzu komm 
relle Abschaffung der Gebühren für die Grundbetreuung von fünf Stunden im August 
2014 Für mehr Qualität in der frühen Bildung werden zudem die Gruppengrößen in 
Kitas in Stadtteilen mit besonderen Herausforderungen ve r k l e i ne r t ^w iem i t dem 
Landeselternausschuss Kindertagesbetreuung (LEA) vereinbart. 

Hinzu kommt der Ausbau der Ganztägigen Bildung und Betreuung an Schulen (G8S) 
mit Rechtsansprüchen auf eine beitragsfreie Betreuung von 13^00 bis 1^00 Llhr 
Hierfür wendet der SPO-Senat mit rund l lo IV l io . Euro etwa 30 Avlio. Euro mehr auf 
als vomschwarzgrünen^BorgängerSenatgeplanL für mehr Kinder, zudemmit ei
nem pädagogischen Budget,der Betreuung in Ferien undRandzeiten unabhängig 
von der Gruppengröße sowie finanzierten Kooperationszeiten von Schule und Ort. 

Im gesamten Bereich Kinder-und Jugendhilfe inklusive des Kinderbetreuungsgeset-
zes (KibeG) steigen die Ausgaben von 2011 bis 2013 von rund 780 l^lio. Euro auf 
rund 8^0 ^lio. Euro,also um ü b e r l l O Millionen Euro,was einer Steigerung von14 
Prozent entspricht Kinder und Jugendliche haben damit im Haushalt und der weite 
ren Haushaltsplanung Priorität. Im nächsten Haushalt für 2013 und 2014 werden fi-
nanzielle mittel für Kinder und Familien in einer Höhe zur Verfügung stehen wie nie 
zuvor in Hamburg 

Erstmals seit Jahren wurde mit der Regierungsübernahme durch den SPO-Senat der 
Haushaltstitel bzw. Oeckungskreisfürdie gesetzlichen Leistungen der „Hilfenzur 
Erziehung^ (HzE) realistisch veranschlagt, statt wie in den^Bor^ahren Absenkungen 
vorzunehmen, die dann durch hohe Nachforderungen korrigiert werden mussten.Oie 
Ausgaben hierfür waren zwischen 200o und 2011um75 Prozent gestiegen und wer
den in 2012 bei etwa 2o0lv1io.Euro liegen. Oiese Haushaltstitel umfassen auch die 
Sozialräumlichen Angebotsentwicklung (SAE). 



Die insgesamtdeutlich verbesseren Rahmenbedingungen für Kinder, Jugendliebe 
und ihre Familien steilen mitderOrientierung auf erweiterte Rechtsansprücheauf 
frühe Bildung, dem Ausbau der der Ganztägigen Bildung und Betreuung an Schulen 
(GBS) und derStärkungder Sozialräumlichen Angebotsentwicklung (SAE) gleich 
wobleine Umsteuerungdar. Aufgrund neuerAnforderungenauchan die weiterhin 
sehr wichtige und wertvolle Offene Kinder-und Jugendarbeit (OKJA) sowie an die 
Jugendhilfeplanungder Bezirke sollen daher d ieRahmen-und Zweckzuweisungen 
an die Bezirke noch deutlich flexibler gestaltet und Deckungsfähigkeiten im Haushalt 
ausgeweitet werden So soll den Bezirken für den Zweckzuweisungs-Titel 
44^0.684.8^ ,,Sozialraumorientierte Hilfen und Angeboten (in 2012 mittel von insge
samt 120^7.000 Euro) zukünftig ermöglichtwerden,diese mittel auch an Angebote 
beziehungsweise Einrichtungen der Offenen Kinder und Jugendarbeit zu vergeben, 
wenn diese Einrichtungen und Angebote wirksame Alternativen zu förmlichen Einzel 
fallhilfendarstellen^entsprechend der hierfür geltenden Regelungenund finanziell 
im Umfang der nicht für zusätzliche ASD-nahe Personalstellen genutzten mittel. 

Zudem ist beim Ausbau der Ganztägigen Bildung und Betreuung (GBS) darauf hin 
zuwirken,dass die Kooperationspartner vor Ort (Schule undTräger)v.a. im Rahmen 
der so genannten zweiten Runde der „rundenTische^geeignete Angebote der Offe-
nen Kinder und Jugendarbeit vor Ort einbeziehen und deren Erfahrungen und Korn 
petenzen nutzen 

Ein „Umsteuerungsfonds bezirkliche Kinder-, Jugend-und Familienarbeit^ soll Hilfen 
zur Flankierung der Umsteuerung leisten, u.a. um betroffenenTrägern Angebots 
Umstellungen zuermöglichen Hiermit wird auch der Umstand berücksichtigt,dass 
die mit der GBSverbundenenRessourcen erst zum Schuljahr 2013/2014 in vollem 
Umfang zur Verfügung stehen. 

Die Bürgerscha^ möge beschließen: 

Oer Senat wiro^ ersucht, 

1 die Bezirke dabei zu unterstützen, eine aktualisierte Jugendhilfeplanung zu entwi-
ekeln, die die finanziellen, als auch hinsichtlich ihrer Deckungsfähigkeit und Flexi 
bilität erweiterten Möglichkeiten der sozialräumlichen Angebotsentwicklung zum 
^/Vohle von Kindern, Jugendlichen und Familien nutzt. 

2 darüber hinaus die oeoenseitioeDeckunosfähiokeit der Rahmenzuweisunoen 
(Offene Kinder und Jugendarbeit, Familienförderung sowie sozialräumliche An 
gebotsentwicklung) an die Bezirke, die derzeit bei bis zu 20 Prozent liegt, bei Be-
darf auf bis zu 100 Prozent zu erhöhen 

3. in Fortentwicklung des von der Bürgerschaft am 24.11.2011 gefassten Beschlus
ses aus Drs.20/2172 zur Fortführung der Projekte der sozialräumlichen Ange-
botsentwicklung(SAE)^nebenden4.376.000 Euro Rahmenzuweisung für 2012 
„Betriebsausgaben für sozialraumorientierte Angebote der Jugend-und Familien-
hilfe^ (Titel 4450.684.82)^den Bezirken für den Zweckzuweisunos-Titel 
4460.684.86 „Sozialraumorientierte Hilfen und Angeboten (in 2012lv1ittel von ins
gesamt^ .0^7 .000 Euro)zukünftig zu ermöglichen,diese mittel auch an Angebe-
te beziehungsweise Einrichtungen der Offenen Kinder und Jugendarbeit zu ver 
geben, wenn diese Einrichtungen und Angebote wirksame Alternativen zu förmli
chen Einzelfallhilfen darstellen^entsprechend der hierfür geltenden Regelungen 
und finanziell im Umfang der nicht für zusätzliche ASD-nahe Personalstellen ge-
nutzten mittel Hierbei sind insbesondere die Anforderungen an Kooperation mit 
dem ASD, die sozialräumliche Vernetzung sowie der ergänzende Oharakter der 
SAE Projekte zu beachten 



4 bei der Ausweitung der Ganztägigen Bildung und Betreuung (OBS) darauf hinzu
wirken,dass die Kooperationspartner vor Ort (Schule undTräger)v.a. im Rahmen 
der so genannten zweiten Runde der „rundenTische^ geeignete Angebote der 
Offenen Kinder-und Jugendarbeit vor Ort einbeziehen und deren Erfahrungen 
und Kompetenzen nutzen 

5 einmalige Hilfen zur Flankierung der Umsteuerung zu leisten, u.a. um betroffenen 
Trägern Angebots-Umstellungen zu ermöglichen. Hierzu soll den Bezirken ein 
Umsteuerungsfonds zur Verfügung gestellt werden, der auch den Umstand be
rücksichtigt, dass die mit der OBS verbundenen Ressourcen erst zum Schuljahr 
2013/2014 in vollem Umfang zurVerfügung stehen. Voraussetzung derTeilhabe 
an diesem Umsteuerungsfonds durch einen Bezirk ist das Vorliegen einer Ju
gendhilfeplanung 

6 dem Familien-, Kinder und Jugendausschuss der Bürgerschaft vor Absohluss der 
Haushaltsberatungen über den Sachstand zu den Runk ten l .b i so .zu berichten. 


