
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mein Auftrag war es, aus kreislicher Perspektive zum Abschluss unserer Veranstaltung eine 

Kommentierung dazu abzugeben, wie die Veränderungen im SGB VIII nun im Kreis ange-

gangen werden sollen. 

 

Dabei hatten wir uns überlegt, dass ich je nach Ausgang der Bundesratsbefassung am letz-

ten Freitag entweder 

 berichte, wie die konkret beschlossenen Veränderungen bei uns umgesetzt werden 

 oder mich – wenn sie denn nicht beschlossen wurden – als ein Vertreter der öffentlichen 

Jugendhilfe im Kreis zu der Reformdebatte insgesamt positionieren werde. 

 

Nun haben wir schon wieder eine Situation, dass wir nicht genau wissen, ob es denn nun zu 

Veränderungen im SGB VIII kommt – oder nicht. 

 

Ich möchte es daher wagen, etwas von beidem zu machen. Zunächst möchte ich mich dazu 

äußern, wie die Verwaltung des Jugendamtes vermutlich vorgehen würde bezüglich der ak-

tuell vorliegenden Änderungen. 

 

Im Anschluss möchte ich mich zu einzelnen Punkten der Reformdebatte äußern und einzel-

ne übergreifende Fragestellungen in einen Bezug zur Rolle des örtlichen Trägers der Ju-

gendhilfe stellen. 

 

1. Aktuell vorliegenden Änderungen 

 

Wenn man sich den vorliegenden Entwurf ansieht, muss man erstmal feststellen, dass die 

großen Fragen, die in der letzten Legislaturperiode diskutiert wurden, aktuell nicht bearbeitet 

wurden. Das BMFSFJ hat vermutlich festgestellt, dass die Versuche, die „große Lösung“ und 

die Debatten zur Veränderung der Hilfen zur Erziehung in Gesetz zu gießen, handwerklich – 

aber auch fachlich – nicht so umzusetzen war, wie man es sich in Berlin vorgestellt hatte. 

 



Gleichwohl finden sich weiterhin im KJSG viele einzelne Veränderungen, die in ihrer Bedeu-

tung für Kinder, Jugendliche und Familien und deren Jugendhilfe auch im Detail zu klären 

sind. 

 

In meinen Äußerungen möchte ich mich dabei aber nur auf die Normen und Fragestellungen 

beziehen, die aus meiner Sicht eine Relevanz für den örtlichen Träger der Jugendhilfe ha-

ben. So werde ich nicht auf die Veränderungen im Bereich der Einrichtungsaufsicht einge-

hen, die sich in erster Linie an die obere Landesjugendbehörde – bei uns das MBJS – und 

die Träger der freien Jugendhilfe beziehen. Hier nimmt der Landkreis positiv zur Kenntnis, 

dass die Kompetenz der Einrichtungsaufsicht gegenüber den Einrichtungen und ihren Trä-

gern gestärkt wurde. Wie sich hier die Praxis entwickeln wird, wird sich im Zusammenspiel 

von MBJS, freien Trägern und Jugendamt zeigen. 

Ich möchte nun im Folgenden nicht jede Einzelnorm „abarbeiten“. Vielmehr habe ich ein paar 

Überschriften gebildet, die einzelne Veränderungen unter sich zusammenfassen. Um den 

Vortrag nicht künstlich in die Länge zu ziehen, werde ich auch bestimmte einzelne Fragestel-

lungen, wie z.B. 

 die Veränderungen in der Zusammenarbeit mit der Gerichtsbarkeit 

 die Veränderungen im Bereich der Kindertagesbetreuung 

 die Spezifizierung bei den Vorgaben im Sorgeregister 

 die Veränderungen in der Bundesstatistik 

 das Kooperationsgebot mit den Mehrgenerationenhäusern 

 Regelungen von Auslandsmaßnahmen 

 Veränderungen im Bereich der Kostenheranziehung (Kindergeld, und Freibeträge für 

Jugendliche) 

aussparen. 

Grundsätzlich ist es so, dass wir als Verwaltung des Jugendamtes eine Synopse erstellen 

würden, bei der wir Norm für Norm nach folgenden Fragestellungen prüfen müssen: „Was 

gilt es hier zu verändern?“, „Wer ist dabei Entscheidungsträger?“ und „Wer ist dabei zu betei-

ligen?“ 

 

 Stärkung der Rechte der Kinder und Jugendlichen 

o Beratungsanspruch ohne Kenntnis der Eltern auch ohne Konfliktlage 

 Problemlos im ASD und der EFB zu realisieren 

 

o Ombudsstellen 



 Welchen Bedarf haben wir tatsächlich? 

 Welche Erkenntnisse gibt es aus dem Bereich der Beteiligung von Kindern 

und Jugendlichen? Welche Beratung wird denn tatsächlich angenommen? 

 Wie kann eine unabhängige Beratung sichergestellt werden? Welche Rol-

le spielen bestehende Strukturen wie z.B. der Ombudsmann des Landra-

tes? 

 Ist eine parallele Struktur erforderlich und was ist der Kreistag bereit, hier 

zu finanzieren? 

 Hier wäre insgesamt eine mittelfristige Klärung zur Entscheidung durch 

den Kreistag in enger Zusammenarbeit mit dem JHA erforderlich 

 

 Veränderungen im Kinderschutz 

o 8a – Veränderung + KKG-Veränderung 

 Erhöhung der Komplexität des Verfahrens im ASD 

 Diskurs im ASD erforderlich zur Weiterentwicklung der internen Verfah-

rensvorschrift zur Sicherung des Schutzauftrages („Handlungsleitfaden“) 

 Klärung mit der Verwaltungsleitung bezüglich des mutmaßlich erhöhten 

Personalschlüssels – ggf. weitere Absenkung der Standards im ASD er-

forderlich? 

 Reflexion im JHA 

 

o Meldepflicht für Jugendgerichte in KKG 

 Kooperationsgespräche mit den Jugendgerichten 

 

o Tätigkeitsausschluss geschärft und gestärkt 

 Information der Träger von Angeboten und Diensten der Jugendhilfe zu 

den neuen Anforderungen 

 

 Inklusion 

o Geht es nur um formales „Abarbeiten“ von Inklusionszielen in der Jugendhilfepla-

nung und der Qualitätsentwicklung oder soll sich in der Praxis tatsächlich etwas 

ändern? 

o Erforderlich wäre ein gemeinsamer Fachdiskurs zwischen Jugendamt und mit den 

Trägern von Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe dazu, wie Inklusion in der 

Kindertagesbetreuung, der Jugendarbeit und den Hilfen zur Erziehung möglich 

ist? 

 Brauchen wir neue Konzepte? Brauchen wir andere Standards? 



 Hier gilt es auch abzuwarten, welche Haltung das Land hierzu vertritt 

 

 Medienkompetenz 

o Welche Aufgabe stellt sich hier konkret für die Jugendhilfe? Sind hier explizit An-

gebote des Jugendamtes gefordert? Oder finden sich die Angebote zur Vermitt-

lung von Medienkompetenz bereits in der Kinder- und Jugendarbeit? 

o Austausch mit den Akteuren der Kinder- und Jugendarbeit erforderlich 

 

 Hilfen zur Erziehung 

o Zuständigkeitsübergang gestärkt 

 Norm ist einseitig an das Jugendamt adressiert. 

 JA soll den zuständig werdenden Träger frühzeitig in die Hilfeplanung ein-

beziehen, um einen Zuständigkeitsübergang besser zu realisieren 

 Wunderbarer Ansatz: aber: keine Bindung für das Sozialamt, Zuständig-

keiten zu übernehmen 

 

o QE in ambulanten Vereinbarungen 

 Interessanter Ansatz 

 Regelungen und Praxis analog zu den LQE 

 Erkenntnis aus dem Prozess ist aber, für QE braucht es neben fachlichen 

Ansätzen, einer kooperativen Haltung der Verantwortungsgemeinschaft 

auch Ressourcen. 

 

o Rahmenverträge auf Landesebene für umF (unbegleitete Flüchtlinge) 

 Zwei-Klassen-Jugendhilfe, wenn das Land das möchte 

 Es bleibt abzuwarten, wie sich das MBJS dazu verhält 

 

 

Sie merken, dass die vielen einzelnen Veränderungen schon jetzt bestimmte Klärungspro-

zesse nach sich ziehen würden. Wie gesagt, die Verwaltung des Jugendamtes würde eine 

interne Synopse erstellen und die konkreten Veränderungen im JHA diskutieren. 

Spannend wird auch die Frage sein, von welchem Mehraufwand für Jugendhilfeplanung und 

den Allgemeinen Sozialen Dienst auszugehen ist und wie diesem begegnet werden kann. 

Bund und Länder gehen in den Gesprächen erstmal davon aus, dass bis auf die Frage der 

Ombudsstellen nicht von Mehrbedarfen auszugehen ist. Die Erfahrung aus der Praxis lässt 

hier aber berechtigte Zweifel aufkommen. 



2. Gedanken zur aktuellen Reform-Debatte 

 

Sie haben heute gehört, dass die großen Fragen der letzten Jahre in diesem KJSG nicht 

aufgegriffen wurden. 

 

So stellt sich aus meiner Sicht aktuell die Frage, wird das neue BMFSFJ weiterhin den Dis-

kurs vorantreiben? Wird eine Enquete-Kommission eingesetzt? Oder wird es wieder einzelne 

Vorentwürfe geben, die informell der Fachöffentlichkeit zugespielt werden, bis sich irgend-

wann ein Konsens durchwurschtelt? 

 

Dabei bin ich sehr gespannt, wie sich das BMFSFJ zu den aktuellen Fragen verhalten wird: 

 Wird es die „Große Lösung“ geben? 

 Wenn ja: Wird sie tatsächlich zu einem neuen einheitlichen Tatbestand der „Leistun-

gen der Entwicklung und Teilhabe“ führen? 

 Wenn ja: soll tatsächlich der Anspruch der Eltern auf Hilfe zur Erziehung zugunsten 

eines Sozialleistungsanspruches des Kindes aufgegeben werden? 

 

Bei diesen Frage fühle ich mich genötigt, ein paar kritische Anmerkungen zu machen. 

 

Damit Sie mich bezüglich der Frage der „Großen Lösung“ nicht falsch verstehen, möchte ich 

vorweg sagen: 

 

Ich selber finde die Zusammenführung der Zuständigkeit für alle Kinder und Jugendlichen 

unter einem Dach durchaus sehr sinnvoll. Ob dies nun bei den Jugend- oder Sozialämtern 

besser zu lösen ist, kann ich nicht beurteilen. Ich denke aber, dass die Jugendämter grund-

sätzlich schon geeignet wären. Technisch wäre dies aus meiner Sicht mit einer Integration 

der Eingliederungshilfe für Kinder mit körperlichen und geistigen Behinderungen in das SGB 

VIII – in Form einer Ausweitung des § 35a SGB VIII zu lösen. Dadurch wäre gewährleistet, 

dass Kinder und Jugendliche – hier auch als Inhaber des Rechtsanspruches – die erforderli-

chen Angebote (hier kann man aus meiner Sicht auch gut von „Leistungen“ sprechen) erhal-

ten, die sie benötigen, um die Beeinträchtigung ihrer Teilhabe zu mindern oder aufzulösen. 

 



Bezüglich der Idee, die Hilfen zur Erziehung und die Eingliederungshilfe in einen Topf zu 

werfen und „inklusiv“ zu denken, stellen sich bei mir mit Blick auf kindliche Ansprüche auf 

Leistungen zur Förderung der Erziehung allerdings die Nackenhaare hoch! 

 

Wie soll das denn funktionieren? 

 

Selbstverständlich haben Kinder ein natürliches Recht auf eine den kindlichen Bedürfnissen 

entsprechende Erziehung. Wie soll das denn nun aussehen, wenn dies vielleicht nicht hinrei-

chend erfüllt ist? Soll nun das Kind – vertreten durch die Eltern – eine Sozialleistung zur För-

derung der Erziehung der Eltern quasi „gegen“ die Eltern beantragen und durchsetzen? Wel-

ches Elternbild transportiert diese Idee eigentlich? Welche Rolle wollen wir dem Staat bezüg-

lich des Rechtes der Eltern geben? Haben wir in Deutschland nicht schon schlechte Erfah-

rungen damit gemacht, dass wir es dem Staat überlassen hatten, zu definieren und darüber 

zu wachen, wie eine gute Erziehung zu erfolgen hat? 

 

Ich möchte hier ein deutliches Plädoyer für die Kompetenz und die Verantwortung der Eltern 

für ihre Kinder halten. Ich denke nicht, dass wir im Bereich der Hilfen zur Erziehung Eltern 

haben, dessen Kinder „Leistungen“ brauchen. 

 

Ich denke, wir haben es mit Familien zu tun, die tatsächlich Hilfe und Unterstützung brau-

chen. Und ich finde die Idee, dass der Staat sich verantwortlich fühlt, Familien in Krisen und 

Belastungssituationen zu unterstützen und zu helfen nicht „rückständig“ und reformbedürftig, 

sondern vielmehr fortschrittlich! 

 

Die Hintergründe für das erzieherische Handeln oder bestimmte Verhaltensmuster der El-

tern, die eine dem Wohl des Kindes geeignete Erziehung nicht, nicht mehr oder vorüberge-

hend nicht gewährleisten lassen, sind unterschiedlich begründet. Oft befinden sich Eltern in 

Lebenskrisen und familiären Überforderungssituationen. Nicht selten liegen auch eigene fa-

miliäre Konflikte zu Grunde, die Eltern daran hindern, geeignetes Verhalten zum Wohle der 

Kinder zu entwickeln. Nicht selten ist auch eine transgenerationale Weitergabe von Prob-

lemlösungs- und Konfliktmustern festzustellen, die dazu beiträgt, dass Eltern nicht ausrei-

chend den Erziehungsanforderungen nachkommen (können).  

 



Schon der 14. Kinder- und Jugendbericht hat deutlich gemacht, dass Armut und die damit 

verbundenen prekären Lebenslagen Risiken für die Erziehung beinhalten. In der amtlichen 

Kinder- und Jugendhilfestatistik gilt z.B. der Bezug von Transferleistungen als Indikator für 

prekäre Lebenslagen. Die Ergebnisse der amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik zeigen 

einen signifikanten Zusammenhang zwischen Armutslagen einerseits und einem erhöhten 

Bedarf an Leistungen der Hilfen zur Erziehung. Neben ökonomischen Belastungen haben 

auch der eigene Bildungshintergrund und soziale Risiken eine hohe Bedeutung. So existiert 

eine Korrelation zwischen der Häufigkeit der Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung und 

dem Vorliegen dieser Risikofaktoren innerhalb der Bevölkerung im Vergleich der Bundeslän-

der. 

 

Es erscheint also als naheliegend, dass man sich vielmehr mit der Frage auseinander zu 

setzen hat,  

1. Wie können es Eltern meistern, trotz hoher Belastungen Problem- und Konfliktlö-

sungsmuster zu entwickeln und dauerhaft aufrecht zu erhalten, die eine förderliche 

und dem Wohl des Kindes geeignete Erziehung ermöglichen? 

2. Wie wirken sich die Interventionen der Jugendhilfe auf das Erleben von Selbstwirk-

samkeit und Kompetenz der Eltern aus? 

3. Wie ist es der Jugendhilfe möglich, Eltern in ihrer Erziehungsverantwortung so zu un-

terstützen, dass diese sich als Experten ihrer Kinder verstehen und durch die Unter-

stützung nicht entwertet werden? 

4. Welche Veränderungen braucht die Jugendhilfe, um den betroffenen Eltern das Ge-

fühl der Zugehörigkeit und nicht des Außenseitertums zu vermitteln? 

 

Diese Fragen machen deutlich, dass die Herausforderungen gelingender Hilfe in der direkten 

Arbeit vor Ort liegen. Bei den Trägern der Hilfen zur Erziehung, den Erziehungsberatungs-

stellen und natürlich bei den Sozialarbeiterinnen des Allgemeinen Sozialen Dienstes. Wenn 

ich mich hier in unserem Landkreis umsehe, sehe ich eine hohe Fachkompetenz – aber auch 

ein großes Engagement der Fachkräfte auf allen Ebenen.  

 

Politisch wäre es aus meiner Sicht viel mehr angezeigt, sich dafür einzusetzen, dass diese 

Akteure auch strukturell und fachlich in der Lage sind, diese höchst komplexe und an-

spruchsvolle Aufgabe auch erfüllen zu können, anstatt mit wohlfeilen modernistischen For-

mulierungen am Gesetzestext den Eindruck zu erwecken, etwas für Kinder machen zu wol-

len. 



 

Die Frage die sich aus meiner Sicht auch bei anderen konkreten Vorschlägen stellt ist, ob es 

tatsächlich ein Defizit in den gesetzlichen Rahmungen gibt, oder ob es sich nicht vielmehr 

um Fragen kritischer Praxis handelt? 

 

Aus meiner Sicht stellt die Jugendhilfe einen wesentlichen Bestandteil des Sozialsystems der 

Bundesrepublik Deutschland dar und leistet einen wichtigen Beitrag dazu wie „positive Le-

bensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familien-

freundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen“ sind (§ 1, Abs. 3, Ziffer 4 SGB VIII). Die 

rechtliche Grundlage dazu ist im SGB VIII aus Sicht des DSGT grundsätzlich gut geregelt. 

 

Es formuliert grundlegende Werte (zum Beispiel Eigenverantwortung, Gemeinschaftsfähig-

keit, Verantwortung der Familien, Schutz des Kindeswohls, Beteiligung und Kooperation) und 

fachliche Standards (zum Beispiel Hilfe- und Jugendhilfeplanung, Eltern- und Familienarbeit), 

wie sie zur Zeit der Entstehung des Gesetzes erfassbar und zukunftsweisend waren. Sie 

wurden gemäß gesellschaftlichen und fachlichen Entwicklungen mehrfach ergänzt und aktu-

alisiert (zum Beispiel im Bereich des Kinderschutzes und der Qualitätsentwicklung). 

 

Aus meiner Sicht sind die gegenwärtig vorliegenden normativen und fachlichen Aussagen 

des SGB VIII in ihrer Bedeutung für die Praxis gültig und durch zahlreiche empirische Stu-

dien belegt. Allerdings unterliegen viele Regelungen dem Gestaltungsspielraum des örtlichen 

Trägers der Jugendhilfe – also bei uns: dem Landkreis. 

 

Dieser hat gemäß § 79 SGB VIII die Verantwortung, die zur Erfüllung der Aufgaben erforder-

lichen Strukturen zu schaffen und die entsprechenden Mittel bereit zu stellen. 

 

Dies wird in vielen Punkten aber nicht konkretisiert, was dazu führt, dass die Standards in-

nerhalb der Jugendhilfe durchaus differieren können. Dies betrifft sowohl eine quantitative, 

wie auch eine qualitative Ebene.  

Der Vorteil dieser Struktur liegt darin, dass jeder örtliche Träger der Jugendhilfe die für seine 

regionalen Anforderungen entsprechende Infrastruktur entwickeln kann. Der Nachteil dieser 

Struktur liegt darin, dass alle grundsätzlichen  Strukturentscheidungen politisch getragen 

werden müssen. Wenn man betrachtet, dass einzelne Leistungen hier nur mit objektiven 

Rechtsansprüchen ausgestattet sind wie z.B. die Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII), die Jugend-



sozialarbeit (§ 13 SGB VIII) und die Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 

SGB VIII), so ist nachvollziehbar, dass die quantitative und qualitative Ausgestaltung der 

„Jugendhilfe-Landschaft“ – also z.B. wie viele Stellen an Sozialarbeit an Schule oder wie 

viele Eltern-Kind-Zentren gefördert werden – sich im politischen Wettbewerb behaupten 

müssen und hier nicht selten auch fiskalischen Fragestellungen unterworfen werden. Auch 

die Personalausstattung der Jugendämter obliegt – bis auf den Bereich der Amtsvormund-

schaften – der Entscheidungshoheit des örtlichen Trägers der Jugendhilfe. So gibt es z.B. 

keine klaren Regelungen, wie viele Sozialarbeiter im Allgemeinen Sozialen Dienst oder im 

Bereich der Jugendhilfeplanung vorzuhalten sind. 

 

Ich gehe davon aus, dass bei einer möglichen Reform des SGB VIII diese Struktur nicht in 

Frage gestellt wird. Neben der erforderlichen Auseinandersetzung mit dem was tatsächlich 

an Veränderungen kommt, wünsche ich mir weiterhin eine interessierte Fachöffentlichkeit die 

sich im Sinne der bei uns lebenden Kinder, Jugendlichen und Familien, für die Jugendhilfe in 

den bestehenden Gremien und Arbeitsbezügen einsetzt. 

 

Ich freue mich, dass wir dabei getragen werden durch einen interessierten und klugen Kreis-

tag und eine engagierte Verwaltungsleitung. So können wir durchaus stolz sein über die soli-

den Strukturen der Jugend- und Familienförderung und das große Interesse am aktuellen 

Modellprojekt für Kinder im Grundschulalter und ihre Eltern! 

 

Ich möchte aber auch allen engagierten Akteuren der Kinder- und Jugendhilfe Mut machen, 

nicht nur die Fachdebatte auf Bundesebene zu verfolgen, sondern auch die konkrete Ausge-

staltung der Praxis auf kreislicher Ebene kritisch zu begleiten. Die Qualität der Kinder- und 

Jugendhilfe eines Kreises hängt – aus meiner Sicht stärker als in anderen Sozialleistungs-

behörden – mehr von gesetzten Rahmungen durch Kreistag und Verwaltung ab als von Vor-

gaben des Bundes und des Landes. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 


