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Antrag zum Haushalt 2014/2015  
 
Zukunft der Schulsozialarbeit im LK-Harburg 
 
Der Kreistag beschließt: 
 

1. Die Kreisverwaltung legt eine genaue Aufstellung über sämtliche, zurzeit im 
LK-Harburg im Bereich der Schulsozialarbeit durchgeführten Arbeitsbereiche 
und der damit verbundenen Kosten / unterschiedlichen Kostenträger vor. 

2. Die Kreisverwaltung stellt unabhängig von den eigentlichen 
Finanzierungsverantwortlichkeiten die den LK-Harburg und seine 
kreisangehörigen Städte und Gemeinden treffenden Belastungen  dar, die 
unsere kommunale Ebene bei Wegfall der externen 
Finanzierungsbeteiligungen und Aufrechterhaltung des Status Quo treffen 
würden. 

3. Die Kreisverwaltung legt den notwendigen konzeptionellen Rahmen zur 
übergangsweisen Aufrechterhaltung der Schulsozialarbeit für Kreis, Städte 
und Gemeinden fest. 

4. Um die Beschäftigung des sozialpädagogischen Personals im LK-Harburg 
übergangsweise aufrecht erhalten zu können, ist für die Haushalte 2014 und 
2015 eine entsprechende Haushaltsposition einzustellen.  

 
BEGRÜNDUNG: 
Als kommunale Instanz der Schulträgerschaft befinden wir uns bei dem Thema „Schulsozialarbeit“ in 
der Klemme. 
Schulsozialarbeit wird bis dato aus den verschiedensten Finanztöpfen mit oft sehr unterschiedlichen 
Aufgabenbeschreibungen (je nach Finanzierungstopf - ob Teilfinanzierung zwischen Land und 
Kommune oder über Bildungs- und Teilhabepaketmittel des Bundes oder EU-EFRE-Mittel oder eben 
auch Beteiligungsmittel der betroffenen Städte und Gemeinden -) geleistet. 
Mittlerweile speisen wir somit unsere lokalen Notwendigkeiten mehr oder weniger erfolgreich aus 
diesem Sammelsurium an Geldquellen. 
Das Problem entsteht durch genau diese - finanziell nur kurzfristig sichergestellten – 
Kombifinanzierungen.  
Es droht in unserem Landkreis der Zusammenbruch der mittlerweile gut integrierten Schulsozialarbeit. 
Sowohl für Kinder, Eltern und Schule als auch für die Perspektiven der hier beschäftigten 
Sozialpädagogen würden daraus unverhältnismäßige Zustände resultieren. 
Unabhängig davon, wer momentan „Schulsozialarbeit“ finanziert () gehört die grundsätzliche 
Wahrnehmung von ordentlicher Schulsozialarbeit zu den klassischen Landesaufgaben. 
Diese Problematik ist auch dem Landesgesetzgeber bekannt, der – nicht zuletzt im Rahmen der 
Inklusion - seinerseits an Konzepten zur grundsätzlichen Neuorientierung der Schulsozialarbeit in 
Niedersachsen arbeitet. 
Der Auftrag des Kreistages an den Landrat vom 28.10.2013 bezieht sich im Wesentlichen auf die 
Tatsache, dass das Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes mit Ablauf 2013, spätestens im Juli 
2014 ausläuft und die mit diesem Geld bezahlten Sozialpädagogen ihren Job verlieren würden, wenn 
für deren Weiterbeschäftigung nicht „neue“ Geldgeber gefunden werden.  
Das Dilemma:  



Solange das Land noch nicht vollständig die Kostenträgerschaft für eine konzeptionell landesweit 
schlüssige Schulsozialarbeit übernommen hat, müssten Kreis, Städte und Gemeinden die bisher aus 
diversen unterschiedlichen Töpfen alimentierte Schulsozialarbeit entweder aus eigenen 
Haushaltsmitteln absichern oder sehenden Auges in Kauf nehmen, dass sich die Schulsozialarbeit im 
LK-Harburg auf ein Minimum zurück entwickelt.  
 
Aus diesem Grunde halte ich es – unabhängig von der hier und da aufflackernden „lokalen 
Bereitschaft zur Übernahme der finanziellen Risiken“  - für dringend erforderlich, dass alle HVB des 
LK-Harburg diesbezüglich an einem Strang ziehen. Aus aktueller Sicht gilt es flankierend, die hier in 
den vergangenen Jahren in den Arbeitsfeldern der Schulsozialarbeit gewonnenen Erkenntnisse in 
einem konzeptionellen Rahmen zu sichern, dem Land den sich daraus resultierenden Finanzbedarf 
aufzeigen und dem Land in seinem Streben nach Einführung eines landesweit tragbaren und 
verlässlichen Systems der Schulsozialarbeit übergangsweise auch finanziell entgegen zu kommen.  
Genau dazu ist es wichtig, diesbezüglich im engen Kontakt mit Landesregierung / Kultusministerium / 
Landesschulbehörde zu bleiben. 
 
Langfristig werden weder Kreis noch Städte und Gemeinden die durch den Wegfall anderer 
Finanzierungsmodelle auftretenden Mehrbelastungen schlucken können.  
Mit einem zeitlich eng begrenzten Zwischenfinanzierungsmodell, im positivsten Falle ausgehandelt 
unter allen HVB des Kreises, könnten wir gleichzeitig die zurzeit unkalkulierbar beschäftigten 
Sozialpädagogen in ihren Arbeitsfeldern vor Ort belassen und dem Land den nötigen Zeitrahmen 
gewähren. 
Einen kurzfristig greifenden Handlungsauftrag kann der Kreistag lediglich dem Landrat erteilen. 
Insofern müssten analoge Handlungsaufträge in jedem Stadt- und Gemeinderat an den dort 
zuständigen HVB erteilt werden. Eine „konzertierte Aktion aller HVB im LK-Harburg“ hätte sich erst 
danach legitimiert.  
Angesichts der jeweils vor Ort wegzubrechen drohenden Angebote sollte möglichst vermieden 
werden, dass einzelne Gemeinden – im Rahmen der dortigen Haushaltslage und politischen 
Bereitschaft - die Probleme alleine zu lösen versuchen. Das würde – quasi durch die Hintertür und 
sehenden Auges - das Grundprinzip, wonach die personelle Versorgung der landesweit vorgehaltenen 
staatlichen Erziehungseinrichtungen vom Land mit pädagogischem Personal auszustatten ist 
aushöhlen.  
 
Sollte das Land nicht zeitnah handeln, werden wir ohnehin innerhalb kürzester Zeit wieder einen 
bunten „Flickenteppich an sozialpädagogischen Betätigungsfeldern im LK-Harburg“ haben und uns je 
nach Kassenlage der betroffenen Kommune wieder mit den sich daraus entwickelnden größeren oder 
kleineren Probleme zu befassen haben. 
… und die werden vermutlich wieder im Jugendhilfeausschuss des Kreises landen und dringender 
Lösungen bedürfen. 
Wie diese aussehen, kann ich mir schon heute vorstellen.  
Die werden dann wieder – vermutlich als „Feuerwehrlösungen“ projektweise, halbherzig und wenig 
nachhaltig - aus irgendwelchen (vielleicht erst dann sichtbar gewordenen) „neuen“ Geldquellen zu 
decken versucht wohlwissend, hier „wieder nur die Spitzen der Eisberge“ kappen zu können, die 
Wurzel aber nicht mehr erreichend.  
…und dann stellen wir ein weiteres Mal fest, dass eine gute, in unser Bildungssystem fest integrierte 
Schulsozialarbeit das Auftauchen solcher Probleme schon von vorn herein verhindert hätte. 
 
Udo Heitmann 


