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Stellungnahme zu Anträgen im Haushalt 23/24 Schulsozialarbeit  
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich kann der kommunalen Stellungnahme in allen Teilen zustimmen.  

Ich persönlich schätze die Fachkompetenz der städtischen Schulsozialarbeit sehr hoch ein und auch deren 
unideologische und pragmatische Fachaufsicht.  
Je mehr Partner Teil des Systems Schule werden, desto mehr aufwendige Absprachen müssen getroffen 
werden. Das ist zeitaufwendig! Die Kommune, als natürlicher aber eben auch „unausweichlicher“ Partner, 
ist schon fest integriert und Teil der alltäglichen Schulkommunikation und Routine. Dazu bin ich davon 
überzeugt, dass durch attraktivere Zuschnitte der SchuSo-Stellen (Erhöhungen) Bewerberinnen oder 
Bewerber gefunden werden können. Die Nichtbesetzung in der Vergangenheit gründete sich nicht im 
Unvermögen des Trägers oder Anbieters dieser Stellen, sondern in dem aktuellen Zuschnitt der SchuSo-
Stellen. Die angestrebten Erhöhungen der SchuSo-Stellen an den Schulen passen sehr gut in die Zeit und 
zu den aktuellen Herausforderungen der Schulen. Viele Schulen haben im Vergleich zu 2015/2016 mehr 
als doppelt so viele geflüchtete Kinder und Jugendliche aufgenommen. Diese Kinder (und deren Eltern) 
benötigen nicht nur Sprachunterricht, sondern eben auch sozialpädagogische Angebote und 
Unterstützung für eine gelingende Integration. Corona ist als Pandemie weitestgehend Geschichte -die 
Auswirkungen und Folgen für die Kinder sind es nicht. Sie werden uns noch lange begleiten. Noch nie gab 
es so viele Kinder mit Angst-, Versagens- und Verhaltensstörungen wie aktuell. Auch hier leistet die 
Schulsozialarbeit immer wieder einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung.  
Die „Marktsituation“ der Sozialarbeiter ist eng und komplex. Auch deshalb sind die beantragten Er-
höhungen sehr erfreulich und wünschenswert. Ich wüsste nicht, wie ein externer Anbieter bei gleichen 
gesetzlichen Rahmenbedingungen der einzelnen Stellen zu besseren Ergebnissen oder Einstellungen 
kommen sollte, zumal auch die Kosten für die externe Verwaltung und Fachaussicht der SchuSo bezahlt 
werden müssen.  
 

Mit freundlichem Gruß 

 

Frank N. Walter  
Rektor  

mailto:poststelle@04127267.schule.bwl.de
mailto:rektor@breit-eich-grundschule.de

