
Sehr geehrter Herr Dr. Berger, sehr geehrte Mitglieder des Jugendhilfeaus-

schusses, sehr geehrte Partnerinnen und Partner aus den Frühen Hilfen, sehr 

geehrte Landtagsabgeordnete Frau Augustin, sehr geehrter Herr Steffen, sehr 

geehrter Herr Riecke, sehr geehrte sehr geehrte Mitglieder der Verwaltungslei-

tung unserer Kreisverwaltung, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der 

freien Jugendhilfe, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Jugendamt und aus 

anderen Ämtern der Kreisverwaltung, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertre-

ter der Fachöffentlichkeit aus Kommune, Kreis und Land, 

 

Ich freue mich, dass Sie alle so zahlreich und bezüglich Ihrer beruflichen Her-

kunft, so bunt zu unserer Veranstaltung zur SGB VIII-Reform begrüßen zu kön-

nen. 

 

Es freut mich auch ganz besonders, dass ich Sie, Herr Prof. Dr. Wiesner, und Sie, 

Frau Fazekas gewinnen konnte, unsere Veranstaltung zu unterstützen. Was den 

Diskurs zur SGB VIII – Reform, der sich in den letzten beiden Jahren mehr und 

mehr zugespitzt hatte, betrifft, sitzen Sie beide ja quasi ganz dicht an der „Quel-

le“ und können sicherlich gut dazu beitragen, den Diskurs hier in den Kreis zu 

tragen. 

 

Es freut mich auch sehr, dass Sie, Herr Dr. Berger, als Vorsitzender des Kreista-

ges der Einladung und Bitte um ein Grußwort gefolgt sind. Die konkrete Ausge-

staltung der Jugendhilfe bezüglich Ausstattung und fachlicher Rahmung und 

Programmatik ist im Rahmen der aktuellen rechtlichen Struktur des SGB VIII in 

großem Maße abhängig von einer fachpolitischen Haltung der Verantwor-

tungsgemeinschaft aus Kreistag und Kreisverwaltung und natürlich konkreten 

Entscheidungen des Kreistages. Nicht zuletzt im letzten Jahr hat sich der Kreis-

tag mit seinem Beschluss zur Förderung der Eltern-Kind-Zentren oder mit der 

interessierten Begleitung des Modellprojektes für Angebote für Kinder im 

Grundschulalter für die Kinder und Jugendlichen des Landkreises stark ge-

macht. 



Besonders begrüßen möchte ich auch meine Amtsvorgängerin im Jugendamt. 

Sehr geehrte Frau Dr. Rothe, schön, dass Sie der kurzfristigen Einladung gefolgt 

sind. Sie haben ja die Entwicklung des SGB VIII von Anfang an miterlebt und die 

Strukturen der kreislichen Jugendhilfe aktiv voran gebracht! 

 

Ausgerichtet wird der Fachdialog gemeinsam vom Jugendhilfeausschuss des 

Landkreises Oder-Spree und dem Netzwerk der Frühen Hilfen. 

 

Durch den Tag leiten wird Sie daher auch ein Moderations-Tandem. Leider war 

der Jugendhilfeausschuss-Vorsitzenden, Frau Monika Kilian eine Teilnahme 

nicht möglich. Auch Stefan Wende, als ihr Vertreter, musste kurzfristig krank-

heitsbedingt absagen. Durch den Tag führen wird Sie nun Herr Martin Saupe, 

Leiter des Allgemeinen Sozialen Dienstes, gemeinsam mit Frau Jeanett Kleinert, 

Koordinatorin der Frühen Hilfen. 

 

Ich freue mich auch, dass wir Vertreter der freien Träger gewinnen konnten, 

gemeinsam mit Mitarbeiterinnen des Jugendamtes, die Workshops zu leiten. 

 

Weitere organisatorische Fragen werden sicherlich Frau Kleinert und Herr Sau-

pe gleich noch klären. 

 

Was die inhaltliche Ausrichtung des Fachdialoges betrifft, so war bis letzte Wo-

che Freitag noch nicht klar, ob wir über konkrete Veränderungen des SGB VIII 

informieren und uns zu einer guten Umsetzung dieser Veränderungen austau-

schen, oder ob wir uns gemeinsam zu den großen Linien der gesamten Re-

formdebatte austauschen werden. 

 

Nun hat am Freitag der Bundesrat am 22.09. erneut die Befassung mit dem 

Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (so der  aktuelle Titel des durch den Bun-

destag bereits beschlossenen Gesetzentwurfes) von der Tagesordnung ge-



nommen. Ein Beschluss der vorgelegten Änderungen ist nun noch in den fol-

genden Bundesratssitzungen (z.B. am 03.11.2017) möglich. 

 

Im Prinzip ist es aus meiner Sicht auch heute noch völlig unklar, wie sich der 

Bundesrat in den folgenden Sitzungen zu den konkreten Änderungsvorschlägen 

verhalten wird. Auch ist – wie Sie alle sicherlich verfolgen können – völlig un-

klar, wie das Jugend- und Familienressort im Rahmen der aktuellen Regie-

rungsbildung besetzt wird und ob der Diskurs zur SGB VIII – Reform tatsächlich 

so stringent weiter verfolgt wird, wie es das BMFSFJ in den letzten Monaten 

angekündigt hat. 

 

Wir wollen daher heute versuchen, beides zu tun. So wollen wir einen Blick auf 

die konkret vorliegenden gesetzlichen Änderungen werfen. Gleichzeitig möch-

ten wir mit Ihnen gemeinsam den Blick auch weiten und reflektieren, welche 

Fragestellungen im Gesamtpaket der Reformdebatte diskutiert werden und 

welche Auswirkungen dies nach sich ziehen könnte. 

 

Ich möchte Sie also einladen, sich nicht nur fachlich informieren zu lassen, son-

dern gemeinsam zu hypothetisieren, wie sich bestimmte Veränderungen aus-

wirken könnten und sich darüber Gedanken machen, was für eine Jugendhilfe 

Sie sich eigentlich mit Blick auf Kinder, Jugendliche und Familien wünschen. 

 

Ich wünsche uns in diesem Sinne gemeinsam gutes Gelingen und gebe an die 

Moderatoren ab. 


