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Der Senat von Berlin 
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Tel.: 90227 (9227) – 5537/6075/6171 
 
 
An das 

Abgeordnetenhaus von Berlin 

über Senatskanzlei - G Sen - 

 
 
V o r l a g e  
 
- zur Kenntnisnahme - 

des Senats von Berlin 

über Stellungnahme zum Familienbericht 2020 

___________________________________________________________________ 

Der Senat legt nachstehende Vorlage dem Abgeordnetenhaus zur Besprechung vor:  

Der Senat nimmt Stellung zu den zentralen Handlungsempfehlungen und wesentli-

chen Forderungen des Familienbeirats. In bestimmten Fällen wird auch auf einzelne 

Aussagen und Erkenntnisse, die im Zusammenhang mit den Ausführungen zu den 

Themenschwerpunkten im Familienbericht dargelegt sind, eingegangen. 

Das Thema „Bevölkerungsentwicklung“ zieht sich als grundlegende Herausforderung 

für familienpolitisches Handeln durch den gesamten Familienbericht. Dem Familien-

bericht liegt ein weit gefasster Familienbegriff zugrunde: Familie sind alle Menschen 

unterschiedlicher Generationen und Lebenslagen, die füreinander Sorge tragen – 

seien es klassische Familien, Mehrkind-, Eineltern-, Pflege-, Patchwork- oder Regen-

bogenfamilien, sie alle sorgen sich um Kinder oder pflegebedürftige und ältere Men-

schen. 

Themenschwerpunkte des neuen Familienberichtes sind: 

 Die familienfreundliche Stadt, 

 Infrastruktur für Familien, 

 Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 

 Familie und Bildung sowie 

 Gesundheit und Pflege. 

Wesentliches Element des Berichtes ist die Beteiligung von Familien im Format der 

Familienforen. Der Familienbeirat hat acht Familienforen zu den Themen Schule und 

Bildung sowie familienfreundliches Wohnen in Familienzentren verschiedener Bezirke 

durchgeführt und ist darüber mit über 130 Familienmitgliedern ins Gespräch gekom-

men. Außerdem gab es eine umfassende und repräsentative Onlinebefragung von Fa-

milien zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, an der 1003 volljährige Fami-
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lienmitglieder teilgenommen haben. Weitere 879 Familien wurden zur Qualität der 

Berliner Sport- und Bewegungsangebote und ihren Investitionswünschen im Rahmen 

von Familiensportfesten des Landessportbundes befragt. Und schließlich wurden auch 

Erkenntnisse aus der „Studie zur Situation von Geflüchteten Familien in Berlin“ mit 

aufgenommen. Die Meinungen, Wünsche und Probleme der Familien sind thematisch 

in den jeweiligen Kapiteln unter der Rubrik „Was Familien selbst sagen“ in den Famili-

enbericht integriert.  

 

1. Die familienfreundliche Stadt 

1.1. Die Stadt im demografischen Wandel familiengerecht gestalten 

Der Familienbericht sieht familienfreundliche Politik als Gesamtaufgabe ganz oben auf 

der Agenda – insbesondere den Bereich der Stadtentwicklung, um Familienleben in 

der Stadt zu ermöglichen und einer Verdrängung von Familien, z.B. aufgrund hoher 

Mieten oder nicht passender Infrastruktur vorzubeugen. Konkret fordert der Berliner 

Beirat für Familienfragen: 

 Die Fortschreibung der Leitlinien für eine kinder- und jugendfreundliche Stadt 

und Bekanntmachung in der gesamten Verwaltung. 

 Die Fortsetzung der Fokussierung auf benachteiligte Quartiere. 

 Die Anwendung nachhaltig angelegter und flexibler Mehrfachnutzung. 

Der Senat hat diesbezüglich bereits umfassende Maßnahmen eingeleitet:  

 Die „Leitlinien für Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an der räumlichen 

Stadtentwicklung“ (LLBB) dienen der Stärkung der kommunalen Mitgestal-

tungsmöglichkeiten der Bevölkerung. Während des zweijährigen Prozesses zur 

Erarbeitung durch ein 24-köpfiges Arbeitsgremium wurde bereits auf die Betei-

ligung junger erwachsener Mitglieder und die Einbeziehung von Vertreterinnen 

und Vertretern aus dem Bereich Kinder- und Jugendbeteiligung geachtet. Die 

LLBB sind mittlerweile verabschiedet. Darin enthalten sind auch zentrale Aus-

sagen zum Thema Kinder und Jugendliche: 

o Beachtung und Stärkung der Perspektive von Kindern und Jugendlichen 

in Prozessen und Projekten der räumlichen Stadtentwicklung durch ge-

eignete Beteiligungsmethoden in den zu erarbeitenden Beteiligungskon-

zepten. Auch Kinder- und Jugendparlamente und Vertretungen von 

Schülerinnen und Schülern können einbezogen werden. 

o Quotierung nach Alter im geplanten Beteiligungsbeirat, so dass auch 

junge Bürgerinnen und Bürger vertreten sind. 

o Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der geplanten Anlaufstelle sollen über 

eine allgemeine Expertise für die Beteiligung von Kindern und Jugendli-

chen verfügen. 

o Beteiligung für Projekte des Landes und der Bezirke, für die keine Betei-

ligung vorgesehen ist, kann auch von Kindern und Jugendlichen oder 

über deren Vertreterinnen und Vertreter aus entsprechenden Einrichtun-

gen anregt werden. 

 Fokussierung benachteiligter Quartiere durch das Programm Sozialer Zusam-

menhalt (bis 2019: Soziale Stadt): 
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o Regelmäßige Überprüfung und bei Bedarf Anpassung der Förderku-

lisse durch eine fortlaufende Evaluierung zur Zielerreichung in den be-

stehenden Quartiersmanagement-Gebieten, auch unter Berücksichti-

gung des Monitorings Soziale Stadtentwicklung.  

o Aufnahme acht neuer Gebiete mit einer ausgewiesenen sozialen Be-

nachteiligung in das Programm ab 2021 durch Senatsbeschluss im Ja-

nuar 2020. In diesen bilden unter anderem auch Kinder, Jugendliche und 

Familien eine Zielgruppe, die insbesondere im Fokus der Fördermaß-

nahmen in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Nachbarschaft, öffentli-

cher Raum und Beteiligung stehen. Dies spiegelt sich auch in der vielfäl-

tigen Struktur der Projektförderung wider. So gibt es Investitionen u.a. in 

kinder- und jugendgerechte Infrastrukturen wie z.B. der Ausbau, die 

Qualifizierung und Öffnung von Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen. 

Spielplätze und Bolzflächen sowie Sport- und Bewegungsangebote wer-

den ebenso gefördert. 

 Stärkung des Prinzips Mehrfachnutzung bei der Schaffung neuer öffentlicher 

sozialer Infrastrukturen durch die Erarbeitung eines Konzepts zur Beförderung 

von Mehrfachnutzung. Dieses soll Planung, Umsetzung und Betrieb solcher 

mehrfach genutzten Standorte für die Bezirksämter erleichtern. So wird unter 

anderem ein zentraler Wissenspool durch eine „Handreichung Mehrfachnut-

zung“ mit praxisnahen Arbeitshilfen verfügbar gemacht.  

 In Anlehnung an die „Ressortübergreifende Gemeinschaftsinitiative zur Stär-

kung sozial benachteiligter Quartiere“ (GI) Auflegung des Landesprogramms 

„Soziale Infrastrukturmaßnahmen für sozial benachteiligte Quartiere“. Finanzie-

rung von baulich-investiven Maßnahmen im Bereich Neubau, Erweiterung, Aus-

bau oder Qualifizierung von Räumlichkeiten, die eine ressortübergreifende 

Mehrfachnutzung erlauben, mit insgesamt 25 Mio. Euro in den Jahren 2021-

2024.  

 

1.2. Familiengerechtes Wohnen 

Der Familienbeirat fordert höchste Priorität für die Schaffung von Wohnraum und für 

eine familiengerechte Wohnungspolitik in Berlin. Seitens des Senats gibt es dazu zahl-

reiche Ansätze: 

 Die vom Senat 2014 im Land Berlin wieder eingeführte Wohnungsneubauför-

derung ist das zentrale Instrument, um sicherzustellen, dass bei steigenden 

Neubauzahlen auch ein ausreichender Anteil von Mietwohnungen für Personen 

mit geringem Einkommen entsteht. Angesichts der wachsenden Bevölkerung 

und des großen Bedarfs an bezahlbaren Mietwohnungen wurde das Programm-

volumen seitdem schrittweise erhöht. Bis Ende 2019 konnten so 11.728 miet-

preis- und belegungsgebundenen Wohnungen gefördert werden. Die Zielmarke 

des Senats von 5.000 geförderten Wohnungen pro Jahr soll bis 2021 erreicht 

sein. 

 Aktualisierung der Wohnungsbauförderungsbestimmungen (WFB 2019) im Au-

gust 2019 mit wesentlichen Verbesserungen hinsichtlich der Finanzierungskon-

ditionen, darunter eine starke Erhöhung des öffentlichen Baudarlehens, eine 
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bessere Förderung für familiengerechte Wohnungen sowie die Einführung 

mehrerer Zuschusskomponenten für besondere bauliche Merkmale.  

 Stärkere Unterstützung von Familien bei der Bildung von Wohneigentum durch 

den Senat durch Erarbeitung bzw. Abstimmung eines Förderungsprogramms 

mit entsprechenden Förderungsbestimmungen zur Bildung selbstgenutzten 

Wohneigentums in Ausführung des Gesetzes über die soziale Wohnraumförde-

rung (Wohnraumförderungsgesetzes - WoFG). Insbesondere Familien und an-

dere Haushalte mit Kindern sowie Menschen mit Behinderung, die unter Be-

rücksichtigung ihres Einkommens und der Eigenheimzulage die Belastungen 

des Baus oder Erwerbs von Wohnraum ohne soziale Wohnraumförderung nicht 

tragen können, werden dadurch unterstützt. 

 Bezüglich der Ausweitung des Projekts Housing First auf Familien kann, vor 

dem Hintergrund der noch unklaren Weiterführung des Projektes, lediglich eine 

Prüfung der Ausweitung als familienspezifisches Angebot zugesichert werden. 

 Verabschiedung konkreter Handlungsempfehlungen für die Steuerung der 

Wohnraumversorgung und zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit durch die 

ressortübergreifend zusammengesetzte Landeskommission zur Prävention von 

Kinder- und Familienarmut. Frühwarnsysteme, wie die aufsuchende Sozialar-

beit bei Mietschulden, verankerte ressortübergreifende Netzwerke zwischen 

Jobcenter, Jugendamt und Beratungsstellen sowie der bedarfsgerechte Aus-

bau des geschützten Marktsegments sind wirksame Instrumente zur Verminde-

rung der Wohnungsnot für Familien. 

 Einrichtung von spezialisierten Notübernachtungsplätzen für wohnungslose Fa-

milien, die schnelle Hilfe vor Ort sowie besondere Beratung bieten. 

 

2. Infrastruktur für Familien 

2.1. Familienfreundliche Verwaltung 

Hinsichtlich einer familienfreundlichen Verwaltung fordert der Familienbericht: 

 Ausbau der Familienbüros, 

 Verkürzung der Wartezeiten bei familienrelevanten Leistungen der Verwaltung, 

 Ausweitung des Informationsangebots im Internet über Beantragung von Fami-

lienleistungen. 

Der Senat hat diesbezüglich zahlreiche Maßnahmen eingeleitet, die diesen Forderun-

gen entsprechen: 

 Förderung der Einrichtung der Familienservicebüros in jedem Bezirk ab dem 

Jahr 2020. 

 Unterstützung der Bezirke bei der Reduzierung von Wartezeiten im Bereich 

Elterngeld sowie den Unterhaltsvorschussleistungen im Rahmen von soge-

nannten Schnellläuferprojekten.  

 Zusammenarbeit des Landes Berlin mit dem Bund im Rahmen der Umsetzung 

des Onlinezugangsgesetzes (OZG) hinsichtlich der Digitalisierung von Verwal-

tungsleistungen, um etwa die Beantragung von Familienleistungen zu erleich-

tern. Beteiligung als Pilotland am Projekt „ElterngeldDigital“ im Jahr 2018. Über 
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die Plattform www.elterngeld-digital.de können Eltern mit Hilfe des Online-As-

sistenten elektronisch gestützt den Elterngeldantrag ausfüllen.  

 Aktive Beteiligung in dem Prozess zur Erarbeitung des „Digitale-Familienleis-

tungen-Gesetz“, welches ermöglichen soll, fünf wichtige Familienleistungen 

(Geburtsurkunde inklusive förmlicher Namensfestlegung, Elterngeld, Kinder-

geld und Kinderzuschlag) in einem digitalen Kombiantrag zusammenzufassen.  

 

2.2. Freizeit- und Bildungsangebote für Familien ausbauen 

Der Familienbeirat spricht sich für eine passende und bedarfsgerechte Weiterentwick-

lung der bestehenden Angebote der Familienförderung aus. Konkret bedeutet dies: 

 Entstehung und Förderung weiterer Familienzentren, 

 Etablierung aufsuchender Arbeit durch Stadtteilmütter an Familienzentren. 

Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie fördert im Jahr 2020 insgesamt 

45 Familienzentren im Landesprogramm. In jedem Bezirk wurden mindestens drei Fa-

milienzentren etabliert, in neun Bezirken wurden bereits vier Familienzentren über das 

Landesprogramm gefördert. Bis Ende 2021 sollen in jedem Bezirk vier Familienzentren 

gefördert werden. Seit 2018 arbeitet mindestens eine Stadtteilmutter an einem Famili-

enzentrum im Berliner Landesprogramm je Bezirk – zunächst über das Modellprojekt 

Stadtteilmütter. Diese und weitere Stadtteilmütter aus dem Landesrahmenprogramm 

Integrationslots/innen sind seit Januar 2020 über das Landesprogramm Stadtteilmütter 

angestellt. Vielerorts sind mehrere Stadtteilmütter in die Arbeit der Familienzentren in 

den Bezirken eingebunden. 

 

2.3 Finanzielle Unterstützung für Berliner Familien 

Der Familienbeirat empfiehlt eine Verstetigung und bedarfsgerechte Ausrichtung von 

Angeboten und Leistungen für armutsgefährdete Familien, insbesondere für ihre Teil-

habesicherung, und unterstützt außerdem die Einführung einer bundesweiten Kinder-

grundsicherung. Hinsichtlich der Erarbeitung eines Familienfördergesetzes, welches 

im Rahmen eines breiten Partizipationsprozesses geschehen soll, fordert der Famili-

enbeirat die Berücksichtigung u.a. folgender Ziele: 

 Passende niedrigschwellige Angebote für Familien, 

 Orientierung/Lotsenfunktion, 

 Gewährung von Teilhabe von Familien in gesellschaftlichen Prozessen, 

 Sicherung von Bedarfen von Familien in unterschiedlichen Lebensphasen, 

 Finanzielle Absicherung. 

Darüber hinaus sollen fachliche Standards und Ressourcen verbindlich für alle Bezirke 

und Quartiere definiert und gesichert werden. 

Die Senatsverwaltung für Jugend, Bildung und Familie verweist auf die bereits vorhan-

denen Strukturen und Angebote, die zur Sicherung der Teilhabe von armutsgefährde-

ten Familien in Berlin existieren. Im Zuge des Starke-Familien-Gesetzes, welches zum 

1. August 2019 in Kraft getreten ist, gab es vor allem Verbesserungen bei den Leis-

tungen für Bildung- und Teilhabe – BuT:  

http://www.elterngeld-digital.de/
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 Der Betrag für den persönlichen Schulbedarf wurde von 100,00 Euro auf 

150,00 Euro erhöht und wird jährlich fortgeschrieben. 

 Die Eigenanteile der Eltern für das Mittagessen in Kita/Kindertagespflege und 

Schule sowie für die Schülerbeförderung sind entfallen. Die Kinder können so-

mit kostenlos am gemeinsamen Mittagessen teilnehmen. 

 Die Leistungen für soziale und kulturelle Teilhabe wurden erhöht von 10,00 

Euro auf 15,00 Euro monatlich und pauschaliert. 

Mögliche Hürden der Inanspruchnahme seitens der Anspruchsberechtigten wurden 

mit Inkrafttreten des Starke-Familien-Gesetzes ebenfalls in den Blick genommen und 

eine Vielzahl an leistungsrechtlichen und verfahrenstechnischen Änderungen in Berlin 

eingeführt: 

 So ist für den Großteil der Leistungsberechtigten eine schriftliche Beantragung 

der Leistungen nicht mehr erforderlich. Ab dem 1. August 2019 gelten mit Aus-

nahme der Lernförderung alle BuT-Leistungen zusammen mit dem Antrag auf 

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts als global beantragt.  

 Außerdem wurde die Nachweispflicht stark vereinfacht und bezieht sich nur 

noch auf den Nachweis des Schul- oder Kitabesuchs oder den Besuch einer 

Veranstaltung im Bereich der sozialen und kulturellen Teilhabe.  

 Mit dem Wegfall des Passbildes auf dem berlinpass-BuT konnte eine Ausgabe 

des berlinpass-BuT von Amts wegen und damit eine hohe Abdeckungsquote 

erreicht werden. 

Weiterhin setzt sich der Senat über eine Bundesratsinitiative für eine zeitnahe prakti-

kable Einführung einer Kindergrundsicherung zur Bündelung der Vielzahl von unter-

schiedlichen Leistungen für die Sicherung eines kindlichen Existenzminimums ein. 

Darüber hinaus setzt der Senat bezüglich der Erarbeitung eines Familienfördergeset-

zes für Berlin folgende zentrale Schwerpunkte: 

 die Gewährleistung quantitativ und qualitativ definierter Angebote der Familien-

bildung und Familienerholung, 

 die Etablierung einheitlicher Qualitätsstandards für Angebote der Familienförde-

rung in Berlin, 

 die Verankerung von Familienservicebüros in allen Bezirken, also Anlaufstellen 

für Familien zur Information, Beratung und Weiterleitung hinsichtlich familienre-

levanter Themen, 

 die flächendeckende Etablierung und rechtliche sowie qualitative Absicherung 

von Familienzentren berlinweit, 

 die Festigung der gesundheitsorientierten Familienbegleitung in den Frühen Hil-

fen, z.B. Familienhebammen / Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-

ger/-in (FGKiKP). 

Dem Parlament soll der Entwurf eines Familienfördergesetzes noch in dieser Legisla-

turperiode vorgelegt werden.  
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3. Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

3.1 Zeit für Familie – Familienzeitpolitik 

Der Familienbericht schildert die Ungleichverteilung von unbezahlter Fürsorgearbeit 

zwischen den Geschlechtern zu Lasten von Frauen sowie die unterschiedliche Nut-

zung der Elternzeit und des Elterngeld Plus von Müttern und Vätern. Um mehr Fami-

lienzeit zu ermöglichen und eine partnerschaftliche Verteilung von Erwerbs- und Sor-

gearbeit zu fördern, fordert der Familienbeirat die Berliner Politik auf, sich auf Bundes-

ebene u.a. einzusetzen für: 

 die Zahlung des Kinderkrankengeldes bis zum 14. Lebensjahr des Kindes,  

 die Ausweitung der Partnermonate,  

 die Vereinfachung der Beantragung von Elterngeld Plus und den Partner-

schaftsbonus sowie  

 den Ersatz des Ehegattensplittings durch andere Unterstützungsleistungen für 

Kinder und Familien. 

Der Senat teilt die Einschätzung des Familienbeirats, dass eine gut ausgestaltete Zeit-

politik eine zentrale Unterstützung für Familien bedeutet. Ein besonderer Fokus sollte 

dabei auf dem Abbau des „Gender Care Gaps“ liegen. Partnerschaftliche Zeitarrange-

ments sollten mehr gefördert werden. Der Senat unterstützt die Forderungen des Fa-

milienbeirats und setzt sich im Rahmen der Konferenz der Gleichstellungs- und Frau-

enministerinnen und -minister, -senatorinnen und -senatoren der Länder (GFMK) für 

die Umsetzung auf Bundesebene ein. In ihrem aktuellen Entschließungsantrag „Chan-

cen der Corona-Krise nutzen – jetzt Geschlechtergerechtigkeit umsetzen“ fordert die 

GFMK die Bundesregierung unter anderem dazu auf, die Anerkennung und Entlastung 

unbezahlter privater Sorgearbeit, eine gerechtere Verteilung der familiären Betreu-

ungsaufgaben im Sinne einer echten Partnerschaftlichkeit, familienfreundliche Sorge-

arbeits-Modelle, die auch Alleinerziehende berücksichtigen, als Zielsetzungen einer 

zukunftsorientierten und geschlechtergerechten Politik zu realisieren. 

Der Senat plädiert für eine Förderung der Umverteilung der unbezahlten Arbeit zwi-

schen den Geschlechtern als ein Schritt hin zu mehr Geschlechtergerechtigkeit. Hierzu 

sieht der Senat die folgenden Ansatzpunkte, um die unbezahlte Arbeit gerechter zwi-

schen den Geschlechtern aufzuteilen: 

 Die Arbeitsmarktintegration von Frauen und ihre berufliche Gleichstellung wer-

den gefördert, womit Frauen tendenziell auch mehr Selbstbewusstsein in der 

Partnerschaft gewinnen. Hierzu gehört auch, die „Teilzeitfalle" zu überwinden 

und Frauen längere Arbeitszeiten zu ermöglichen. 

 Geschlechterstereotype sind zu überwinden sowie tradierte Leitbilder und Ein-

stellungen zu Geschlechterrollen infrage zu stellen. Insbesondere gilt es, die 

Fürsorgeverantwortung von Männern zu stärken und es ihnen zu ermöglichen, 

kürzere und familienbedingt flexible Arbeitszeiten zu nutzen. 

In diesem Zusammenhang kann festgestellt werden, dass der „Gender Care Gap“ 

nicht zuletzt auch im „Gender Pay Gap“, also der grundsätzlichen Lohnlücke zwischen 
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Männern und Frauen, seine Ursache hat. Ganz besonders zeigt sich der „Gender Pay 

Gap“ in den aktuell sogenannten systemrelevanten Berufen, welche mehrheitlich von 

Frauen ausgeübt werden. Die Diskrepanz zwischen gesellschaftlicher Unverzichtbar-

keit und tatsächlicher Entlohnung – gemessen am Stundenlohn und beruflichem Pres-

tige – ist in Krisenzeiten besonders offensichtlich. 

Deshalb spricht sich der Senat dafür aus, dass diese Berufe nunmehr eine Aufwertung 

erfahren sollten. Das könnte auch dazu beitragen, die Arbeitsbedingungen insgesamt 

und Attraktivität der systemrelevanten Berufe erheblich zu verbessern. Gleichzeitig 

könnte damit auch der „Gender Care Gap“ reduziert werden, sodass die Rahmenbe-

dingungen den Familien ein gleichberechtigtes partnerschaftliches Zeitarrangement 

für die Aufteilung der Familienarbeit ermöglichen und somit zu neuen modernen Rol-

lenbildern führen.  

 

3.2 Kinderbetreuung als Grundlage für eine gute Vereinbarkeit 

Der Familienbeirat fordert u.a.  

 den weiteren Ausbau der Kinderbetreuungsplätze,  

 ein transparentes Suchverfahren, 

 den Ausbau der ergänzenden Kinderbetreuung,  

 insgesamt die Ausweitung der Angebote flexibler Kinderbetreuung, 

 die Unterstützung von Unternehmen, die Kinderbetreuungsplätze schaffen,  

 eine stärkere Bekanntmachung der zentralen Beratungsstelle für Unternehmen 

beim „Mobilen Kinderbetreuungsservice für Eltern mit besonderen Arbeitszei-

ten“ (MoKiS) sowie  

 den Ausbau und die Weiterentwicklung der Randzeitenbetreuung. 

Der Senat misst dem quantitativen Ausbau der Betreuungsplätze höchste Priorität bei.  

 Die Fortschreibung der Kitaentwicklungsplanung auf Grundlage der neuen Be-

völkerungsprognose der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 

wurde im Oktober 2020 vorgelegt, welche angesichts der Bevölkerungsentwick-

lung die Fortführung des Platzausbau bis zum Kitajahr 2025/2026 im Rahmen 

der zur Verfügung stehenden Mittel erfordert. 

 Im November 2019 wurde mit dem „Kita-Navigator“ ein modernes, leistungsfä-

higes und zunehmend akzeptiertes Online-Angebot für die Berliner Eltern zur 

Unterstützung der Kita-Platzsuche eingeführt. Wichtiges Element des Kita-Na-

vigators für die Eltern ist die schnelle und einfache Übersicht wo Betreuungska-

pazitäten vorhanden sind. Darüber hinaus können Eltern mit Hilfe des Naviga-

tors Schritte wie die Kontaktaufnahme mit der Kita und den Antrag für den Kita-

Gutschein online organisieren.  

 Der Senat teilt die Einschätzung des Familienbeirats zum Ausbau der ergän-

zenden und flexiblen Kinderbetreuung orientierend am Bedarf. Flankiert werden 

sollte dies durch eine attraktivere Ausgestaltung der Betreuungstätigkeit, insbe-

sondere eine bessere Bezahlung. So hat der Senat mit der neuen Ausführungs-

vorschrift zur Kindertagespflege, die rückwirkend zum 01.01.2020 gilt, die Rah-

menbedingungen für die ergänzende Kindertagespflege deutlich verbessert. 
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Die Betreuungsstunden in der ergänzenden Kindertagespflege werden mit der 

Novellierung zu Nacht- und Tagzeiten einheitlich vergütet, so dass eine Vergü-

tung orientiert am Landesmindestlohn von 12,50 Euro brutto pro Stunde noch 

in diesem Jahr erreicht wird.  

 Eine berlinweite Übersicht über flexible und ergänzende Kinderbetreuungsan-

gebote wurde im Rahmen des Arbeitskreises Flexible Kinderbetreuung erstellt, 

die es Eltern erleichtern soll, ein passendes Angebot zu finden.  

 Seit 2016 unterstützt der Senat Unternehmen in dem Bestreben Kinderbetreu-

ungsplätze nach den jeweiligen Anforderungen an die Betreuungszeiten für Kin-

der von im Unternehmen beschäftigten Eltern zu schaffen – mit der Beratungs-

struktur durch das Projekt „Kinderbetreuung mit Unternehmen“. Dieses zeigt 

Wege zur Einrichtung von unterschiedlichen Betreuungsplätzen auf und hilft, 

die richtigen Schritte zur Schaffung von Plätzen durch Kooperationen mit erfah-

renen Kita-Trägern oder Tagespflegepersonen einzuleiten.  

 Das Gute-Kita-Gesetz des Bundes bietet darüber hinaus die Möglichkeit mit den 

zur Verfügung stehenden Bundesmitteln die Kindertagesbetreuung qualitativ 

weiter zu verbessern. Da die Inanspruchnahme eines Betreuungsplatzes in 

Kitas und der Tagespflege in Berlin schon mit Ausnahme des Essensbetrags 

frei ist, setzt der Senat in der Umsetzung des Gesetzes verstärkt auf die weitere 

Verbesserung der Betreuungsqualität und legt dabei einen Schwerpunkt auf die 

Fachkräftegewinnung und die Stärkung der Kindertagespflege. 

 

3.3 Arbeitgebermaßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

Der Familienbericht stellt die Bedeutung von familienfreundlicher Unternehmenskultur 

heraus, die sich gleichermaßen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wie auch für 

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber lohnt, da zum einen die Attraktivität des Arbeitge-

benden gesteigert wird, zum anderen Fluktuation sowie Krankheitsausfälle bei Mitar-

beitenden verringert werden. Konkret fordert der Familienbeirat, dass 

 in Unternehmen noch mehr für familienfreundliche Maßnahmen geworben 

wird, 

 das Land Berlin als Arbeitgeber Vorbildwirkung hinsichtlich Familienfreundlich-

keit demonstriert und 

 die Teilzeitausbildung stärker bekannt gemacht wird. 

Der Senat unterstützt die genannten Punkte mit folgenden Maßnahmen: 

 Mit der dreijährigen Kampagne „Gleichstellung gewinnt“, hat sich die Senats-

verwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung zusammen mit IHK Berlin 

sowie HWK Berlin der Bewerbung einer familienfreundlichen Unternehmenskul-

tur angenommen und in Berliner Unternehmen Impulse für einen kontinuierli-

chen Kulturwandel für die Verbesserung der Gleichstellung gegeben. Die 

Schwerpunkthemen der Kampagne sind: 

o flexible Arbeitszeitmodelle,  

o Lohngerechtigkeit und  

o Frauen in Führung.  
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 Bei Unternehmensbesuchen und Impulstagen werden Berliner Unternehmen 

Möglichkeiten vorgestellt, wie sie die Themen in ihren Unternehmen umsetzen 

und damit zu einem Kulturwandel beitragen können.  

 Mit der Charta „Gleichstellung gewinnt – für eine neue Unternehmenskultur in 

Berlin“ können sich mit einer Unterzeichnung Unternehmen jederzeit der Kam-

pagne anschließen. 140 Berliner Unternehmen und Verbände sind diesem Auf-

ruf bereits gefolgt. Die Abschlussveranstaltung findet Anfang Mai statt.  

 Das Land Berlin als Arbeitgeber bietet vielseitige Möglichkeiten, um Arbeits- 

und Familienleben in Balance zu halten. Um das Engagement der Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter zu bewahren, bietet das Land Berlin u.a. flexible Arbeits-

zeitmodelle an – z.B. Teilzeit, gleitende Arbeitszeit, Sabbaticals, Telearbeit im 

Homeoffice oder mobil. Auch Ruheräume für Schwangere und stillende Mütter, 

Gebets- und Meditationsräume und Eltern-Kind-Zimmer für die Notbetreuung 

des Kindes am Arbeitsplatz gehören zum Angebot des Landes Berlin. Viele Ber-

liner Behörden sind zudem als familienfreundliche Arbeitgeber zertifiziert. 

 Zusätzlich bietet das Land Berlin die Möglichkeit, eine Ausbildung in Teilzeitbe-

schäftigung absolvieren zu können. Im Rahmen der Kooperationsabkommen 

„Geschlechtergerechte Bildung“ wurden auf Fachebene strategische Schritte 

zur Aktivierung und Erprobung für die Zielgruppe Frauen mit besonderen le-

bensverlaufsbedingten Hinderungsgründen diskutiert und mögliche Ausbil-

dungsangebote in landesrechtlich geregelten Berufsausbildungen an Berufs-

fachschulen sowie Umsetzungsvorschläge für Berufsabschlüsse im Bereich 

Sozialwesen anvisiert.  

Der Senat unterstreicht, dass Frauen aufgrund steigender Qualifikationen eine hervor-

ragende Personalressource darstellen, die nicht zuletzt angesichts des drohenden 

Fachkräftemangels dringend in ausreichendem Maße Akzeptanz und Zugang in die 

Unternehmen - auch in den Führungsebenen – finden muss. Es sollte für jedes Unter-

nehmen selbstverständlich sein, auf Vielfalt zu setzen! Hierfür sollten die entsprechen-

den rechtlichen Rahmenbedingungen angepasst werden. 

 

3.4 Vereinbarkeit von Pflege und Beruf 

Der Familienbericht gibt einen Überblick über die Situation von pflegenden Angehöri-

gen in Berlin und die bestehenden Unterstützungsmöglichkeiten. Zentrale Handlungs-

empfehlungen des Beirats sind die Einführung einer Entgeltersatzleistung analog zum 

Elterngeld für bis zu 36 Monate sowie die Einrichtung weiterer Pflegestützpunkte.  

 Im Oktober 2018 wurde die Berliner Strategie zur Unterstützung von pflegenden 

Angehörigen vom Senat beschlossen. Die gesamtstädtische Strategie benennt 

die konkreten Handlungsfelder Anerkennungskultur und Beteiligungskultur, In-

formation, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit sowie Alltagsunterstützung, in de-

nen die Stärkung pflegender Angehöriger weiter intensiviert werden soll. Ziel ist 

es, die existierenden gesetzlichen Regelungen besser bekannt zu machen, Be-

triebe und Beschäftigte für die Problematik zu sensibilisieren und sie bei der 

Suche nach individuellen Lösungen zu unterstützen.  
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 Der Forderung nach einer Entgeltersatzleistung analog zum Elterngeld hat 

sich Berlin angenommen und eine Bundesratsinitiative zur Einführung eines Fa-

milienpflegegeldes analog zum Elterngeld auf den Weg gebracht. Anders als 

der Familienbeirat sieht die Fachstelle keinen weiteren Bedarf, Hürden, die der 

Inanspruchnahme der gesetzlichen Entlastungsmöglichkeiten entgegenstehen, 

zu ermitteln. 

 Schließlich plant der Senat, die Arbeit der Pflegestützpunkte im Rahmen eines 

Sieben-Punkte-Plans auszubauen und weiterzuentwickeln. Dabei werden sich 

die Pflegestützpunkte verstärkt für die bessere Vereinbarkeit von Pflege und 

Beruf einsetzen.  

 

3.5 Allein und Getrennterziehende benötigen besondere Unterstützung 

Der Familienbeirat fordert eine generelle finanzielle Besserstellung Alleinerziehender, 

insbesondere auch im Hinblick auf die Getrennterziehenden und mahnt zur Unterstüt-

zung verschiedener Gesetzesinitiativen, z. B. zur Einführung eines zusätzlichen Ent-

lastungsbetrags für Getrennterziehende oder die Anrechnung nur des halben Kinder-

geldes auf den Unterhaltsvorschuss analog der Regelung zum Unterhaltsrecht.  Neben 

einer finanziellen Unterstützung sollen Beratungs- und Qualifizierungsangebote sowie 

Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter ausgebaut werden.  

Als ersten Erfolg ist die – mit der Unterstützung Berlins zustande gekommene - Erhö-

hung des steuerlichen Entlastungsbetrags für Alleinerziehende von 1.908 Euro auf 

4.008 Euro pro Jahr durch das 2. Corona-Steuerhilfegesetz und das Jahressteuerge-

setz 2020 zu sehen. 

 

Der Senat begrüßt, dass sich der Bericht ausführlich mit den Bedarfen von Alleinerzie-

henden befasst hat. Der Senat unterstützt aber Allein- und Getrennterziehende in Ber-

lin – neben der Befürwortung von einschlägigen Gesetzesinitiativen – weiter durch eine 

Vielzahl an Angeboten und Unterstützungsleistungen: 

 Der Landesverband der SelbstHilfeInitiative Alleinerziehender SHIA e.V. und 

der Verband alleinerziehender Mütter und Väter, Landesverband Berlin e.V., 

setzen sich als Interessensvertretungen gezielt für die Belange Alleinerziehen-

der ein.  

 In Lichtenberg wurde die Unterstützung Alleinerziehender als Arbeitsschwer-

punkt weiter vertieft, u.a. mit einem Angebot zur flexiblen Kinderbetreuung.  

 Das entsprechende Projekt wurde 2012 im Bezirk Marzahn-Hellersdorf ins Le-

ben gerufen, um alleinerziehenden Müttern und Vätern eine Plattform sowie 

Anlaufstelle zu bieten und sie in ihren unterschiedlichen Lebenslagen zu unter-

stützen. Bis auf den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg (Stand Anfang April 2021) 

haben alle anderen Bezirke zwischenzeitlich die Koordinierungsstellen für Al-

leinerziehende, die die Aktivitäten für Alleinerziehende im Bezirk koordinieren, 

deren Bedarfe feststellen und darauf hinwirken, dass die Alleinerziehenden in 

ihrem Sozialraum die Angebote vorfinden, die sie benötigen, eingerichtet.  

 Eine Beratungsstelle zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf gibt es mit dem 

Projekt AlliNet - Alleinerziehende im Netzwerk - von BIBA e.V. in Reinickendorf. 
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 Die Landeskoordination für Alleinerziehende Berlin bietet auf der Webseite 

www.alleinerziehend-berlin.de weiterführende Informationen. Außerdem kön-

nen spezielle Angebote für Alleinerziehende in den Berliner Bezirken in der Da-

tenbank "Was gibt es wo?" nach Postleitzahl, Stichwort oder Thema gesucht 

und gefunden werden. Das Kooperationsprojekt mit vielen Akteuren und Part-

nern aus Bezirksamt, freien Trägern, Politik und Unternehmen des Bezirkes 

Marzahn-Hellersdorf wird von der Senatsverwaltung Gesundheit, Pflege und 

Gleichstellung gefördert und plant den Aufbau von Koordinierungsstellen in al-

len Bezirken – gesteuert durch die Landeskoordinierung. 

 Die Landeskommission zur Prävention von Kinder- und Familienarmut entwi-

ckelt eine ressortübergreifende Strategie, um das Armutsrisiko von Kindern, Ju-

gendlichen und ihren Familien zu verringern. Ein besonderer Fokus liegt hierbei 

auf der Verbesserung der Lage von alleinerziehenden Eltern.  

 

4. Bildung und Familie 

4.1 Familienbildung – (frühe) Bildung soll alle stärken 

Im Familienbericht wird angemerkt, dass  

 die frühe Bildung beim geplanten Familienfördergesetz einen angemessenen 

Raum einnehmen soll, 

 Kinder mit besonderem Förderbedarf zielgerichtet gefördert werden sollen und  

 Kinder, die keine Kita besuchen, aber Sprachförderung benötigen, ihren An-

spruch auf einen Kitaplatz wahrnehmen können.  

Außerdem wird gefordert, dass:  

 sich das Land Berlin auf Bundesebene für eine Verstetigung des Programms 

„Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ einsetzt und  

 insbesondere Eltern mit Flucht- oder Migrationshintergrund durch nied-

rigschwellige Informations- und Beratungsangebote noch besser unterstützt. 

Der Senat sieht frühkindliche Bildung als entscheidend für die Entwicklung von Kindern 

an. Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie berücksichtigt daher die 

ganze Bandbreite der Angebote der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Fa-

milie (§ 16 SGB VIII), die zur Verbesserung der Eltern-Kind-Beziehung, der Teilhabe 

und Integration, der Minderung von Armutsfolgen und Unterstützung rund um Partner-

schaftsfragen beitragen, im Entwurf zum Familienfördergesetz. 

 Im Rahmen der frühkindlichen Bildung haben sich die Verbände und Träger von 

Kindertageseinrichtungen und das Land Berlin in der „Qualitätsvereinbarung 

Tageseinrichtungen – QVTAG“ verständigt, zur individuellen Förderung für je-

des Kind eine Sprachdokumentation – das Sprachlerntagebuch (SLT) – zu füh-

ren. Die vom Familienbeirat empfohlenen gemeinsamen Fortbildungen von pä-

dagogischen Fachkräften und Lehrpersonal insbesondere im Hinblick auf die 

Förderung von Sprachkompetenz wurden bereits umgesetzt. Für Erzieherinnen 

und Erzieher aus Kitas und Schulen sowie für Lehrkräfte werden gemeinsame 

Fortbildungen angeboten. Dazu trägt auch das 2015 gegründete Zentrum für 

Sprachbildung bei. 

http://www.alleinerziehend-berlin.de/
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 Die im Jahr 2019 berufene Qualitätskommission unter der Leitung von Prof. 

Dr. Olaf Köller hat u.a. zum Themenfeld Frühe Bildung umfangreiche Hand-

lungsempfehlungen vorgelegt, die der Senat in seine weiteren Planungen im 

Rahmen zur Verfügung stehender Mittel einbeziehen wird. Die Schwerpunkte 

liegen hierbei insbesondere auf 

o der Verbesserung der Strukturqualität, 

o der Fokussierung auf Einrichtungen in besonders belasteten Regionen, 

o der Stärkung der Förderung in Sprache und Mathematik, 

o der Einrichtung von Funktionsstellen für Diagnostik und Förderung, 

o der Weiterentwicklung der Entwicklungsdiagnostik, 

o der Stärkung der verbindlichen Förderung durch die Weiterentwicklung 

der externen Evaluation, 

o der stärkeren Einbindung der Eltern, 

o der Förderung von Nicht-Kita-Kindern sowie 

o der Verbesserung der Aus- und Weiterbildung von Erzieherinnen und Er-

ziehern. 

 In Kitas und der Kindertagespflege wird die Sprachentwicklung umfassend ge-

fördert. Das Land Berlin hat sich, wie im Familienbericht gefordert, zusammen 

mit anderen Ländern für eine Fortsetzung des Bundesprogramms Sprach-Kitas 

eingesetzt. Die Bundesregierung hat am 18. März 2020 entschieden, weiterhin 

Mittel für die Fortführung des Programms bis Ende 2022 bereitzustellen. In der 

neuen Phase sollen vor allem die Kita-Teams durch zusätzliche Fachkräfte mit 

Expertise im Bereich sprachliche Bildung, die direkt in der Kita tätig sind, ver-

stärkt werden, um die Nachhaltigkeit des Programms zu gewährleisten.  

 Da der Senat großen Wert auf eine bestmögliche Sprachbildung und Sprach-

förderung legt, verfolgt er das Ziel, Kinder (und deren Eltern), die nach dem 

vierten Lebensjahr noch keine entsprechende Einrichtung besuchen, zum Be-

such einer Kita zu verpflichten, sofern Sprachförderbedarf vorliegt. Durch den 

fortgesetzten bedarfsgerechten Ausbau von Kita-Plätzen wird ein ausreichen-

des Kontingent zur Erfüllung der Rechtsansprüche geschaffen. 

 Für Kinder und Familien mit Fluchterfahrungen, die zum Zeitpunkt der Auf-

nahme in Gemeinschaftsunterkünften leben, wurde die auch im Familienbericht 

positiv erwähnte Maßnahme „Sprungbrettangebote“ und das Angebot der frü-

hen Bildung vor Ort (FBO) entwickelt.  

o Das Projekt „Sprungbrettangebote“, welches seit 2016 gefördert wird, 

richtet sich an Kinder, die noch keinen Kita-Platz haben und deren Eltern. 

Durch diese niedrigschwellige und aufsuchende Maßnahme erhalten die 

Familien nicht nur eine umfassende Beratung und Unterstützung bei al-

len Anliegen rund um die Kindertagesbetreuung, sondern werden auch 

im herausfordernden Prozess des Ankommens kontinuierlich begleitet. 

Durch die regelmäßig stattfindenden pädagogischen Angebote lernen 

die Kinder die Struktur eines Kita-Alltags kennen, werden in ihrer persön-

lichen und sozialen Entwicklung gefördert und die Sprachanbahnung 

wird angeregt. Die Angebote kooperieren eng mit Kitas im Sozialraum, 

um die Kinder zeitnah ins Regelsystem zu überführen.  

o Elementare Bildung in der FBO bereitet Kinder durch das Erlernen der 

deutschen Sprache in besonderer Weise auf die Schule vor, denn es 

erfolgt eine intensive Sprachförderung in Halbtagsgruppen mit bis zu 



 14 

zwölf Kindern. Der Sprachförderung, der Gestaltung des Übergangs in 

die Schule und der Elternarbeit wird mit diesem Projekt ein besonderer 

Stellenwert beigemessen. Die zeitnahe Integration in das Regelsystem 

bleibt das primäre Ziel und wird aktiv betrieben 

 Auch das im Herbst 2016 von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 

Familie ins Leben gerufene Projekt „Berliner Modellkitas zur Integration und In-

klusion von Kindern aus Familien mit Fluchthintergrund“ trägt erfolgreich dazu 

bei, die Zielsetzung der Integration von Kindern aus Familien mit Fluchthinter-

grund in Berlin voranzubringen.  

 

4.2. Kita und Kindertagespflege 

Bezüglich Kita- und Kindertagespflege fordert der Familienbeirat eine weitere gene-

relle Qualitätsverbesserung durch  

 angemessene Anleitungsstunden für Quereinsteigende, 

 hinreichende Schulungen, Fort- und Weiterbildungen sowie Unterstützung von 

Kitaleitungen und Fachkräften, 

 einen Ausbau der Arbeit in Verbünden und Netzwerken,  

 Fortsetzung des koordinierenden Austauschs über Fachdialoge sowie 

 Platzausbau und Fachkräftegewinnung ohne Qualitätseinbußen. 

Der Senat hat diesbezüglich bereits umfassende Maßnahmen eingeleitet: 

 Aufbau und Verstetigung eines umfangreichen Qualitätssystems seit Einfüh-

rung des Berliner Bildungsprogramms (2004, Aktualisierung 2014), insbeson-

dere hinsichtlich der Instrumente der Entwicklung und Fortschreibung der pä-

dagogischen Konzepte und der internen sowie externen Evaluation.  

 Stärkung der Fachberatung: Allen Kitaträgern werden seit 2020 finanzielle Mit-

tel zu Verfügung gestellt, damit sie praxisunterstützende Angebote wie Fachbe-

ratung, Coaching und Mentoring in Anspruch nehmen können. Zudem werden 

Fachberatungen durch Qualifizierungskurse, Vernetzungstreffen sowie Fach-

tage in ihrer Arbeit und Kompetenzentwicklung unterstützt. 

 Weitere Verbesserung des Leitungsschlüssels im Rahmen des Gute-Kita-Ge-

setzes. Seit August 2020 sind Kitaleitungen von Einrichtungen mit mehr als 85 

Kindern vollständig von der unmittelbaren pädagogischen Arbeit in den Kita-

Gruppen freigestellt. In Kitas mit weniger Kindern erfolgt die Freistellung antei-

lig.. 

 Flankierendes Unterstützungssystem zur Sicherung und Weiterentwicklung der 

Qualität der multiprofessionellen Konstellationen. Durchführung und wissen-

schaftliche Begleitung eines Pilotprojekts zur Unterstützung der Kitas bei der 

Arbeit in multiprofessionellen Teams im Rahmen der zur Verfügung stehenden 

Haushaltsmittel.  

 Unterstützung der Kitas bei der Beschäftigung von Quereinsteigenden durch 

die Finanzierung von zusätzlichen Anleitungsstunden. 

 Ausbau der Möglichkeiten für Austausch und Weiterqualifizierung von pädago-

gischen Fachkräften in Form von Fachtagen, Fortbildungen und Netzwerktref-

fen. Diese werden in den kommenden Jahren u.a. die Arbeit mit dem Berliner 
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Bildungsprogramm, die Qualitätsentwicklung, die Beobachtung und Einschät-

zung der kindlichen Entwicklung, die Begabungsorientierung sowie die digitale 

Bildung betreffen. 

 

4.3 Schule 

Im Familienbericht wird die Schul- und Unterrichtsqualität als zentraler Punkt benannt. 

Der Familienbeirat fordert u.a.: 

 dass sich der Anteil von Quer- und Seiteneinsteigenden nicht weiter erhöht, 

 dass der Anteil von Quereinsteigenden an Schulen in belasteten Sozialräumen 

reduziert wird, 

 dass sich Quer- und Seiteneinsteigende berufsbegleitend weiterqualifizieren, 

 eine Ausweitung der Jugendsozialarbeit auf alle Berliner Schulen, 

 eine Auflösung des Vorbehalts gegenüber Schülerinnen und Schüler mit För-

derbedarf sowie die Bereitstellung der räumlichen, personellen und finanziellen 

Ressourcen für sonderpädagogische Förderung, 

 einen Leitfaden für pädagogische Fachkräfte zur Inklusion von chronisch kran-

ken und/oder behinderten Kindern und Jugendlichen sowie 

 eine digitale Aufrüstung der Berliner Schulen. 

Das Thema Schul- und Bildungsqualität ist dem Berliner Senat äußerst wichtig: 

 Wie auch vom Familienbeirat positiv hervorgehoben und bereits weiter oben 

erwähnt, hat eine von der Senatorin für Bildung, Jugend und Familie im Jahr 

2019 berufene Qualitätskommission mit externen Bildungsforscherinnen und -

forschern Empfehlungen zu insgesamt sechs Handlungsfeldern (Frühe Bil-

dung, Förderung der sprachlichen und mathematischen Kompetenzen im Un-

terricht, Entwicklung und Sicherung der Qualität des Unterrichts, Leistungs-

überprüfung und -bewertung, Standardsicherung beim Übergang in die Sekun-

darstufe II sowie Professionalisierung) erarbeitet. Als erste Konsequenzen soll 

auf der Grundlage von Empfehlungen geprüft werden, ob im Rahmen verfüg-

barer Haushaltsmittel ein Landesinstitut zur bedarfsgerechten Fortbildung ge-

gründet werden kann. Zudem soll die Schulinspektion anders arbeiten und die 

Schulentwicklung stärker datenbasiert ausgerichtet werden.  

 Entgegen dem Familienbeirat vertritt der Senat die Meinung, dass der Einsatz 

von Quer- und Seiteneinsteigenden einen erheblichen Beitrag zur Sicherung 

und Weiterentwicklung der Qualität im schulischen System leistet, da sie häufig 

neben hoher fachlicher Qualifikation auch viel Berufs- und Lebenserfahrung 

besitzen und damit neue Perspektiven in den schulischen Alltag transportieren. 

Gleichwohl strebt der Senat an, den Anteil der vollständig ausgebildeten Lehr-

kräfte bei den Neueinstellungen durch entsprechende Erhöhung der Kapazitä-

ten bei den Universitäten wieder zu erhöhen. 

 Quereinsteigende kommen mit guten fachlichen Voraussetzungen in die Schu-

len. Sie erhalten eine für die gesamte Bundesrepublik beispielhafte Ausbildung 

durch das Programm QuerBer, inklusive berufsbegleitender Studien und des 

berufsbegleitenden Vorbereitungsdienstes mit entsprechenden Anrechnungs- 

und Ermäßigungsstunden und fachlicher Begleitung in der Schule.   
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 Weiterhin bemüht sich der Senat durch Steuerung die Verteilung von Quer-

einsteigenden einheitlicher zu gestalten.  

 Das Landesprogramm „Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen“ wird mit insge-

samt 300 zusätzlichen Stellen im Doppelhaushaltsplan 2020/2021 flächende-

ckend ausgebaut, so dass jede Schule eine sozialpädagogische Fachkraft über 

einen Träger der freien Jugendhilfe erhält. 100 Schulen sind zum 1. August 

2020 an den Start gegangen, 200 weitere Schulen folgen am 1. August 2021. 

 Die personellen Ressourcen für sonderpädagogische Förderung stehen grund-

sätzlich dort zur Verfügung, wo das Kind bzw. der/die Jugendliche die Schule 

besucht – entweder in Form der verlässlichen Grundausstattung zur Förderung 

in den sonderpädagogischen Förderschwerpunkten „Lernen“, emotionale und 

soziale Entwicklung und „Sprache“ oder als schülerbezogene Zumessung für 

die Förderung in allen anderen Schwerpunkten. Die räumlichen Rahmenbedin-

gungen werden schrittweise im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durch die 

Schulträger ausgebaut, Schulneubauten werden von Beginn an barrierefrei 

konzipiert. 

 Damit Inklusion im Schulalltag erfolgreich umgesetzt werden kann, gibt es in 

allen Bezirken jeweils ein Schulpsychologisches und Inklusionspädagogisches 

Beratungs- und Unterstützungszentrum (SIBUZ: https://www.berlin.de/sen/bil-

dung/unterstuetzung/beratungszentren-sibuz/), welches neben Schülerinnen 

und Schülern und Eltern auch dem Schulpersonal mit einem Team von Fach-

kräften der Schulpsychologie und der Pädagogik zur Verfügung steht. Darüber 

hinaus informieren Infobriefe alle drei Monate zu aktuellen Themen, die von 

SIBUZ-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Zusammenarbeit mit der Bildungs-

verwaltung verfasst werden (https://www.berlin.de/sen/bildung/unterstuet-

zung/beratungszentren-sibuz/sibuz-infobrief/). Thematische Beratungs- und 

Unterstützungsangebote für Schulen und beteiligte Akteure finden sich auf je-

dem Info-Brief. 

 Bezüglich einer digitalen Aufrüstung von Berliner Schulen stehen 257 Millionen 

Euro aus dem DigitalPakt Schule dem Land Berlin bis einschließlich 2024 zur 

Verfügung. Ziel ist der Ausbau und Aufbau der digitalen IT-Infrastruktur in den 

Schulen. Mit der Beschaffung von erforderlichen technischen Mittel konnte so-

mit bereits sukzessive begonnen werden. Die Senatsverwaltung für Bildung, 

Jugend und Familie hat zur Umsetzung des Digital-Pakts eine Beratungs- und 

Unterstützungsstelle eingerichtet. 

 

4.4. Jugend 

Aus Sicht des Berliner Beirats für Familienfragen ist ein aktueller Jugendbericht, der 

die Lebenssituation von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Hauptstadt do-

kumentiert, nötig. 

 Durch das Inkrafttreten des Jugendförder- und Beteiligungsgesetzes (AG 

KJHG) seit dem 01.01.2020 werden die Bedarfe und Wünsche der jungen Men-

schen an Angeboten der Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII erfasst und in die 

Praxis implementiert Die Jugendarbeit in Berlin wird grundlegend neu struktu-

riert und Beteiligung ist dafür ein zentrales Gestaltungsprinzip.  

https://www.berlin.de/sen/bildung/unterstuetzung/beratungszentren-sibuz/
https://www.berlin.de/sen/bildung/unterstuetzung/beratungszentren-sibuz/
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 Ebenfalls gesetzlich geregelt ist die regelmäßige Erstellung von bezirklichen 

Jugendförderplänen und einem Landesjugendförderplan. Darin verbindlich 

festgelegt ist in großem Umfang die verpflichtende Beteiligung der jungen Men-

schen an der Erstellung der Inhalte dieser Pläne. Zur Unterstützung gibt es ein 

berlinweites mit den Bezirken abgestimmtes Rahmenkonzept zur Beteiligung 

junger Menschen an der Erstellung von Jugendförderplänen. Durch das Ju-

gendhilfe- und Jugendfördergesetz ist sichergestellt, dass die Beteiligung der 

jungen Menschen nunmehr kontinuierlich und stets aktuell erfolgt und sich die 

Angebote der Jugendarbeit daran orientieren werden. Damit wird der Forde-

rung des Berliner Beirats für Familienfragen, einen Jugendbericht vorzulegen, 

weit über das ursprüngliche Ziel hinaus entsprochen. 

 

5. Gesundheit und Pflege 

5.1 Familiäre Gesundheitsförderung in Berlin 

Der Berliner Beirat für Familienfragen verlangt allgemein eine stärkere Fokussierung 

familienfreundlicher und gesunder Lebensverhältnisse. Konkret sollen: 

 Präventionsketten in den Bezirken ausgebaut werden, 

 die Vernetzung verschiedener Akteure und Projekte untereinander besser und 

alltagsorientierter organisiert werden, 

 Prophylaxemaßnahmen zur Verbesserung der kindlichen Mundgesundheit 

möglichst flächendeckend und verbindlich angeboten und gestaltet werden, 

 Angebote und Informationen für Familien mit psychisch oder suchterkrankten 

Eltern sowie für Familien mit chronisch kranken Kindern mehr gebündelt und 

durch interdisziplinäre Zusammenarbeit unterstützt werden, 

 bestehende Bedarfe von Pflegefamilien niedrigschwellig und qualitätssicher 

ausgebaut werden und 

 Familien mit Migrationshintergrund und/oder Fluchterfahrung durch nied-

rigschwellige Zugänge zur familiären Gesundheitsförderung besser geholfen 

werden. 

Ein wichtiger Meilenstein für die familiäre Gesundheitsförderung stellt der von der Se-

natsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung erarbeitete Entwurf des Ber-

liner Gesetzes zur Stärkung der Kinder- und Jugendgesundheit dar, der dem Abge-

ordnetenhaus demnächst zur Beschlussfassung vorgelegt werden soll. Maßnahmen, 

die vor allem der Förderung von Kindern mit Beeinträchtigungen dienen, sind: 

 das neue Informationsportal www.kinderversorgungsnetz-berlin.de, welches 

seit Oktober 2020 online ist und relevante Informationen rund um die Unterstüt-

zung von Familien mit chronisch kranken und versorgungsintensiven Kindern 

bündelt, 

 der Aufbau der Fachstelle Care Management bei der Senatsverwaltung für Ju-

gend, Bildung und Familie im Jahr 2018 mit dem Ziel Familien mit versorgungs-

intensiven Kindern und Jugendlichen durch ein breites Informationsrepertoire 

zum Hilfesystem besser zu unterstützen und damit ihre Teilhabemöglichkeiten 

in verschiedenen Lebensbereichen nachhaltig zu verbessern, 

http://www.kinderversorgungsnetz-berlin.de/
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 die Zusammenführung der Fachstelle Menschenkind, verantwortlich für die 

konzeptionelle Entwicklung, Initiierung und Unterstützung von Netzwerken für 

die Versorgung von chronisch kranken und pflegebedürftigen Kindern und de-

ren Familien in Berlin, mit dem Care-Management in der Senatsverwaltung für 

Bildung, Jugend und Familie im Jahr 2021 zur Bündelung, Stabilisierung und 

Sicherung der aufgebauten Strukturen, 

 die finanzielle Förderung folgender Projekte aus dem Aktionsprogramm Ge-

sundheit der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung: 

o Ausbau von Präventionsketten in den Bezirken (Förderung der Koordi-

nierungsstelle für gesundheitliche Chancengleichheit und der Bezirke), 

o Schaffung von Zugängen zur familiären Gesundheitsförderung u.a. für 

Familien mit Migrationshintergrund (Förderung Rollbergkiez und Nest-

WerkStaaken), 

o Prävention von Schütteltrauma (Förderung der SchreiBabyAmbulanzen, 

Erarbeitung eines gesamtstädtischen Konzepts), 

 die Unterstützung von Familien mit Migrationshintergrund und/oder Fluchterfah-

rung u.a. durch 

o vielfältige Projekte im Rahmen des Integrierten Gesundheitsprogramms 

(IGP) des Landes Berlin (z.B. individuelle psychosoziale Beratung in 

komplexen Multiproblemlagen durch die Beratungsstelle Şifahane, Tele-

fonseelsorge über das Muslimische SeelsorgeTelefon oder aber auch 

durch Gesundheitslotsen für die psychiatrische Versorgung geflüchteter 

Menschen), 

o finanzielle Mittel in Höhe von 270.000 Euro für 2020 und 285.000 Euro 

für 2021 für die Aufsuchende Elternhilfe speziell für Familien und 

schwangeren Frauen mit Fluchterfahrung sowie 

o die Beratung zum Thema Gesundheitsförderung durch Stadtteilmütter 

des Landesprogramms in allen Bezirken. 

 

5.2 Recht auf seelische und körperliche Unversehrtheit 

Hinsichtlich der Angebote der Frühen Hilfen sowie Kinder- und Gewaltschutz fordert 

der Familienbeirat: 

 eine stetige und kritische Auseinandersetzung mit der Definition von Kinder-

schutz und der Anwendung des Begriffs Kinderschutz, 

 die Überprüfung des Mindeststandards an Frühen Hilfen in jedem Bezirk und 

deren Stärkung, 

 den Ausbau der Unterbringungsplätze der Notdienste, 

 Gewaltschutzkonzepte für alle Unterbringungsformen, in denen Kinder und Ju-

gendliche mit oder ohne ihre Familie leben, 

 ein stärkeres Engagement für Schutz und Hilfen bei Handel mit und Ausbeu-

tung von Kindern. 

Der Senat sieht sich auf einem guten Weg. Kinderschutz sind alle Aktivitäten der Ge-

sellschaft, die darauf ausgerichtet sind, Kindern und Jugendlichen ein geschütztes Auf-

wachsen zu ermöglichen. Dieses Verständnis umfasst präventive Maßnahmen (zur 
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Verbesserung der Bildungs- und Teilhabechancen) ebenso wie den intervenieren-

den/reaktiven Kinderschutz.  

 Ein ressortübergreifender Diskurs zur Erörterung des Kinderschutzbegriffs und 

der Frühen Hilfen wird auf Landes- und Bezirksebene geführt und trägt zu einer 

differenzierten fachlichen Haltung bei. Der Senat unterstützt das Anliegen ins-

besondere niedergelassener Pädiaterinnen und Pädiater in diesen Diskurs ein-

zubeziehen und für das Thema des präventiven Kinderschutzes zu sensibilisie-

ren. 

 Seit 2017 arbeiten Expert/innen der Frühen Hilfen in der Projektgruppe Netz-

werk Kinderschutz und Frühe Hilfen mit. Somit wird der Blick für den präven-

tiven Kinderschutz insbesondere für werdende und junge Familien auf Steue-

rungsebene weiter gestärkt. 

 Die auf die Bezirke zu verteilenden Gesamtmittel im Rahmen der Bundesstif-

tung Frühe Hilfen beträgt im Jahr 2020 insgesamt 2.666.992 Euro. In dieser 

Summe enthalten sind die Mittelsteigerungen Berlins in Höhe von 33.315 Euro. 

Die bezirkliche Fördersumme wird insgesamt um 50.000 Euro aufgestockt, um 

bezirklichen Strukturen, Angebote und Maßnahmen zu stärken. Dies ist insbe-

sondere erforderlich aufgrund des steigenden Bedarfs an frühzeitigen nied-

rigschwelligen Angeboten für die Zielgruppe. 

 Darüber hinaus sind in den letzten fünf Jahren eine Vielzahl neuer gesamtstäd-

tischer Projekte zum Schutz von Kindern entwickelt und etabliert worden. Dazu 

zählen insbesondere zwei Notunterkünfte für obdachlose Familien, sechs Kin-

derschutzambulanzen und das mobile Schulungsteam „Kinderschutz“ in Unter-

künften für geflüchtete Menschen.  

 Die Maßnahme der vorgeschlagenen Gewaltschutzkonzepte finden sich so be-

reits in den Leistungsbeschreibungen der vertraglich mit dem Landesamt für 

Flüchtlingsangelegenheiten gebundenen Unterkünfte wieder und soll perspek-

tivisch auf alle Unterbringungen von obdachlosen Menschen ausgeweitet wer-

den.  

 Für den Schutz und Hilfen bei Handel mit und Ausbeutung von Kindern ist das 

Land Berlin aktiv in die Umsetzung des Bundeskooperationskonzepts mit einer 

ressortübergreifenden Vernetzung für die Umsetzung von nächsten Arbeits-

schritten eingebunden. 

 

5.3 Pflege in der Familie 

Der Familienbericht verweist auf eine generell gute Beratungslandschaft für die Pflege 

älterer Menschen in Berlin. Er mahnt jedoch an, 

 Pflegestützpunkte weiterzuentwickeln und zu stärken, inklusive der Auswei-

tung der regulären Öffnungszeiten, Standardisierung der Aufgaben und eine 

Fokussierung vermehrt auf Familien mit pflegebedürftigen Kindern; 

 Entlastungsangebote für Betroffene und pflegende Angehörige auszubauen 

(vor allem mehr Einrichtungen, die ein kindgerechtes Angebot zur Verfügung 

stellen); 

 Das Modellprojekt zur Versorgungskoordination für Kinder und Jugendliche 

(VK KiJu) zu verstetigen und auszubauen; 
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 Handlungsbedarf bei Beratungs- und Unterstützungsangeboten bei der Si-

cherung der medizinisch-pflegerischen Versorgung in Kitas und Schulen; 

 Mehr Aufmerksamkeit für sogenannte Young Carers; 

 Kulturelle und individuelle Bedarfslagen bei der pflegerischen Versorgung von 

Menschen in Berlin besser zu berücksichtigen. 

Der Senat von Berlin engagiert sich vielfältig im Bereich Pflege. 

 Zur Weiterentwicklung und Stärkung der Pflegestützpunkte hat die zuständige 

Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung einen Sieben-

Punkte-Plan initiiert, u.a. zur Verbesserung der Arbeit in den Feldern Vernet-

zung, Erreichbarkeit, Vereinbarkeit von Pflege und Beruf sowie interkulturelle 

Öffnung der Pflegestützpunkte. Die Umsetzung des Sieben-Punkte-Plans er-

folgt gemeinsam mit den Pflegekassen, den Pflegestützpunkten und der Se-

natsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung. Die Pflegestütz-

punkte haben für einige Tätigkeitsfelder bereits Standards erarbeitet und wer-

den diese Arbeit fortsetzen. Der Bekanntheitsgrad und die Arbeit der Kinderbe-

auftragten soll ebenfalls weiter verbessert werden.  

 Die besonderen Bedarfe pflegebedürftiger Kinder werden in einer Vielzahl von 

Plänen und Konzepten berücksichtigt, u. a. im Landespflegeplan, im Maßnah-

menplan für pflegende Angehörige und im Hospiz- und Palliativkonzept. Die 

Fachstelle Menschenkind und der Fachbeirat „Care-Management für versor-

gungsintensive Kinder und Jugendliche“ arbeiten konzeptionell an der Weiter-

entwicklung der Berliner Unterstützungslandschaft.  

 Mehr Kurzzeitpflege- und -Betreuungsangebote für pflegebedürftige Kinder, um 

pflegende Familien zu entlasten, ist Gegenstand in einer ressort- und kassen-

übergreifenden Arbeitsgruppe zur Versorgung intensivpflichtiger Kinder. Außer-

dem soll dieses Thema in einer Unter-Arbeitsgruppe des Fachbeirats Care-Ma-

nagement behandelt werden.  

 Seit 2019 befindet sich ein Modellprojekt zur Versorgungskoordination für Kin-

der und Jugendliche (VK KiJu) in der Durchführung.  

 Zum angesprochenen Handlungsbedarf bei der medizinisch-pflegerischen Ver-

sorgung pflegebedürftiger Kinder in Kitas und Schulen erarbeitet eine Unter-AG 

des Fachbeirats Care-Management bereits konkrete Handlungsvorschläge. 

 Zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, die ihre Eltern pflegen (soge-

nannte „Young Carers“) fördert der Senat seit Ende 2017 die Informations- und 

Beratungsplattform „echt unersetzlich…?!“. Für die Sensibilisierung von Multi-

plikatorinnen und Multiplikatoren wurde von „Pflege in Not“ und dem EPYC-

Projekt („Empowering Professionals to Support Young Carers“) Arbeitshilfen für 

Fachkräfte aus dem Erziehungs-, Bildungs- und Pflegebereich erarbeitet. Res-

sortübergreifend haben die verantwortlichen Senatsverwaltungen die Verbrei-

tung der Materialien in die Praxis und die Schulung von Fachkräften in pädago-

gischen Einrichtungen koordiniert. Weiterführende Unterstützungsangebote für 

diese Gruppe befinden sich in der Abstimmung. 

 Um die pflegerische Versorgung von Menschen in Berlin zu verbessern und ihre 

jeweiligen kulturellen und individuellen Bedarfslagen zu berücksichtigen, führt 

die zuständige Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung seit 
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2019 den gesamtstädtischen Bürgerdialog „Pflege 2030“ durch. Ziel des Dia-

loges ist es, mit der Stadtgesellschaft und Betroffenen zum Thema Pflege ins 

Gespräch zu kommen, sie zu sensibilisieren und ihre Sorgen, Wünsche und 

Anregungen aufzunehmen. Die von den Bürgerinnen und Bürgern vorgebrach-

ten Inhalte sollen Grundlage dafür sein, wie die pflegepolitischen Weichen in 

den kommenden Jahren in Berlin gestellt werden. Bewusst wurde bei der Kon-

zeption und Umsetzung des Dialoges der Fokus vor allem auf die Zielgruppen 

gerichtet, welche bisher noch unzureichend über die pflegerischen Angebote 

und Versorgungsstrukturen informiert sind und diese auch nur zögerlich in An-

spruch nehmen. Das trifft auch und im Besonderen auf die Zielgruppe der Per-

sonen mit Migrationshintergrund zu.  

 Kom.zen (Kompetenzzentrum Interkulturelle Öffnung der Altenhilfe) und Inter-

kulturelle Brückenbauer/innen in der Pflege (IBIP) sind von der Senatsverwal-

tung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung geförderte Informations-, Aus-

tausch- und Vernetzungsplattformen, die als Scharniere zwischen den profes-

sionellen und ehrenamtlichen Pflegestrukturen- und Angeboten und den ver-

schiedenen migrantischen Gruppen fungieren. Mit ihrer Arbeit soll pflegerische 

Unterversorgung und Ungleichbehandlung sukzessive abgebaut und die Sou-

veränität der Menschen durch Wissensvermittlung gestärkt werden.  

 

Fazit 

Aufgrund der zeitlichen Abläufe sind im Familienbericht die Maßnahmen, die der Haus-

haltsplan 2020/21 beinhaltet, nicht enthalten. Auch wurde die aktuelle Corona-Pande-

mie im Familienbericht (Redaktionsschluss: 05.02.2020) nicht thematisiert und ist des-

halb auch nicht in ihren Auswirkungen und Reaktionen darauf in die Senatsstellung-

nahme eingeflossen. Es sei jedoch erwähnt, dass sowohl der Senat als auch sämtliche 

Institutionen, Behörden, Träger, Ehrenamtliche etc. größtmögliche Anstrengungen un-

ternommen haben und weiter unternehmen, um Berliner Familien bestmöglich durch 

diese schwierigen Zeiten zu begleiten. 

Die Schwerpunktsetzungen des Senats zum Ausbau passender Rahmenbedingungen 

von Familien belegen die weitgehende Übereinstimmung im Grundverständnis zwi-

schen dem Berliner Beirat für Familienfragen und dem Berliner Senat. So hat der Se-

nat mit den Richtlinien der Regierungspolitik 2016 – 2021 von Beginn an deutlich ge-

macht, dass er Familienpolitik noch stärker in den Mittelpunkt seines Handelns rückt: 

 Benennung einer Senatsverwaltung für Familie,  

 Einrichtung eines Referats für Familienpolitik und Familienförderung, 

 Einberufung einer Landeskommission zur Prävention von Kinder- und Famili-

enarmut, 

 Verstärkte ressortübergreifende Zusammenarbeit in der Familienpolitik. 

Weit darüber hinaus trägt die inhaltliche Gewichtung und Umsetzung zahlreicher Vor-

haben dazu bei, dass Familien in Berlin gute Gegebenheiten vorfinden: 



 22 

 Der Senat hat die „Leitlinien für Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an 

der räumlichen Stadtentwicklung“ (LLBB) für die kommunalen Mitgestaltungs-

möglichkeiten der Bevölkerung unter besonderer Berücksichtigung der Belange 

von Kindern und Jugendlichen verabschiedet. 

 Der Senat hat das Programm Wohnungsneubauförderung schrittweise erhöht. 

Bis Ende 2019 wurden 11.728 mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnun-

gen gefördert. Die Zielmarke des Senats von 5.000 geförderten Wohnungen pro 

Jahr soll bis 2021 erreicht sein. 

 Der Senat hat spezialisierte Notübernachtungsplätze für wohnungslose Fami-

lien geschaffen, die schnelle Hilfe vor Ort sowie besondere Beratung bieten. 

 Bis Ende 2021 wird in jedem Bezirk mindestens ein Familienservicebüro einge-

richtet. 

 Der Senat hat das Landesprogramm Familienzentren weiter finanziell aufge-

stockt. Berlinweit gibt es nun 45 Familienzentren. 

 Der Senat hat das Landesprogramms Stadtteilmütter mit insgesamt 150 Stadt-

teilmüttern in ganz Berlin 2020 auf den Weg gebracht. 

 Förderung einer familienfreundlichen Unternehmenskultur durch die Kampagne 

„Gleichstellung gewinnt“. 

 Der Senat misst dem quantitativen Ausbau der Betreuungsplätze vor dem Hin-

tergrund der Bevölkerungsentwicklung weiter höchste Priorität bei.  

 Der Senat hat im November 2019 mit dem „Kita-Navigator“ ein modernes, leis-

tungsfähiges und zunehmend akzeptiertes Online-Angebot für die Berliner El-

tern zur Unterstützung der Kita-Platzsuche eingeführt. 

 Der Senat hat den Leitungsschlüssel im Rahmen des Gute-Kita-Gesetzes wei-

ter verbessert. Seit August 2020 sind Kitaleitungen von Einrichtungen mit mehr 

als 85 Kindern vollständig von der unmittelbaren pädagogischen Arbeit in den 

Kita-Gruppen freigestellt. In Kitas mit weniger Kindern erfolgt die Freistellung 

anteilig. 

 Der Senat hat am 05.03.2019 ein Jugendförder- und Beteiligungsgesetz verab-

schiedet, mit dem Jugendarbeit und die Partizipation junger Menschen in Berlin 

grundlegend gestärkt werden. 

 Der Senat plant, bis zum Ende der Legislaturperiode als bundesweit einmaliges 

Vorhaben, Familienförderung durch ein Familienfördergesetz zu stärken.  

 Der Senat plant bis zum Ende der Legislaturperiode ein Berliner Gesetz zur 

Stärkung der Kinder- und Jugendgesundheit zu verabschieden. Wesentliches 

Ziel des Gesetzes ist es, Kindern und Jugendlichen ein gesundes Auf- und Her-

anwachsen zu ermöglichen und dabei gleichzeitig die Gesundheit von Kindern 

und Jugendlichen zu stärken. 

 Der Senat hat eine gesamtstädtische Strategie zur Prävention von Kinder- und 

Familienarmut entwickelt. Im Frühjahr 2021 wird er einen Bericht zur Arbeit der 

neu eingesetzten und ressortübergreifenden Landeskommission zur Prävention 

von Kinder- und Familienarmut vorlegen, der Leitlinien für die Ausrichtung der 

zukünftigen armutspräventiven Arbeit in Berlin enthält. 

Der Senat dankt dem Familienbeirat für die vielfältigen Impulse zum familienpolitischen 

Engagement. Der Senat sieht sich in seiner Familienpolitik durch den neuen Familien-

bericht bestätigt und unterstützt. Er wird dafür Sorge tragen, dass die vielfältigen An-
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regungen und Handlungsempfehlungen des Familienbeirats sukzessive eine Wei-

terentwicklung erfahren und in die ressortbezogene fachpolitische Arbeit einfließen 

können. Die Finanzierung von Maßnahmen wird dabei im Rahmen der in den jeweili-

gen Einzelplänen zur Verfügung stehenden Mittel sichergestellt. 

 

 

Berlin, den 4. Mai 2021 

 

Der Senat von Berlin 
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Regierender Bürgermeister Senatorin für Bildung, Jugend und 
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