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DRINGLICH! 
 
 
Betreff:   Schutzschirm für die Kinder- und Jugendhilfe 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag des Landkreises Nordsachsen beschließt: 
 
1. Geeignete Initiativen zu ergreifen, um in Zeiten der Corona-Pandemie die personelle, 
 materielle und finanzielle Sicherheit von Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe zu 
 gewährleisten und der Gefahr der  Erosion der in Nordsachsen umfangreich 
 bestehenden sozialen Infrastruktur in diesem Bereich, vgl. Jugendhilfeportal
 https://www.jugendhilfeportal.de/institution/jugendamt-landkreis-nordsachsen/,  
 entgegenzutreten. 
 
2. Den Landrat zu beauftragen, sich gegenüber dem Freistaat Sachsen dafür 
 einzusetzen, dass alle gegenwärtig  geförderten Träger, Dienste, Einrichtungen sowie 
 Projekte der (ambulanten) Jugendhilfe auch über die Dauer der Krisenzeit sicher 
 weiter finanziert und diese Aussage den Trägern mitgeteilt werden. Zuwendungen 
 und Leistungsentgelte an diese Dienste sollten auch bei den durch 
 Allgemeinverfügung verordneten Leistungseinschränkungen vollständig ausgezahlt 
 werden.  
 
3. Den Landrat zu beauftragen, in Zusammenarbeit mit den Trägern Sicherheit und 
 Klarheit hinsichtlich der Arbeitszeit in allen Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe zu 
 schaffen, damit nicht der Jahresurlaub für etwaige Isolationsphasen aufgewendet 
 werden muss. 
 
4. Die Träger und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe in geeigneter Weise zu 
 unterstützen, damit in der derzeitigen Situation keine Streichung der Förderung oder 
 Kündigung der Räumlichkeiten wegen Mietrückstandes erfolgt. 

https://www.jugendhilfeportal.de/institution/jugendamt-landkreis-nordsachsen/


 
5. Für die Zeit bis zum tatsächlichen Eintreffen der von MP Kretschmer in seiner 
 Regierungserklärung vom 18.03.2020 zugesagten Hilfe für die Kommunen („Wir 
 werden die Kommunen in dieser Situation nicht allein lassen…“) in Nordsachsen 
 einen (temporären) Solidarfonds/ Überbrückungsfonds  Kinder- und Jugendhilfe des 
 Landkreises in Höhe von 
 
      200.000,00 Euro (zweihunderttausend) 
 
 einzurichten, um existenznotwendige Aufgaben und Ausgaben für den zu 
 erwartenden  Überbrückungszeitraum vorzufinanzieren und ein Wegbrechen sozialer 
 Infrastruktur in diesem Bereich zu verhindern. 
 
 
 
Dr. Michael Friedrich 
Fraktionsvorsitzender  
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
 
In den letzten Wochen wurden auf Europa-, Bundes- und Landesebene umfassende 
Schutzschirme für Unternehmen, Betriebe, Selbständige und Arbeitnehmer aufgespannt, um 
die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie abzufedern. Das 
ist richtig und wichtig. Nach Informationen von Mitgliedern und Sachkundigen Einwohnern 
des Jugendhilfe- und des Schul- und Kulturausschusses  trifft diese Krise den Kinder- und 
Jugendhilfebereich auf ganz besondere Weise.  Während eine Vielzahl von Einrichtungen, 
wie die Kindertagesstätten, frühzeitig geschlossen bzw. auf Notbetrieb umgestellt wurden, 
sind andere Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe jetzt umso stärker gefordert.  Zum einen 
führt die Schließung von wichtigen Aufenthaltsorten für Jugendliche (Schulen, Jugendkultur-
einrichtungen oder offene Jugendtreffs) zur fehlenden Erreichbarkeit von wichtigen 
Bezugspersonen wie z. B. Schulsozialarbeitern/innen. Auf der anderen Seite fehlen, bedingt 
durch Ausgangsbeschränkung und Quarantäne, die Möglichkeit, Freunde zu treffen, die 
Freizeit selbstbestimmt im öffentlichen Raum zu verbringen und innerhalb von Familien auch 
mal Abstand voneinander zu nehmen. Dies birgt die Gefahr von vermehrten Krisen in den 
Familien, im Extremfall  bis hin zu häuslicher Gewalt. 
 
Ambulante Hilfen, wie beispielsweise Erziehungsberatung oder die sozialpädagogische 
Familienhilfe, stehen vor besonderen Herausforderungen, denn sie sind aufgrund  der 
absehbar zunehmenden Konflikte in Familien verstärkt gefragt, obwohl sie mit den 
Hilfesuchenden kaum noch direkt in Kontakt treten können.  Trotz möglicher Infektions-
gefahren und „sozialer Distanz“ müssen sie das Wegfallen anderer Hilfen kompensieren. 
Genauso sind Betreuer/innen in Wohngruppen aktuell stärker belastet, da diese Gruppen 



durch das Wegfallen von Kita, Schule oder Ausbildung  ganztägig  geöffnet sein müssen und 
Besuche gestoppt wurden. Freiräume sind Mangelware. 
 
Die Sozialpädagogen/innen in den stationären Einrichtungen müssen die Kinder und 
Jugendlichen rund um die Uhr beraten, informieren, beruhigen, beaufsichtigen und z. T. 
auch versorgen.  Umso kritischer ist, dass die aktuelle Situation viele freie Träger vor 
Unsicherheiten bis hin zu existentiellen Nöten stellt. Zum Teil ist die weitere Finanzierung  
der Arbeit durch wegfallende Angebote unklar.  Es bestehen Unsicherheiten, ob 
Förderungen bei Corona-bedingtem Wegfall von Angeboten fortgeführt werden. Es besteht 
die Besorgnis, dass Räumlichkeiten infolge drohender Mietrückstände gekündigt werden.  
 
Erfreulicherweise  hat MP Kretschmer in seiner Regierungserklärung vom 18.03.20 betont, 
dass die Kommunen in dieser schwierigen Zeit nicht allein gelassen werden sollen und ihnen 
geholfen werde; allein die konkrete Umsetzung dieser Ankündigung  lässt wahrscheinlich 
noch längere Zeit, wahrscheinlich Monate  auf sich warten. Da die Gefahr besteht, dass bei 
einer Reihe von Einrichtungen und Diensten sowie deren Trägern eine prekäre finanzielle 
Situation entsteht bzw. bereits entstanden ist, die u. U. existenzbedrohend werden kann, 
wird der Landrat gebeten, sich gemäß der Ziffer 2 gegenüber der Staatsregierung für 
schnelles und klares Handeln einzusetzen, damit auch im Bereich der Kinder- und 
Jugendhilfe das notwendige Mindestmaß an Sicherheit hergestellt wird. Bis dies geschieht, 
sollen die in den Ziffern 3 und 4 beschriebenen Maßnahmen für Planungssicherheit sorgen.  
 
Die Ziffer  5 beinhaltet einen vorläufigen Finanzrahmen in Höhe von 200.000 Euro für 
Soforthilfe für den Kinder- und Jugendhilfebereich, damit der Landkreis gegebenenfalls 
gegenüber den betroffenen Trägern, Diensten und Einrichtungen finanziell in Vorleistung 
gehen kann.  Sollte  der beantragte Überbrückungsfonds beschlossen werden, bedarf es 
entsprechender Durchführungsbestimmungen: 

- Information an alle Träger, Dienste und Einrichtungen, über die Möglichkeit, 
entsprechende Gelder zu beantragen, 

- einfaches, unbürokratisches Antragsverfahren, nach Möglichkeit gleich elektronisch, 
- kurze Bearbeitungszeit der Anträge; schnelle Auszahlung, 
- zinslose Auszahlung der Gelder, 
- alternativ auch Auszahlung ohne Rückzahlungsverpflichtung als Fördermittel, 
- Negativliste für die Verwendung der Gelder, z. B. für Sanierungs-, Renovierungs- und 

Verschönerungsarbeiten. 
 
Weiterhin sollte geprüft werden, ob und inwieweit es sinnvoll ist, temporär über eine 
anteilige Pauschalfinanzierung der Beschäftigten  in den betroffenen Einrichtungen und 
Diensten die Entgeltfinanzierung über Fachleistungsstunden zu ersetzen. 
 
 
Oberstes Ziel sollte es sein, ein Wegbrechen von sozialer Infrastruktur im Bereich der Kinder- 
und Jugendhilfe  mit vielen gesellschaftlichen und nicht zuletzt auch finanziellen 
Folgeschäden zuverlässig auszuschließen.  


