
Jugend - und Sozialausschuss am 25.5.2020    

 

In der Mai-Sitzung des Jugend- und Sozialausschusses des Kreistags stand da Thema „Corona“ ganz 
oben auf der Agenda. Unter anderem wurden außerdem die Situation der Kita-Betreuung und das 
Integrationsmanagement diskutiert. Monika Lauber hat die Diskussion im JHA zusammengefasst: 

Corona und Gesundheitsamt 

Das Gesundheitsamt  ist sowohl für den Landkreis als auch für die Stadt Karlsruhe zuständig. Ihm 
obliegt der Gesundheitsschutz für nahezu 760.000 Menschen und ist damit das größte 
Gesundheitsamt in Baden – Württemberg.  

Die Corona Pandemie führte das Amt schnell an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit. In kürzester 
Zeit musste eine neue Datenbank aufgebaut werden, Dateien und Testergebnisse eingelesen und 
Mitarbeiter geschult werden. Personal wurde innerhalb des Gesundheits- bzw. Landratsamts 
umgeschichtet, externes Personal konnte gewonnen werden,  insbesondere  Ärzte, Wissenschaftler 
und Medizinstudenten. 

Ein Krisenstab wurde aufgebaut, welcher engen Kontakt hielt mit Kliniken im Stadt- und Landkreis 
und die Betreuung/ Beratung von Alten/Pflegeheimen, Gemeinschaftsunterkünften und den 
Kommunen sicherstellte - und dies über einen langen Zeitraum tagesaktuell und 24 Stunden! 
Nachschub an Schutzkleidung/ Masken, Betreuung Bürgertelefone, Drive-In- Teststationen, 
Kontaktpersonennachverfolgung und das Umsetzen von immer neuen Rechtsverordnungen  waren 
nur einige der Aufgaben um die sich die Mitarbeiter/innen plötzlich kümmern mussten. 

Weiterhin wird der Schwerpunkt der Pandemiebekämpfung auf der Prävention liegen – 
Hygieneregeln, Abstand halten und Testungen. Wenn es, gerade durch die anstehenden 
Lockerungen, zu Ansteckungen kommt, ist eine schnelle und konsequente Kontaktnachverfolgung 
wichtig, um Infektionsketten rechtzeitig zu unterbrechen. Hierzu wird weiteres Personal erforderlich 
– auch um das “normale“ Alltagsgeschäft wieder aufnehmen zu können. 

Die täglichen Neuinfektionen liegen derzeit stabil im niedrigen einstelligen Bereich, das frühzeitige 
Erkennen von Hotspots wird auf lange Sicht eine Hauptaufgabe des Gesundheitsamts bleiben. 

Alle Fraktionen lobten die sehr gute und zielführende Zusammenarbeit zwischen Gesundheitsamt 
und Kommunen. Besonderer Dank gebührt den stark geforderten Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen. 

Jugendhilfe/Soziale Dienste 

Ziel des Landkreises war es von Anfang an den Bestand der im Landkreis tätigen Sozialen 
Einrichtungen und Dienstleistern zu sichern. Die sehr gute Infrastruktur im Sozialbereich soll und 
muss über die Pandemiezeit “gerettet“ werden. Deshalb werden die Leistungserbringer von Sozial-, 
Eingliederungs- sowie der Kinder- und Jugendhilfe  bis vorerst  30.6. weiterbezahlt, auch wenn die 
Leistungen nicht bzw. nicht im vollen Umfang erbracht werden können. Es werden derzeit 
monatliche Leistungen im Sozialbereich im Umfang von etwa 4,3 Millionen finanziert. 



Die Träger wurden aufgefordert vorrangige Leistungen wie z.B. Kurzarbeitergeld und Soforthilfe zu 
beantragen. Die Abrechnung zwischen Landratsamt und Dienstleister wird dann zu einem späteren 
Zeitpunkt erfolgen. 

Geschütztes Wohnen, Obdachlosigkeit und Kinderschutz – überall wurde die Not erkannt und sowohl 
vom Land Sofortproramme aufgelegt als auch vom Kreis verschiedenste Maßnahmen umgesetzt  z.B. 
das Anmieten von zusätzlichen Wohneinheiten.  

Von daher können wir der Aussage „Corona betrifft uns alle“ nur bedingt zustimmen – manche 
Menschen eben in ganz besonderem Ausmaß. Angebote, die in einer reichen Gesellschaft eigentlich 
überflüssig sein sollten wie z.B. Tafeln und ehrenamtliche Betreuung, brechen weg und die 
Menschen stürzen ins Bodenlose und durch die Raster der Unterstützungsprogramme. Corona zeigt 
außerdem die Defizite unseres Staates auf – Subsubunternehmertum, menschenunwürdige 
Unterbringung von Arbeitskräften in Gemeinschaftsunterkünften und das gesundheitliche Risiko von 
beengtem Wohnen allgemein (Flüchtlingsunterkünfte). 

Der Leiter des Jugendamtes berichtete über die derzeit erschwerte Arbeit seiner Mitarbeiter/innen. 
Der befürchtete Anstieg von Kindswohlgefährdungen blieb zwar aus, aber wohl auch deshalb, weil 
die Verbindungsmechanismen wie Schulen, Kindergärten und Jugendhäuser derzeit nicht mehr 
vorhanden sind. Das Jugendamt nimmt seine Aufgaben mit der notwendigen Abstands/ Hygieneregel 
zukünftig wieder mehr vor Ort wahr. Viel Kontakt wurde bisher telefonisch mit dem betroffenen 
Personenkreis oder Ratsuchende gehalten. Im Notfall war das Amt zu jeder Zeit bereit 
bedarfsgerechte Hilfe zu installieren. 

Ingeborg Brake- Zinecker betonte, dass den Familien/ Alleinerziehenden in Coronazeiten durch 
Kinderbetreuung, homescooling und home office  besonders viel abverlangt werde. Kontaktsperren, 
geschlossene Spielplätze, teilweise beengtes Wohnen und Zukunftsängste belasten auch Familien, 
die normalerweise nicht im Focus des Jugendamtes liegen.  

Kinderbetreuung 

Eine gut ausgebaute, soziale Infrastruktur in einer Kommune zeichnet sich unter anderem durch ein 
bedarfsgerechtes Kinderbetreuungsangebot aus. Die Planungsverantwortung obliegt dem 
Kreisjugendamt, das die kreisangehörigen Kommunen bei der Bedarfsplanung unterstützt. Es häufen 
sich Anfragen von Eltern, die für ihr Kind einen entsprechenden Betreuungsplatz suchen. 
Klageverfahren gegen das Jugendamt im Hinblick auf den Rechtsanspruch für Kinder ab dem 
vollendeten 1. Lebensjahr auf Förderung in einer Tageseinrichtung oder einer Kindertagespflege 
wurden bisher nicht geführt. 

Dr. Joachim Fiebig vom Kommunalverband für Jugend und Soziales Ba - Wü gab einen Überblick über 
die jetzige und künftige Entwicklung in den jeweiligen Altersgruppen. Zusammenfassend kann gesagt 
werden, dass die Nachfrage nach Angeboten der verlängerten Öffnungszeiten und der 
Ganztagsbetreuung deutlich zunimmt und der Betreuungsumfang insgesamt deutlich gestiegen ist. 
Deshalb muss auch in Zukunft mehr Raum und Personal bereitgehalten werden. Der 
Fachkräftemangel sei weiterhin das zentrale Thema, betonten die anwesenden Kreisräte/ innen. 
Plötzlich auftretende Personalengpässe durch z.B. Freistellung in Schwangerschaften und eine große 
Anzahl an Erzieher/innen die schon im Rentenalter sind kommen bei der ohnehin großen 
Herausforderung der Bedarfsplanung erschwerend hinzu. 



Einig war man sich im Gremium, dass das Berufsbild attraktiver werden müsse. Eine bessere 
Bezahlung, ein Gehalt in der Ausbildung (PIA- praxisintegrierte Ausbildung), bessere Aufstiegs- und 
Fortbildungschancen und die Rückgewinnung von Personal vor allem aus dem Teilzeitbereich wurden 
als zielführend erachtet. 

Die Zustimmung des Gremiums fand auch die neue Online- Plattform „Wegweiser für 
Alleinerziehende im Landkreis Karlsruhe“, die schon bestehende Angebote bündelt und auf der 
Homepage des Landkreises zu finden ist. 

Zustimmung fand ebenfalls der Förderantrag an das Land zum Thema Kommunale Pflegekonferenz. 
Es sollen Angebote in der stationären und ambulanten Versorgung gestärkt und besser aufeinander 
abgestimmt werden. Ein Runder Tisch bringt alle Akteure in diesem Bereich zusammen. 

Integration 

Die Leiterin des Amtes für Integration berichtete mit vielen Fallzahlen und Statistiken aus ihrer 
Arbeit. Der Schwerpunkt  liegt nach der anfänglichen „Orientierungsphase “  der Geflüchteten nun im 
Bereich Arbeit, Ausbildung und Wohnungssuche. Nur vier Kommunen im Landkreis haben diese 
Aufgabe des Integrationsmanagements durch Einstellung von eigenem Personal selbst übernommen. 
Hier obliegt die Weisungsbefugnis dem Bürgermeister und Gemeinderat. Das hat unserer Meinung 
nach den Vorteil, dass eigene Schwerpunkte bei der Integrationsarbeit gesetzt werden können und 
auf Herausforderungen kurzfristig und zeitnah reagiert werden kann. Auch die Personalbindung  an 
die Gemeinde ist deutlich besser. 

Der größte Anteil von Kommunen und Städten hat diese Aufgabe an den Landkreis delegiert. Monika 
Lauber berichtete von ihrer Arbeit vor Ort, dass viele Ehrenamtliche unsicher sind, welche Aufgaben 
der Integrationsmanager überhaupt hat. Das Integrationsmanagement werde eher als Verwalter und 
nicht als Gestalter wahrgenommen. Es gäbe Probleme des Datenschutzes, die Ehrenamtlichen 
würden gar nicht erfahren, wer vor Ort welche Schwierigkeiten hat und wen man wie unterstützen 
könne. Auch der häufige Personalwechsel mache die Arbeit vor Ort schwierig. 

Monika Lauber 


