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Pressemitteilung zu  
 
Ausbau der Schulsozialarbeit  
 
Die Grünen begrüßen den in der Vorlage zur nächsten Gemeinderatssitzung beabsichtigten Ausbau der 
Schulsozialarbeit. Die Schulsozialarbeit hat in der jüngsten Vergangenheit einen deutlichen Wandel vollzogen 
und stellt heute einen Teil der Schulausstattung dar. Ausdrücklich weisen die Grünen darauf hin, dass der 
Wiedereinstieg in die Kofinanzierung der Schulsozialarbeit im Jahr 2012 eine der ersten Entscheidungen der 
grün-roten Landesregierung gewesen sei. Die frühere CDU- Regierung habe sich in diesem Bereich zunächst 
nur mit einer Anschubfinanzierung beteiligt und war dann ganz ausgestiegen. Bereits damals habe die Stadt 
die Bedeutung der Schulsozialarbeit erkannt und mit der Übernahme des Landesdrittels an der 
Kofinanzierung an diesem Hilfsangebot für Schüler und Schulen festgehalten, heißt es weiter in einer Pres-
semitteilung der Grünen. Allein seit 2012 hat die Drittelfinanzierung von Land, Kommune und Landkreis drei 
Stellen ermöglicht, so dass derzeit die Lörracher Schulen mit insgesamt 4,75 Stellen versorgt sind.  
Veränderungen an einzelnen Schulen wie Ganztagesbetrieb, Gemeinschaftsschule, besondere Herausforde-
rungen in Zusammenhang mit Inklusion und Migration aber auch ein veränderter Blick auf die Sozialarbeit 
selbst, sind die wesentlichen Gründe für den Mehrbedarf an Schulsozialarbeit. Gleichzeitig hat die Schulsozi-
alarbeit erheblich an Akzeptanz und Bewertung gewonnen. Vor zehn Jahren war die Schulsozialarbeit fast 
nur an sogenannten "Brennpunktschulen" zu finden. Heute hat die Schulsozialarbeit einen anderen Stellen-
wert und die Schulen wünschen sie sich als Qualitätskriterium. "Eine inklusive Schule, die jedem Schüler in 
seiner Einzigartigkeit gerecht werden will mit dazu stimmigen Angeboten der Einzelfallhilfe kostet eben 
auch", ergänzt die Stadträtin Margarete Kurfeß. Die veränderten Bedingungen des Schulalltags im Campus 
Rosenfels und der Ganztagsschulbetrieb in der Albert Schweizer Schule und der Pestalozzischule sind für die 
Fraktion der Grünen schlüssige Argumente für eine Erhöhung der Schulsozialarbeit um weitere zwei Stellen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
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