
An die 
Vorsitzende JHA 
Frau Ursula Baum 
Am Neumarkt 2 – 4

41564 Kaarst 

Kaarst, den 11.01.2011

Sehr geehrte Frau Baum,

die SPD-Fraktion kündigt an, folgende Anträge im JHA am 18.01.11 als 
Tischvorlage zur Beratung des Haushaltsentwurfs vorzulegen: 

1.
Antrag: 
Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt die Einrichtung von Streetworking als 
zeitgemäße Ergänzung der städtischen Jugendarbeit.
Als Grundlage wird ein Konzept erarbeitet, das eine breite Vernetzung von 
Streetworking, bereits bestehender Einrichtungen und zuständiger Ämter 
vorsieht.

Begründung:
Die Jugendarbeit in Kaarst muss sich dem veränderten Freizeitverhalten der 
Jugendlichen anpassen, welches sich darin zeigt, dass immer mehr 
Jugendliche nicht bereit sind, die klassischen Angebote offener Jugendarbeit 
in Jugendhäusern und Einrichtungen organisierter Jugendverbände 
wahrzunehmen.
Streetworking ist eine inzwischen in vielen Kommunen bewährte Form 
„aufsuchender“ Jugendarbeit, mit der es gelingt, durch Einsatz vor Ort Kontakt 
zu den jungen Leuten aufzunehmen, die durch derzeitige Angebote nicht 
erreicht werden. In diese Arbeit sollten auch die Sozialpädagogen des 
Jugendzentrums „Bebop“ in der Stadtmitte und des Jugendamtes einbezogen 
werden. Auch auf die „Ordnungspartnerschaft“, geschlossen zwischen Stadt 



und Polizei, sollte zurückgegriffen werden. Gemeinsam können Amt und 
Ordnungshüter präventiv tätig werden.

2.
Antrag:
Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt die Anhebung der ersten Stufe der 
Elternbeitragsbemessungsgrenzen für die Tageseinrichtungen für Kinder und 
für den offenen Ganztag auf € 37.000,-.

Begründung:
Die SPD-Fraktion hält grundsätzlich die Beitragsfreiheit für die Nutzung der 
Tageseinrichtungen für Kinder erforderlich, deshalb beantragen wir im 
Rahmen der Haushaltsberatungen 2011 als ersten Schritt zur Verwirklichung 
dieses Ziels die Anhebung der Elternbeitragsbemessungsgrenzen für die 
Tageseinrichtungen für Kinder auf € 37.000,- in der ersten Stufe.
Die notwendigen Deckungsvorschläge für die dadurch ausfallenden 
Elternbeiträge in Höhe von ca. € 110.000,- werden im Rahmen der 
Haushaltsberatungen 2011 vorgeschlagen.

3.
Antrag:
Die Verwaltung wird beauftragt, die Öffnungszeiten der städtischen 
Kindertagesstätten bedarfsorientiert zu flexibilisieren. Hierzu sollte der 
mögliche zusätzliche Bedarf an Personalstunden und deren Kosten beziffert 
werden.

Begründung: 
Insbesondere das Ende der Öffnungszeiten um 16:30 Uhr ist schwer mit 
normalen Arbeitszeiten zu vereinbaren. Teilweise müssen Eltern zusätzlich 
Tagesmütter zur Kita organisieren oder andere behelfsmäßigen Lösungen 
finden. 
Es sollte vermieden werden, dass Eltern abgehetzt und mit schlechtem 
Gewissen ihr Kind in der Kita abholen. Auch ständig wechselnde Babysitter, 
die das Kind betreuen, wenn der Kindergarten aus ist, bieten für das Kind 
keine ausreichende Stabilität, sind aber für berufstätige Eltern oft die einzige 
Lösung.

Mit der Bitte um Zustimmung                Elke Beyer               Udo Hartings
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