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Stellungnahme der Betriebsgruppe Sozialreferat 

 

Sparmaßnahmen gefährden den Kinderschutz  

und die sozialen Leistungen  

 

Durch die coronabedingten Sparmaßnahmen werden im Sozialreferat München seit Mona-

ten so gut wie keine personellen Nachbesetzungen mehr vorgenommen. Allein im Kinder-

schutzbereich der Bezirkssozialarbeit (BSA 0-59i) sind derzeit 30 Vollzeitstellen nicht be-

setzt, Tendenz weiter steigend. Gleiches gilt für die Vermittlungsstelle für Hilfen zur Er-

ziehung (VMS). Freie BSA Leitungsstellen werden ebenfalls nicht nachbesetzt, sondern 

aus den Teams heraus kommissarisch besetzt oder von Leitungskolleg*innen vertreten. 

Dies führt zu einer weiteren Schwächung der BSA Fachkräfte, die dies kompensieren müs-

sen. 
 

Im September 2020 hat die Stadtratsmehrheit nach deutlichen Hinweisen von ver.di und 

der Personalvertretungen klar entschieden, dass sog. bürgernahe Dienstleistungen nicht 

vom Nachbesetzungsstopp betroffen sein sollenii. Dies ist de fakto aber so: Aktuell gibt es 

kein Ausschreibungsverfahren für die „Kinderschutz BSA“ in den Sozialbürgerhäusern 

(SBH) und die BSA im Amt für Wohnen und Migration. Hinzu kommt der personelle 

Spardruck auch auf alle anderen Fachlichkeiten im Sozialreferat: zum Beispiel bei den 

Fachsteuerungen oder im Zuschussweseniii. Bis das Sparziel von mehreren Millionen Euro 

erreicht istiv, wird dieser Zustand anhalten, es sei denn die Politik steuert noch um. 
 

Die Bezirkssozialarbeit hat „auf dem Papier“ einen Besetzungsschlüssel von knapp 85%v. 

Wir hören dazu immer, dies sei im Verhältnis zu anderen Fachlichkeiten oder Referaten 

eine gute Besetzungsquote. Was hier stets unerwähnt bleibtvi: 
Durch den hohen Frauenanteil in der Sozialen Arbeit gibt es im Sozialreferat und der Be-

zirkssozialarbeit mehr Kolleg*innen im Mutterschutz und anschließender Elternzeit. Kol-

leginnen die schwanger sind, dürfen seit Beginn der Pandemie, zum Schutz des ungebore-

nen Kindes, die Dienststelle nicht mehr betreten. Viele Aufgaben müssen, ohne Entlastung, 

durch die Kolleg*innen an den Dienststellen aufgefangen werden. Ab der Elternzeit zeigt 

sich die strukturelle Diskriminierung dieses Berufsstandes aktuell noch deutlicher: es wer-

den derzeit keine Vertretungsstellen eingerichtet. Diese nicht nachbesetzten Stellen bzw. 

nicht voll einsatzfähigen Beschäftigten werden dem Personalschlüssel von 85% nicht abge-

zogen. So verfälscht sich die Statistik immer weiter.  

In Wahrheit hat die Bezirkssozialarbeit eine Besetzungsquote von unter 70%. 
 

Die verbleibenden Kolleg*innen in den Teams schultern einen personellen Weggang nach 

dem anderen. Die ständig steigenden Erwartungen an die Kinder- und Jugendhilfe, den 

Kinder- und Erwachsenenschutz, die Ausbildungstätigkeiten für die Studierenden und die 

Dokumentation Sozialer Arbeit ist aus unserer Sicht nicht ausreichend im Personalschlüssel 

abgebildet. Die BSA arbeitet seit Jahren in einer massiven Unterbesetzung und Überlastung 

und wird jetzt noch mit dem Nachbesetzungsstopp bestraft. 
 

 

Hinzu kommt: Seit Anfang Juli setzen die BSA Kolleg*innen in den Sozialbürgerhäusern 

das vom Stadtrat geforderte 2-Dienste-Modell um. Ein Kraftakt in diesen Zeiten: Der 

Wechsel der Kolleg*innen von der „Kinderschutz-BSA“ zum Dienst der „BSA für ältere 

Menschen“ (BSA 60plus) schwächt derzeit die Kinderschutz-BSA, die neuen Teams müs-

sen sich erst aufbauen. 
Es gibt nur folgenden Ausweg, um die wichtige Arbeit der BSA und VMS sowie aller an-

derer Dienste des kommunalen Sozialdienstes und der Sozialverwaltung zu stärken: 
 

➔ Die Einsparsumme vom Sozialreferat muss massiv gesenkt 
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werden! 
➔ Sofortige Ausschreibungen und Besetzungen für alle Bereiche! 

 
Die Beschäftigten im Sozialreferat haben bereits ein ganzes Jahr lang ihren 

Teil zur Einsparung beigetragen. Leider oft mit Folgen für die Qualität der 

Arbeit und die persönliche Gesundheit: 

 
„Die Kolleg*innen aus der BSA und dem Unterstützungsdienst (UD) berichten von Priori-

sierungen in Gefährdungsfällen ähnlich der medizinischen Triage, da kaum mehr Möglich-

keiten bestehen, alle Klient*innen zeitnah zu sprechen und Hilfen einzuleiten.  

Aber nicht nur die Qualität der Arbeit leidet, auch die eigene Gesundheit ist in Gefahr! 

Daher appellieren wir an alle Kolleg*innen: Achtet auf Euch und seid für die Klient*innen 

natürlich so gut wie möglich weiter da. Setzt bei Überlastung aber auch die Triage um, 

meldet die Überlastung mittels Entlastungsanzeigevii an die Vorgesetzten und an eure örtli-

che Personalvertretung“ so Philipp Heinze, Vorsitzender ver.di Sprecher im Sozialreferat. 
 

Wir zeigen uns solidarisch mit allen Beschäftigten: den Kolleg*innen der Sozialen Arbeit 

im Sozialreferat, unserer Sozialverwaltung wie auch unseren Kolleg*innen im Innendienst 

der Verwaltung. Sie tun ihr Möglichstes dafür, die Münchner Stadtgesellschaft gut zu ver-

sorgen, stoßen aber nun ganz klar an ihre Leistungs- und Belastungsgrenzen. 
 

 

Die ver.di Sprecher*innen im Sozialreferat / 

 

ver.di Betriebsgruppe im Sozialreferat München 

 

Kontakt: verdi.sozialreferat@mail.de 
 
 

Aktiv werden – Mitglied werden – Gemeinsam sind wir stark! 

https://www.verdi.de/ueber-uns/mitglied-werden 

 

 

 

 

Weitere Rückmeldungen unserer Kolleg*innen: 
 

- „Zunahme an Gefährdungsfälle durch die Pandemie werden mit fehlender 

Nachbesetzung der Stellen beantwortet. Es wird nur über die Schulen geredet und 

nicht über die Kinder- und Jugendhilfe.“ 

- „Ambulanter Krisendienst, der laut Konzept innerhalb von 24 Stunden nach 

Einschalten Kontakt mit der Familie aufnehmen soll, hat in Pasing 3 Monate 

Wartezeit.“ 

- „Kolleg*innen verlassen den Arbeitgeber Stadt, weil seit 1,5 Jahren Bewerbungen 

innerhalb der Stadt auf Eis liegen.“ 

- „Die Bevölkerung der Stadt wächst und wächst und die BSA wird immer weniger.“ 

- „Die neue Steuerungslogik wurde benutzt um Teile der LBS-Stellenviii im Namen der 

Haushaltskonsolidierung einzusparen: Zumindest bei den Stellenanteilen für die 

Schwerpunkt-TRLs scheint es so gewesen zu sein.“ 

mailto:verdi.sozialreferat@mail.de
https://www.verdi.de/ueber-uns/mitglied-werden
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- „Die Kooperations- und Netzwerkarbeit wird eingestellt – mit der Folge 

einer Verschlechterung der interdisziplinären Arbeit.“ 

- „Kolleg*innen müssen immer mehr Krisen bearbeiten, „einfachere 

Fälle“ werden hintenangestellt. Das Arbeitspensum ist nicht zu schaffen 

und belastet, da nie das Gefühl eintreten kann, dass Zeit und Luft für 

neues ist.“ 

- „Die Dokumentation wird immer zeitfressender. Gleichzeitig immer notwendiger, da 

immer mehr in der Krise / im Kinderschutz gearbeitet wird – Angst etwas falsch zu 

machen. Immer mehr Überlastung.“ 

- „Die Frustration der Mitarbeiter*innen wächst – Selbstwirksamkeit nicht mehr 

spürbar.“ 

- „Hilfen fehlen oder haben extrem lange Wartezeiten (Ambulante Erziehungshilfen 

zeitweise 1 Jahr).“ 

- „Schutzstellenplätze sind nicht ausreichend vorhanden – Beschäftigte sollen dem 

Schutzauftrag gerecht werden, können den Schutz aber nicht herstellen. Mit den 

Folgen: Innere Zerrissenheit, Aushalten müssen, Ambiguitätstoleranz muss extrem 

ausgeprägt sein, um selber nicht krank zu werden.“ 

- „Abwandern von Kolleg*innen außerhalb der Stadt erhöht den eigenen Arbeitsdruck, 

da keine Nachbesetzung – ein Teufelskreis.“ 

- „Veränderungsmöglichkeiten innerhalb der Stadt sind kaum noch vorhanden, da 

Stellenausschreibungen eingefroren sind.“ 

- „Freiwillige Leistungen, die erheblich zum sozialen Frieden in der LHM beitragen und 

die Schere zwischen Arm und Reich versuchen zu minimieren, können durch die BSA 

nicht mehr eingeleitet werden, bzw. werden möglicherweise gestrichen. Da wo mit 

wenig helfender Unterstützung durch dieses Angebot größere Krise verhindert werden 

entstehen kostspielige Krisen, die kaum mehr von der BSA bearbeitet werden können 

– Präventives Arbeiten kostet Zeit und Geld (allerdings weniger Geld als Krisenarbeit).“ 

- „Alle zur Verfügung stehenden Entlastungsmaßnahmen (hausweite Fallverteilung, 

Standardabsenkungen, häuserübergreifende Vertretungen) sind bereits über einen 

längeren Zeitraum angesetzt. Diese sind vollständig ausgereizt, ohne Anzeichen von 

dauerhafter Verbesserung. → Erneutes Senken der finanziellen Ausstattung und der 

Personalausstattung führt zwangsläufig in völlige Überlastung des prekären Systems 

→ Der Kinderschutz wird so über kurz oder lang nicht mehr zu gewährleisten sein.“  

- „Personalgewinnung durch städtische Dual-Studierende ist anvisiert, wofür es jedoch 

Ausbilder*innen benötigt. Diese müssen die zeitintensive Anleitung der Studis 

„nebenher“ machen, Entlastung mit zusätzlichem Personal / Stundenaufstockung gibt 

es nicht, obwohl die Begleitung wesentlich zeitintensiver ist als für externe 

Studierende. Die Personalbemessung liefert erste Ergebnisse erst in 2023.“ 

- „Diskrepanz zwischen dem Einsatz der BSA zur Sicherung des sozialen Friedens 

und Unterstützung der Bevölkerung in allen Problemlagen mit gleichzeitigem Einfrieren 

oder Verknappen von finanziellen Ressourcen.“  

- „Durch die schnelle Umsetzung des neuen Zwei-Dienste-Modells fehlen weitere 

Kolleg*innen für akute Kinderschutz- & Krisenfälle. Darüber hinaus stehen hausinterne 
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Umzüge, IT-Umstellungsprozesse sowie dadurch neu-geformte Teams 

an. Alles soll natürlich schnellstmöglich umgesetzt werden.“ 

 

 
iDie „Kinderschutz-BSA“ auch „BSA 0-59“ genannt, arbeitet ganzheitlich je nach 

Bedarfslage für die Menschen von 0-59 Jahren. Sie berät und betreut neben Familien 

auch Haushalte ohne Kinder. 
iihttps://www.ris-muenchen.de/RII/RII/ris_antrag_dokumente.jsp?risid=6248424 
iiiEinsparungen in anderen Fachlichkeiten haben stets auch eine Auswirkung auf die BSA 

und 

die Leistungen der Bürger*innen, da diese Stellen u. a. wichtige „Hintergrundarbeit“ 

leisten (Bsp.  

Fachsteuerung, Zuschuss) oder konkrete Hilfe anbieten (Bsp. Schulsozialarbeit). 
ivhttps://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-coronakrise-haushalt-finanzloch-

1.5334562 

https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-haushalt-rathaus-corona-

1.5347047 
vhttps://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/SITZUNGSVORLAGE/6222026.pdf 
viDer tatsächliche Personalbedarf der BSA kann nur mit Hilfe einer Personalbemessung 

erhoben werden. Diese Personalbemessung hat zum ersten mal in der Geschichte der 

BSA München - nach langen Forderungen u. a. des Referatspersonalrates und der 

ver.di Betriebsgruppe - 2020 gestartet. Erste Ergebnisse werden für 2023 erwartet. 

Quelle: 

https://muenchen.verdi.de/branchen/gemeinden/sozialreferat/++co++515a7b56-fa56-

11e9-b397-001a4a160100 
viiEin Muster einer Entlastungsanzeige ist bei „Wilma“ auf der Seite vom 

Referatspersonalrat eingestellt. 
viii Die zentrale Leitung der Bezirkssozialarbeit und der SBHs (LBS) wurde mit Beschluss 
des Stadtrates zum 5.7.2021 aufgelöst. 


