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17. Wahlperiode       Eingang: 13.7.2021  

 

 

 

 

Antrag 

des Abg. Dennis Birnstock u. a. FDP/DVP 

 

Situation der Jugendhilfeeinrichtungen in Baden-Württemberg 

 

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

 

zu berichten, 

 

1. wie sich die Anzahl der stationären und ambulanten Jugendhilfeeinrichtungen in Baden-Württemberg 

seit dem Jahr 2016 entwickelt hat (aufgeschlüsselt nach ambulanten und stationären Einrichtungen, 

Jahren, privater und öffentlicher Träger);  

 

2. wie sich die Platzzahlen in den stationären und ambulanten Jugendhilfeeinrichtungen in Baden-Würt-

temberg seit dem Jahr 2016 entwickelt haben (aufgeschlüsselt nach ambulanten und stationären Ein-

richtungen, Jahren, privater und öffentlicher Träger); 

 

3. wie sich die Personalsituation in den stationären und ambulanten Jugendhilfeeinrichtungen in öffent-

licher Hand in Baden-Württemberg seit dem Jahr 2016 entwickelt hat (aufgeschlüsselt nach Jahren, 

nach ambulanten und stationären Einrichtungen); 

 

4. wie sich die Anzahl der Fälle in der Jugendhilfe in Baden-Württemberg seit dem Jahr 2016 entwickelt 

hat (aufgeschlüsselt nach Jahren, Geschlecht und Alter); 

 

5. inwieweit die Coronakrise und die damit einhergehenden Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie 

die Anzahl der Fälle in der Jugendhilfe in Baden-Württemberg beeinflusst hat;  

 

6. welche finanziellen Mittel der Jugendhilfe in Baden-Württemberg seit 2016 jährlich zur Verfügung 

standen; 

 

7. welche Erkenntnisse ihr über die Anzahl der Beratungen von Jugendhilfeeinrichtungen durch die Ju-

gendämter seit dem Jahr 2016 vorliegen (aufgeschlüsselt nach Jahren); 

 

8. welche Erkenntnisse ihr zur Entwicklung der Personalsituation in den Jugendämtern in Baden-Würt-

temberg seit dem Jahr 2016 vorliegen (aufgeschlüsselt nach Jahren); 

 

9. welche Bedeutung sie den Jugendhilfeeinrichtungen insbesondere während der Coronapandemie bei-

misst; 

 

10. welche zusätzlichen Maßnahmen sie plant, um die Jugendhilfeeinrichtungen zu unterstützen, insbe-

sondere im Hinblick auf eine mögliche vierte Welle im Herbst; 

 

11. ob bei der geplanten Novellierung des Kinder- und Jugendhilfegesetz Baden-Württemberg (LKJHG) 

der VPK ‒ Landesverband privater Träger der freien Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe in Baden-Würt-

temberg e.V. (VPK-Landesverband) einen stimmberechtigten Platz im Jugendhilfeausschuss erhalten 

soll; 

 

 

 



12. wie sie gegebenenfalls die Entscheidung begründet, dem VPK-Landesverband keinen stimmberech-

tigten Platz im Jugendhilfeausschuss zuzugestehen.  

 

 

13.7.2021 

 

Birnstock, Reith, Trauschel, Dr. Rülke, Haußmann, Dr. Jung, Heitlinger, Reith, Bonath, Hoher, Fischer, 

Scheerer, Dr. Kern, Dr. Schweickert FDP/DVP 

 

 

 

B e g r ü n d u n g  

 

Kinder und Jugendliche sind besonders stark von der Coronakrise betroffen, insbesondere im Hinblick auf 

die sozialen Folgen. Den Jugendhilfeeinrichtungen im Land kommt daher bei der Bewältigung der sozialen 

Folgen eine ganz besondere Bedeutung zu. Dieser Antrag soll u. a. die Entwicklung der Jugendhilfeein-

richtungen in Baden-Württemberg, deren Fallzahlen und Finanzierung, auch im Hinblick auf die Pandemie, 

erfragen. 


