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Eingangsstatement: Klaus Theißen, AWO Bundesverband e.V. 
 
 
Zu den freien Trägern: Ich stehe hier zunächst als Vertreter der AWO, des AWO 
Bundesverbandes. Im Zusammenschluss der Verbände auf Bundesebene, der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege, kam es bisher nicht zu einer 
gemeinsamen Stellungnahme zu den vorgelegten Arbeitsentwürfen, lediglich zu 
Äußerungen einzelner Verbände. Ich habe bisher schlicht nicht eingesehen, weshalb 
wir uns zu inoffiziellen „Arbeitsentwürfen“ äußern sollen, die am Tag ihres 
Erscheinens bereits in Teilen wieder der Vergangenheit angehören. Natürlich 
befinden wir uns in umfangreichen Diskursen, in denen deutlich ist, dass wir zu einer 
Vielzahl von Regelungen ähnliche / identische Einschätzungen und Bewertungen 
haben. So stehe ich hier zwar nicht explizit mit einem Verbändemandat, doch würden 
sie von meinen Kolleginnen und Kollegen, würden diese hier stehen, sehr Ähnliches 
hören.  
 
Was sagen wir nun zu dem, was wir wissen und kennen? Das ist im Moment das 
Problem! Denn wir kennen nur etwas, nämlich den letzten Arbeitsentwurf vom 23.8. 
und darauf können wir uns nur beziehen. Ich hatte gehofft, wir seien heute weiter, da 
letzten Freitag das Ministerium in einer dreistündigen Veranstaltung, sein 
Ergebnisse, seine Schlussfolgerungen aus drei umfangreichen Erörterungsrunden zu 
Teilbereichen des Gesetzes, die in kurzen Abständen vorher stattfanden, präsentiert 
hat. Das Wort „Ergebnis“ steht dabei in großen Anführungszeichen, denn der 
meistgehörte Satz war, "Wir nehmen die Kritik und die Anmerkungen von Ihnen sehr 
ernst!" In welcher Weise, dazu gab es wenig Konkretes, eher Kryptisches.  
Jetzt sind wir erneut gespannt, was kommt. Wieder ein "Arbeitsentwurf", der 
irgendwie geleakt das Licht der Öffentlichkeit erblickt? Endlich was Offizielles, ein 
Referatsentwurf? Wird irgendein Regelungspaket rausgeschnitten, weil es politisch 
zurzeit nicht durchsetzbar ist? Wann kommt was...unklar! Die Zeit wird knapp und 
knapper, noch irgendwas Gescheites in dieser Legislaturperiode hinzukriegen.  
Die Stimmen mehren sich, die SGB VIII-Reform in dieser Legislaturperiode zu 
stoppen. Wir haben hierzu noch keine verbandlich abgestimmte Meinung. Alle 
Statements, so auch die im AGJ-Vorstand letzte Woche verabschiedete 
Stellungnahme geht in die Richtung, „lass uns Zeit nehmen!“ Der habe ich mich als 
Vorstandsmitglied angeschlossen. 
Wäre es nun ein jugendhilfepolitisches Drama, wenn in dieser Legislaturperiode kein 
Gesetz mehr verabschiedet würde? Ich denke, nein – im Gegenteil. Es wäre 
sicherlich eine ziemliche Schlappe für die Hausspitzen des Ministeriums, und 
vielleicht auch noch für Herrn Pörksen aus Hamburg.  
Natürlich wissen wir nicht, wie die Mehrheiten nach der nächsten Bundestagswahl 
aussehen. Die Befürchtung, eine einmalige historische Chance vertan zu haben, teile 
ich jedoch nicht. Vielmehr denke ich, dass wir in den letzten 5 Jahren die Diskussion 
und die grundsätzliche Verständigung , eine überparteiliche, -fraktionelle und 
überverbandliche Einigung, darüber hergestellt haben, dass die sogenannte "Große 
Lösung" umgesetzt werden soll, dass es Weiterentwicklungsbedarfe in der 
Jugendhilfe gibt, im Bereich der Hilfe zur Erziehung aber auch Bedarfe bezogen auf 
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die Entwicklung einer niedrigschwelligen kommunalen Infrastruktur, im Kinderschutz, 
im Bereich der Schnittstelle von Schule und Jugendhilfe, der Finanzierung, der 
Steuerung, im Bereich der Betriebserlaubnis und Aufsicht sowie weiterer 
identifizierter Einzelbereiche.  
Hinter die bisherigen Ergebnisse und Verständigungen kommen wir nicht mehr 
zurück. Dafür gibt es auch ein historisches Beispiel, als nämlich 2009 unter der 
Hausleitung unserer jetzigen Verteidigungsministerin von der Leyen das 
Bundeskinderschutzgesetz der sog. Diskontinuität zum Opfer fiel, weil zu bestimmten 
gesetzlichen Regelungen -ich nenne da nur den verpflichtenden Hausbesuch- ein 
massiver Widerstand aus der Praxis und von den Fachorganisationen, das 
Gesetzgebungsverfahren kurz vor 12 scheitern ließ. Das Gesetz ist dann in der 
darauffolgenden Legislatur zum 1.1.2012 nach einem neu aufgenommenen breiten 
Erörterungsprozess relativ konsensual verabschiedet worden. Zugegebenermaßen 
ist das jetzige Gesamtpaket ungleich weitreichender, komplexer und damit 
unberechenbarer in seinen Folgen. Umso wichtiger ist es, sich jetzt genau 
anzuschauen, was wir da auf den Weg bringen, unerwünschte Nebenfolgen soweit 
als möglich zu antizipieren. So sehe ich die Chancen die in einem Aufschub liegen 
mittlerweile größer an, als die Risiken eines politischen Durchpeitschens. 
 
Was erschwert den Prozess so? Obwohl bereits vor 5 Jahren, erinnern wir uns, mit 
dem A-Länder-Papier aus dem Jahr 2011 der erste zumindest entscheidenste Stein 
für den Gesamtprozess ins Wasser geworfen wurde, obwohl in unzähligen Runden 
seither zum Thema "Zusammenführung der Leistungen", Weiterentwicklung HZE 
usw. die Fragen unermüdlich erörtert wurden.  
  
Was den Gesamtprozess so erschwert: immer mehr (scheinbare) 
Regelungserfordernisse bzw. –bedürfnisse sind aufgetaucht, die das Gesamtpaket 
nach und nach immer umfangreicher und komplexer haben werden lassen. Da 
mussten die Ergebnisse der Evaluation des Kinderschutzgesetzes noch abgewartet 
und eingearbeitet werden. Da tauchte „Haasenburg“ und „Friesenhof“ auf, die das 
Fass des § 45 Betriebserlaubnis und Aufsicht nochmal grundsätzlich aufschnürten. 
Im Zuge dessen wurden wieder politische Stimmen laut, nach der Kommunalisierung 
der Aufsicht, Sonderregelungen für minderjährig unbegleitete Flüchtlinge bis hin 
dazu, die Finanzierung der Leistungen in Länderzuständigkeit zu geben. Das hat 
automatisch zur Folge, dass die Wortmeldungen der betroffenen Interessengruppen, 
seien es die Länder, der Kommunen, die Vertretungsorganisationen und –gruppen 
aus Jugendhilfe, Behindertenhilfe, Gesundheitswesen, u.a., die Einzel- und 
Partialinteressen deutlich zunahmen. Das Ministerium musste und muss vor immer 
mehr Haustüren fegen. 
 
Vieles ist mittlerweile (hoffentlich) wieder vom Tisch, hat aber auch zu den 
Verzögerungen beigetragen. 
Werfen wir nochmal einen Blick auf den Auftrag, in den Koalitionsvertrag:  
Danach soll die „Kinder- und Jugendhilfe auf einer fundierten empirischen Grundlage 
in einem sorgfältig strukturierten Prozess zu einem inklusiven, effizienten und 
dauerhaft tragfähigen und belastbaren Hilfesystem weiterentwickelt werden“. Mit den 
Ländern, Kommunen und Verbänden ist in einen Qualitätsdialog einzutreten, um sich 
mit diesen über die Weiterentwicklung in wichtigen Handlungsfeldern der Kinder- und 
Jugendhilfe zu verständigen.  
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Dieser strukturierte Prozess und der Dialog – und hier setzt die Generalkritik am 
Ministerium ein – hat viel zu spät eingesetzt (u.a. Gründe siehe oben), im Grunde 
erst jetzt, mit den drei Fachgesprächen im September. 
Bevor ich auf einzelne Regelungen eingehe, möchte ich noch zwei Bemerkungen 
vorausschicken, die ich für die Bewertung dafür, ob wir diese bzw. was wir von 
diesen Neuregelungen benötigen, ob sie zielführend sind, ob sie in der Form 
zielführend sind, für wichtig erachte: 

1. Ein Motor für die Gesetzesreform sind die von den Kommunen beklagten 
Kostensteigerungen im Bereich der HzE. Diese ist zweifellos der Fall. 
Anerkannt wird allgemein auch, dass Armutslagen zunehmen – ich will das 
nicht vertiefen, die Zahlen sind eindeutig. Das dies aber dann einer der, 
vielleicht der entscheidenste Faktor für eine steigende Inanspruchnahme von 
Hilfen ist, neben den Entwicklungen im Bereich des Kinderschutzes, wird zwar 
als Möglichkeit irgendwie auch in Betracht gezogen, die daraus folgenden 
Implikationen für angemessene Lösungen aber gerne ausgeblendet. 
 
Vielmehr sind es dann die leistungserbringenden Träger, die aus der 
Jugendhilfe einen Selbstbedienungsladen gemacht haben und in ihre 
Schranken gewiesen werden müssen. Es ist der ausufernde Rechtsanspruch, 
der irgendwie an die Kette gelegt werden muss. Es ist die verlorengegangene 
Steuerungsmacht des öffentlichen Jugendhilfeträgers, zu deren 
Wiedergewinnung tief in das über Jahrzehnte gewachsene und 
verfassungsrechtlich gewollte partnerschaftliche Verhältnis zwischen 
öffentlicher und freier Jugendhilfe eingegriffen werden muss. 
 
Mit den Neuregelungen im Entwurf wird doch implizit unterstellt, die 
bestehenden gesetzlichen Regelungen wären u.a. die Ursache dafür, nicht 
angemessen auf die gestellten Anforderungen reagieren zu können. 
Regelungsdefizite werden herbeiargumentiert, die an der einen und anderen 
Stelle sicher identifizierbar sind, aber geht es nicht vielmehr um die 
vielzitierten Umsetzungsdefizite? 
 
Was mir nicht in den Kopf gehen will ist, wie die Auswirkungen von 
Armutslebenslagen und die daraus erwachsenden Unterstützungsbedarfe 
über effizientere Kontrolle und Steuerung nachhaltig beherrschbar gemacht 
werden können. Daran glauben wir doch nicht im Ernst! Was nicht heißt, dass 
wir ein bestehendes Gesetz nicht besser machen können. 
 
Also - suchen wir mit den nun in den Arbeitsentwürfen entwickelten Lösungen 
den Schlüssel dort, wo er verloren gegangen ist oder dort, wo die Laterne 
steht, weil es dort hell genug ist, dass man ihn finden könnte? 
 
Meine Schlussfolgerung ist zunächst, doch dort zu suchen, wo der Schlüssel 
zumindest eher liegen könnte. Nämlich dort, wo dem System der Jugendhilfe 
die Instrumente der „Neuen Steuerung“ einen Bärendienst erwiesen haben 
und diese wieder vom Hof gejagt werden müssen. Zumindest muss man sie 
einfangen und daran hindern, dass sie unkontrolliert weiter die Manege 
beherrschen.  
Und wir sind selbstverständlich beim Thema Geld. Denn mit „zu wenig“ 
funktioniert es nicht. Nur mit entsprechenden Neujustierungen und 
Umverteilungen im Bereich der Finanz- und Steuerpolitik kann die 
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erforderliche Handlungsfähigkeit der Kommunen hergestellt werden, die 
Voraussetzung dafür ist, diese Reformvorhaben angemessen umzusetzen. An 
dieser Stelle macht sich dann meistens ein Gefühl der Ohnmacht breit, denn 
hier sind wir wenig handlungs- und einflussmächtig. Aber wir können – und 
das ist unsere Aufgabe als zivilgesellschaftliche Akteure -  an den 
betreffenden Stellen, wo uns dysfunktionale Lösungsstrategien begegnen, 
sagen, „hier findet ihr nicht den Schlüssel, also sucht woanders!“ Finger weg! 
Wie soll denn ein personell ungenügend aufgestellter ASD noch mehr 
Steuerungsaufgaben qualifiziert wahrnehmen? Das Gesetz schafft keine 
Stelle mehr! Wie soll denn ein komplexer und qualifizierter 
Hilfeplanungsprozess, der belastbare Ziel- und Arbeitsvereinbarungen zum 
Ergebnis hat, durchgeführt werden, wenn zu wenig Zeit zur Verfügung steht? 
Wenn Wissen und Können in Gesprächsführung und Beratung, in 
systemischem Fallverstehen, sozialpädagogischer Diagnostik, in der 
Erarbeitung von belastbaren Ziel- und Arbeitsvereinbarungen nicht 
ausreichend in der professionellen Handwerkskiste vorhanden sind? Und 
Ressourcen fehlen, sich die erforderlichen Kompetenzen über Fortbildung und 
Supervision anzueignen und immer wieder zu reflektieren? Bei den jungen 
Kolleginnen und Kollegen – aber auch nicht nur bei denen - im ASD aber 
selbstverständlich auch bei den freien Trägern.  
 
Wir wissen doch viel darüber, wo der Hase im Pfeffer liegt. Die Ergebnisse 
des bundesweiten Projektes „Wirkungsorientierte Jugendhilfe“ hat viel 
Erkenntnisse darüber zutage gefördert, bzw. auch bestätigt, was positive 
Wirkfaktoren in den Erziehungshilfen sind. Das Projekt, „„Erziehungshilfe, 
Soziale Prävention und Quartiersentwicklung“ (ESPQ) in Bremen von Prof. 
Olk., dessen Ergebnisse sogar - lt Auskunft des Ministeriums - Pate 
gestanden haben, bei der Erarbeitung der vorliegenden Regelungen. Man 
bekommt eine Ahnung, wo, aber beim „wie“ reibt man sich denn doch die 
Augen.  
 
Also: ein personell gut ausgestatteter und qualifiziert sozialpädagogisch und 
nicht nur steuerungstechnisch aufgestellter und arbeitender ASD ist zwar noch 
nicht das Allheilmittel, aber schon die halbe Miete. Damit ließen sich schon 
eine Reihe von den identifizierten Problemen bereits deutlich reduzieren – und 
zwar in mehrfacher Hinsicht: 
- Eine qualifizierte Hilfeplanung erhöht die Bedarfsgerechtigkeit und 

Passgenauigkeit der Hilfen, vor allem dann, wenn der Kanon der Hilfen 
nach §§ 27 ff. in der jetzigen Fassung verstanden wird als eine den 
Erfordernissen des Einzelfalls zur Verfügung stehendes Angebot nicht 
abgeschlossener und nicht sich gegenseitig ausschließenden sondern 
flexibel kombinierbarer Hilfen. Dass das zu Kosteneinsparungen führen 
kann, weil teure Versuche und Umwege reduziert werden, leuchtet 
unmittelbar ein, und ist mittlerweile eine belastbare empirische Erkenntnis. 

- Eine Wiedergewinnung bzw. Stärkung der sozialpädagogischen 
Steuerungskompetenz des ASD reduziert die Definitionsmacht freier 
Träger bei den übertragenen Hilfen. Natürlich geben wir einen Fall nur 
schwer ab, wenn damit ein nicht-kalkuliertes finanzielles Defizit droht. Die 
Bereitschaft  zum betriebswirtschaftliche Suizid ist im 
Organisationshandeln von freien Trägern nicht angelegt und kann nicht 
erwartet werden. Das erfordert aber auch verlässliche Kontrakte zwischen 



 

5 
 

öffentlichen und freien Trägern auf der Grundlage partnerschaftlicher 
Aushandlung, die gemeinsame fachliche Prinzipen über 
betriebswirtschaftlich motivierte Fallsteuerung stellt. 

 
Das Kinder- und Jugendhilfegesetz hat sich bewährt. Kaum ein Kinder- und 
Jugendbericht, der das nicht betonte. Jetzt ist es insbesondere erforderlich, 
das ernst zu nehmen und sehr genau hinzuschauen, was wir da auf den Weg 
bringen. 

 
Sie werden sich im Rahmen dieser Tagung mit den zentralen Bereichen des 
Reformvorhabens befassen. So möchte ich nur einige Bereiche herausgreifen, auf 
die ich inhaltlich eingehe. Ich tue das nicht mit einer abgeschlossen Position, 
sondern mit einer vorläufigen, denn die Diskussionen der letzten Erörterungsrunden 
haben auch bei mir erst an einer Reihe von Punkten das in Gang gesetzt, was wir 
dringend benötigen. Hinzuhören, die andere Seite zu hören, die Interessen, die 
Logik, die Bedarfe der Anderen, des anderen Systems zu verstehen, sei es aus dem 
Bereich der Behindertenhilfe oder des Gesundheitssystems. Dies vor dem 
Hintergrund, das Bewahrenswerte, das, was gut ist, weil es sich bewährt hat, zu 
verteidigen. 
 
1. Zusammenführung der Leistungen für alle Kinder und Jugendlichen 
Das größte und weitreichendste Paket. Umgesetzt werden soll es erst 2023. Bis 
dahin Zeit für den Umbau, die Anpassung der Systeme. Schaut man in den Entwurf, 
stellt man, zumindest aus der Perspektive der Jugendhilfe, fest: die Kinder-und 
Jugendhilfe konstituierende Begriffe, "Hilfe"/"Erziehung", sind quasi eliminiert und 
ersetzt durch Entwicklung, Teilhabe, Leistung. Das erstaunt – und erschreckt auch! 
Der Ansatz des Ministeriums: unter dem Inklusionsparadigma ist der Begriff der 
„Hilfe“ stigmatisierend und ausgrenzend. Dem kann man was abgewinnen! Aber der 
Focus muss doch aus der Perspektive und dem Selbstverständnis der Jugendhilfe 
weiter aufgezogen werden? Ist das gewachsene Leitbild einer „Hilfe zur Selbsthilfe“ 
abwertend und beinhaltet dessen sozialpädagogische Operationalisierung das 
Gegenüber entmündigende Aspekte? Ja, kann es! Muss es ggfls. auch, wenn ein 
höheres Gut, nämlich der Schutz von Kindern es erfordert. Jenseits dessen, bzw. bis 
zu diesem Interventionspunkt nicht! Dann scheitern wir und dann scheitert die Hilfe! 
Wir sind, im besten Martin Buber´schen Sinne verdonnert, uns in einen Dialog auf 
Augenhöhe zu begeben. Das ist die zuvorderste Herausforderung 
sozialpädagogischen Handelns und ihrer zugrundeliegenden Haltung. Den Begriff 
der „Hilfe“ durch den der „Leistung“ zu ersetzen, mag zwar im political korrekten 
Sinne den Geist und Duktus der UN-Behindertenrechtskonvention aufgreifen und 
regelungstechnisch exekutieren. Alles berechtigte Anliegen. Doch grenzt er amS 
gleichermaßen ein konstitutives Element gelingender Entwicklungsprozesse aus, das 
der Beziehung. Diesen Diskurs würde ich gerne noch weiter führen und vertiefen, bis 
ich mich entscheiden könnte, gewachsene und die Jugendhilfe konstituierende 
Begriffe, denn es sind mehr als bloße Begriffe, aufzugeben. 
In den jüngsten Erörterungen ist deutlich geworden, wie weit entfernt die beiden 
Bereiche Jugendhilfe und Behindertenhilfe davon sind, ihre jeweils gewachsenen 
und sinnstiftenden, weil funktionalen Ansätze in eine Synthese zu überführen.  
Rein operativ steht insbesondere die Frage im Raum, ob es sinnvoll ist, die 
Leistungen für behinderte und nicht behinderte Kinder und Jugendlichen in einem 
gemeinsamen Paragrafen 27 zusammenzuführen. Das mag dem 
Inklusionsparadigma folgen. Ob es eine für die leistungsgewährenden Träger 
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sinnvolle Lösung darstellt, daran habe nicht nur ich meine Zweifel. Wäre nicht eine 
Trennung der gesetzlichen Grundlagen der jeweiligen Hilfen und Leistungen in 
gesonderten Regelungsabschnitten für die Hilfe- und Leistungsplanung und -
gewährung der viel sinnvollere Ansatz? Ich habe hierzu keine abschließende 
Meinung, tendiere aber sehr stark dahin, dass das, was gesondert betrachtet und im 
Hinblick auf Gemeinsames und Unterschiedliches analysiert und bewertet werden 
muss, nicht vorschnell in einen gemeinsamen Topf geworfen wird, in dem noch eine 
babylonische Sprachverwirrung herrscht, weil die Begriffe mit einem eigenen 
Professionsverständnis aufgeladen sind und sich hier noch keine 
Verständnissynthesen abzeichnen. 
   
2.Hilfeplanung 
Mit Erschrecken blickt man auf ein Monstrum von Regelungen im § 36 SGB VIII-neu, 
die einer gesetzlichen Dienstanweisung nahekommen. Man fragt sich, wozu denn 
eigentlich die Vielzahl von Projekten zur Qualifizierung der Hilfeplanung durchgeführt 
worden sind, wenn jetzt doch offensichtlich der Gesetzgeber sagen muss, wie es zu 
gehen hat. Nun muss man dazu wissen, dass hier treibende Kraft der Bereich der 
Behindertenhilfe ist, der ein stabiles Geländer gewünscht/gefordert – ich weiß es 
nicht – hat. Provokant, direkt am Anfang, geradezu in der Präambel stehend, das 
Auswahlermessen des Jugendamtes. Schade ist, dass die Vertreterin des BMFSFJ 
nicht hier  ist, denn sie kann die dahinterstehende Logik nachvollziehbar erklären. Ich 
will den Part gar nicht übernehmen. Meine Schlussfolgerung ist relativ simpel: Im 
Bereich der Jugendhilfe haben wir ausreichend Erkenntnisse darüber, was eine gute 
Hilfeplanung ausmacht. Die beiden Paragrafen, in denen das bisher geregelt ist, 
reichen im Grunde genommen aus. Wenn, wie das Ministerium behauptet, das 
Jugendamt auch jetzt schon ein Auswahlermessen hat, diese jedoch durch die 
dezidierten Regelungen an prozessualen Vorgaben im § 36 SGB VIII-neu quasi 
definiert und eingegrenzt ist, kann man sie auch schlicht weglassen. So ist es ein 
bürokratisches Monster, denn es verführt dazu, eher den gesetzlichen 
Anforderungen gerecht zu werden, anstatt eigenverantwortlich einen, dem Einzelfall 
angemessenen, Handlungsspielraum auszuloten und entsprechende fallspezifische 
Entscheidungen zu treffen. 
 
Wir müssen uns in der Jugendhilfe intensiv mit dem ICF befassen und in unser 
Denken einpassen. Dann kann ich von der Behindertenhilfe erwarten, dass sie das 
auch mit den Logiken der Hilfeplanung tun, ohne das bürokratisch-technokratische 
Dienstanweisungen in ein Gesetz geschrieben werden müssen. 
 
3.Kinderschutz  
Dieses gilt auch für die Regelungen im Bereich des Kinderschutzes, in den §§ 8a 
und 4 KKG. Die Evaluation des Bundeskinderschutzgesetzes hat zutage gefördert, 
das Ärzte und andere Berufsgruppen aus dem medizinisch-therapeutschen Bereich 
klarere Verhaltensermächtigungen zur Weitergabe von Informationen bei vermuteter 
oder identifizierter Kinderwohlgefährdung wünschen, als auch eine stärkere 
Beteiligung bei der Gefährdungseinschätzung. Insbesondere auch eine 
Rückmeldung seitens des Jugendamtes, was nach einer erfolgten Meldung 
unternommen worden ist.  
Auf der einen Seite kann man den Impuls nach eindeutigeren Vorgaben gut 
nachvollziehen. Ohne das an dieser Stelle vertiefen zu können: Die Befugnis zur 
Weitergabe von Informationen muss zunächst mal klar getrennt werden von der 
Verpflichtung und den Verfahren zur Gefährdungseinschätzung. Die in dem Entwurf 
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gezogenen Konsequenzen sind in der Form nicht sachgerecht. Wir bewegen uns in 
einem filigranen gesetzlichen Geflecht der Bestimmungen aus § 203 StGB 
Schweigepflicht, § 34 StGB Rechtfertigendem Notstand, § 65 SGB VIII Datenschutz 
und den Grundsätzen des Informationellen Selbstbestimmungsrechts. Die jetzt 
vorgelegten Regelungen werfen nicht nur erhebliche datenschutzrechtliche Probleme 
auf, sondern laden geradezu ein, bei einem irgendwie vorliegenden Verdacht sich 
sofort an das Jugendamt zu wenden, und damit Verantwortung vorschnell 
abzugeben. Wir haben in der Jugendhilfe viel juristischen Support benötigt, um zu 
verstehen, wie eine Vorgehensweise aussehen kann, die, die rechtlichen Grundsätze 
berücksichtigend, sowohl den Schutz des Kindes als auch den Schutz der 
Hilfebeziehung im Auge behält, wie also ein Handeln im Spannungsfeld von 
Kinderschutz und Datenschutz an den Schnittstellen aussehen kann/muss – und 
zwar auf der Grundlage der bestehenden Regelungen. Das ist anspruchsvoll, und 
man kann vielleicht noch das eine oder andere zweifelsfreier formulieren. Das 
müsste man nochmal scannen. Aber ich kann die Kolleginnen und Kollegen aus dem 
Gesundbereich nicht davon entlasten, diesen schmalen Grat der jeweiligen 
Rechtsgüterabwägung in ihrer eigenen Handlungspraxis auszumendeln. Die jetzigen 
Formulierungen sind so unbestimmt, dass sie in der Praxis nicht zu mehr sondern zu 
weniger Handlungssicherheit führen. 
 
4.Finanzierung und Steuerung 
Hamburg lässt grüßen! Die Handschrift von Staatsrat Pörksen ist unübersehbar. Man 
konnte ohnehin während der ganzen Prozesse der letzten Jahre den Eindruck 
kriegen, Herr Pörsen treibt die ganze deutsche Jugendhilfeszene vor sich her, 
zumindest was den HzE-Bereich, die Sozialraumrientierung, Infrastrukturangebote 
etc. anbelangt. Damit will ich noch nicht sagen, dass das alles verwerflich ist, doch 
greift es in seiner bisher vorgelegten Form so tief und paradigmatisch verändernd in 
den Geist, die Verfasstheit und Architektur der Jugendhilfe ein, dass höchste Vorsicht 
geboten ist. Dazu gehört, dass freie Träger keinen Anspruch mehr auf den Abschluss 
von Vereinbarungen nach § 78b haben. Auch hier das Auswahlermessen des 
öffentlichen Jugendhilfeträgers. Infrastrukturangebote sollen den 
rechtsansprüchlichen Hilfen voraus gehen. Gruppenangebote vor Einzelhilfen. Die 
Finanzierungsart kann sich das Jugendamt aussuchen. Entgelte, zweiseitige 
Verträge mit oder ohne Ausschreibung oder was auch sonst noch möglich ist. Die 
sog. Wiedergewinnung der Steuerungsmacht des öffentlichen Jugendhilfeträgers 
stützt sich auf ein Modell, das bisher noch keine juristische Auseinandersetzung 
überstanden hat. Mir ist es schlicht nicht nachvollziehbar, wie mit den beabsichtigten 
Regelungen, mit den Aufweichungen von Ansprüchen, mit der Negierung des 
partnerschaftlichen Zusammenwirkens von öffentlicher und freier Seite, eine 
belastbare Grundlage geschaffen werden kann, die zu einer qualitativ besseren 
Versorgung mit Leistungen führt. Die Implikationen, die Nebenfolgen sind bisher so 
wenig durchdrungen, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt schlicht die Finger davon 
lassen sollten. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, welche Auswirkungen es auf die 
Jugendhilfe haben wird, wenn gewachsene Jugendhilfestrukturen von Ramboll oder 
Kienbaum&Partner auf Geheiß wildgewordener Kämmerern durchforstet und mit 
Vergabeverfahren traktiert und zerschossen werden. Im Bereich der 
Jugendberufshilfe haben wir ein geradezu traumatisierendes Beispiel dafür, was 
durch eine Ausschreibungspraxis von Leistungen für eine Rodung funktionierender 
Strukuren eingesetzt hat. Erst im Februar und April diesen Jahres ist das sog. 
Vergaberechtsmodernisierungsgesetz sowie –verordnung in Kraft getreten. Zunächst 
für den über der 750.000,-Grenze liegenden oberschwelligen Bereich mit 
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Ausnahmeregelungen für den sozialen Dienstleistungssektor. Gerade arbeitet man 
den Regelungen zum sog. Unterschwellenbereich, also für Leistungen unterhalb der 
Grenze von 750.000,-. Welche Relevanz und Reichweite das für den Bereich der 
Kinder- und Jugendhilfe hat, ist bisher noch nicht wirklich erfasst worden. Solange 
möchte ich aber auch keine Ermächtigungen zur Vergabe in einem neuen Gesetz 
haben, auch wenn man es nur in der Begründung findet.   
 
5."Vom Kind aus denken",  
so das Leitbild des gesamten Entwurfs. Klingt zunächst mal überzeugend und 
lobenswert. Das Kind mit seinen individuellen Bedürfnissen/Bedarfen steht im 
Mittelpunkt aller Überlegungen und Konzepten für Angebote und Unterstützungen, 
dieses selbst und die Erziehungsberechtigten bzw. sein näheres soziales Umfeld 
betreffend. 
Das Kind/der Jugendliche selber ist mit einer Anspruchsberechtigung ausgestattet. 
Diese soll aber das Elternrecht nicht tangieren, so die Begründung. Hmm! Reinhard 
Wiesner hat in seinem Kommentar dazu die verfassungsrechtliche Problematik 
eindrucksvoll aufgeblättert. Im Praxisvollzug stellt sich schlicht die Frage: Was 
passiert, wenn das Jugendamt einen Hilfe-/Leistungsbedarf für das Kind sieht, weil 
es, gemäß § 8 neu seinen anonymen Beratungsanspruch wahrgenommen hat, und 
sich herausgestellt hat, dass eine Hilfe angezeigt ist, die Eltern aber in einem 
Gespräch, so es überhaupt zustandekommt, diesen ablehnen. Ich will und kann das 
auch nicht vertiefen. Wir stoßen bloß auch hier auf offensichtlich Unausgegorenes.  
Wir suchen in dem Entwurf nach dem eigenständigen Anspruch der 
Erziehungsberechtigten auf Hilfe und Unterstützung. Dieser taucht, legt man 
zumindest die Formulierung des jetzigen § 27 SGB VIII daneben, nicht mehr auf, 
sondern nur noch als quasi Annex und abgeleitet von dem Anspruch des Kindes auf 
Entwicklung und Teilhabe. In der Konsequenz heißt das aber, dass ohne eine 
festgestelltes oder zumindest drohendes Entwicklungs- oder Teilhabedefizit beim 
Kind, kein Anspruch der Erziehungsberechtigten auf Unterstützung besteht, 
zumindest dieser Anspruch abgewehrt werden kann. Meint das Ministerium auch was 
anderes, so muss man es leider aus dem jetzigen Entwurf herauslesen, kann man es 
herauslesen. Und es bestätigt die Sorge, Lydia Schönecker vom DIJUF hat es in 
ihrem Beitrag in der neusten Ausgabe des „Jugendamt“ als trojanisches Pferd 
bezeichnet, das hier unter dem Leitbild „Vom Kind aus denken“ 
Leistungsbeschränkungen auf den Weg gebracht werden sollen, die den 
Grundsätzen einer präventiven lebensweltorientierten Jugendhilfe entgegenstehen.  
Noch mehr Baustellen sind aufzuzählen.  

- Ombudsstellen 
Leider nur ein „Kann-Regelung“. Mehr ist wohl zunächst auch nicht drin. 
Obwohl auch hier darüber nachgedacht werden sollte, ob nicht zumindest ein 
verpflichtendes Vorhalten auf Landesebene aufgenommen werden sollte.  

- Pflegekinderwesen 
Die Regelungen sind zu begrüßen, greifen sie u.a. das Erfordernis nach einer 
frühzeitigen oder frühzeitigeren Perspektivklärung für das Kind, die Pflege- 
und Herkunftseltern auf. 

- Regelungen zu Betriebserlaubnis und Aufsicht 
Hierzu hat zwischen Ländern und Verbänden bereits 2015 ein konstruktiver 
Dialog stattgefunden. Die gemeinsam erarbeiteten Vorschläge sind an die 
JFMK übermittelt und in der vorgelegten Form verabschiedet worden. Mag es 
hier an der einen oder anderen Stelle noch Nachjustierungsbedarf geben…für 
mich und uns ist es ein gelungenes Beispiel dafür, wie in einem 
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partnerschaftlichen Dialog Lösungen gefunden wurden, die offenbar tragfähig 
sind.  

- Hilfen für junge Volljährige 
Hier findet sich ein Regelungsgeflecht, in dem die Care-Leaver-Debatte positiv 
aufgegriffen worden ist. Gleichzeitig wird man schwindelig angesichts eines 
Dickichts von Voraussetzungen, Einschränkungen, von Muss-/Kann-
Regelungen für Jugendliche unter und über der Altersgrenze von 18 Jahren, 
derer, die sich bereits im Leistungsbezug befunden haben, derer, die 
Ersthilfen beantragen, wiederrum versehen mit Verweisen auf den § 13 SGB 
VIII mit eigenen Vorrang-/Nachrangregelungen. Hier gilt es, die Regelungen 
nochmal zu überarbeiten, um sie eindeutiger und handhabbarer zu machen. 

 

 


