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Betreff:
Umstrukturierungen der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

Die SPD-Bezirksbeiratsfraktion stellt hiermit den Antrag, dass das Jugendamt den
Bezirksbeirat so schnell wie möglich über die zum Jahresbeginn vollzogenen
personellen und konzeptionellen Umstrukturierungen in der Beratungsstelle für Eltern,
Kinder und Jugendliche, Markgröninger Str. 80, informiert. Dabei sollen unter anderem
folgende Fragen beantwortet werden:
- Welche Planungen bestehen hinsichtlich der Räume in der Markgröninger Straße
und dem Standort der Beratungsstelle in Zuffenhausen?
- Wie ist der Stand der Besetzung der Stelle des Psychologen?
- Weshalb wurde der bisherige Leiter der Beratungsstelle einem anderen Bezirk
zugeordnet und wie kann das rückgängig gemacht werden?
Begründung:
Die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche ist eine wichtige Anlaufstelle für
Menschen in Zuffenhausen mit Beratungsbedarf. Viele Träger der Kinder- und
Jugendarbeit im Stadtbezirk sind auf die Unterstützung der Beratungsstelle für ihre
Kinder und Jugendlichen angewiesen. Dem Vernehmen nach ist der bislang so
geschätzte und schnelle Kontakt zur Beratungsstelle sowie das zeitnahe Angebot an
Beratungsterminen derzeit nicht möglich, was zu erheblichen Schwierigkeiten bei den
betroffenen, meist jungen Menschen und Familien führt. Das ist nicht hinzunehmen
und dringend zeitnah zu ändern.
Dies steht vor allem im Zusammenhang mit der Zuteilung des bisherigen Leiters der
Beratungsstelle an einen anderen Bezirk, wodurch diese riesige Lücke in
Zuffenhausen entstanden ist. Es zeugt nicht gerade von Bürgernähe oder zumindest
Einfühlungsvermögen der Stadtverwaltung, wenn sich derzeit bereits in Beratung
befindende Familien plötzlich aus Gründen einer geänderten Zuständigkeit mit einem
anderen psychologischen Berater abfinden müssen – den es aktuell noch gar nicht
gibt.
Diese große Lücke betrifft unter anderem auch die Offene Runde Zuffenhausen, deren
verbindendes Element mit der Versetzung der Leitung der Beratungsstelle von heute
auf morgen nicht mehr vorhanden sein soll.
Ferner ist zu vernehmen, dass die Räume in der Markgröninger Str. einer anderen
Nutzung zugeführt werden sollen. Hier besteht weiterer Aufklärungsbedarf.
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