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Impulsvortrag 
der Parlamentarischen Staatssekretärin  

im Bundesministerium für Familie, Senioren Frauen und Jugend 
Caren Marks 

bei der Hauptausschusssitzung und Mitgliederversammlung 2015 
des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge 

„25 Jahre SGB VIII –  
Wie steht es um die Zukunft der Kinder- und Jugendhilfe?“ 

Berlin, 24. September 2015 
 

Es gilt das gesprochene Wort 

 
Sehr geehrter Herr Fuchs, 
sehr geehrter Herr Löher, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
I. 
es freut mich sehr, dass der Deutsche Verein mich zu seiner 
Hauptausschusssitzung und Mitgliederversammlung eingeladen hat.  
 
Auch ich war Mitglied des Hauptausschusses und kenne und schätze 
die Arbeit des Deutschen Vereins seit Jahren. 
 
Hier sind die Vertreterinnen und Vertreter der Länder, der 
Kommunen und der Wohlfahrtsverbände, die die Kinder- und 
Jugendhilfe in den Städten, Kreisen und Gemeinden tragen. Nicht zu 
vergessen die Wissenschaft, die ebenfalls hier vertreten ist. 
 
Sie alle geben uns als Politik Impulse, die für die Weiterentwicklung 
der Kinder- und Jugendhilfe nötig sind. 
 
Mit dem Titel meiner Rede sind zwei Perspektiven angesprochen: 

 25 Jahre SGB VIII - ein Rückblick, eine Vergewisserung 

 Und die Frage nach der Zukunft der Kinder- und Jugendhilfe - 
ein Ausblick 

 
Beide Perspektiven sind nötig und ergänzen einander. 
 
Hinzufügen will ich noch die Perspektive der Inklusion. 
 
Grob vereinfacht lautet meine These: 
Das SGB VIII steht für eine Sozialpolitik, die Integration anstrebt. 
Das SGB VIII folgt dem Leitbild der Inklusion. 
Und dieser Weg ist der Weg der Zukunft. 
 
Integration: Das bedeutet, dass Sozialpolitik aktiv auf Menschen 
zugeht, die am Rand der Gesellschaft stehen. 
 
Integrative Sozialpolitik sieht diese Menschen als eigenständige 
Subjekte mit Fähigkeiten und Stärken. 
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Inklusion verfolgt das Ziel, allen Menschen Teilhabe zu ermöglichen. 
 
Inklusion unterstützt aktiv diejenigen, die benachteiligt sind.  
 
Das heißt: 
• Inklusion ist, wenn alle mitmachen können 
• wenn keiner mehr draußen bleiben muss 
• wenn Nebeneinander zum Miteinander wird 
 
Gesellschaft ist vielfältig. 
 
Ich finde, Gesellschaft - und damit Sozialpolitik - muss sich so 
organisieren, dass Menschen in all ihrer Vielfalt alle Chancen haben 
und diese auch wahrnehmen können. 
 
Der Begriff der Inklusion - Sie wissen das -  
wurde vor allem durch die Behindertenrechtskonvention der 
Vereinten Nationen in die Debatte gebracht. 
 
Eine inklusive Lösung für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen 
im SGB VIII steht auch auf dem Programm. 
 
Aber Inklusion ist mehr: Sie bezieht sich auf Menschen 
unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft, unterschiedlicher 
sexueller Orientierung und vieles mehr. 
 
Das SGB VIII hat bereits vieles davon angestoßen. 
 
Kinder und Jugendliche werden vom SGB VIII als Subjekte 
wahrgenommen. 
 
„Weg von Kontrolle und Eingriff, hin zu Unterstützung und Hilfe – ein 
Paradigmenwechsel“: So schreiben Sie es in Ihrer Einladung. 
 
Ich stimme Ihnen voll und ganz zu.  
 
Ja, es war ein Paradigmenwechsel vom Jugendwohlfahrtsgesetz 
zum heutigen SGB VIII. 
 
Auf der einen Seite gab es Jugendarbeit und Jugendpflege, auf der 
anderen Seite die Jugendfürsorge. 
 
Auf der einen Seite die, so sagte man, „gesunde Jugend“, 
auf der anderen Seite die Jugend, die man als „krank oder 
verwahrlost“ wahrnahm. 
 
Diese Trennung wurde mit dem SGB VIII überwunden, zum Glück! 
 
Das ist eine Erfolgsgeschichte moderner Sozialpolitik! 
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Wenn ich heute mit Blick auf die Zukunft von einer inklusiven Kinder- 
und Jugendhilfe spreche, dann fordere ich keinen erneuten 
Paradigmenwechsel. 
 
Im Verständnis des SGB VIII ist das Leitbild der Inklusion im Grunde 
schon angelegt. 
 
Die Kinder- und Jugendhilfe muss den Weg des SGB VIII 
konsequent weitergehen: mehr subjektive Rechte, eine Stärkung der 
Subjektposition von Kindern und Jugendlichen. 
 
Menschen in ihrer Individualität und in ihrer Vielfalt 
müssen in vollem Umfang an Gesellschaft teilhaben können. 
 
Das SGB VIII hier weiterzuentwickeln und zu schärfen, was seit 1990 
seinen Kern ausmacht, ist der Weg der Zukunft. 
 
II. 
Der Blick zurück macht zunächst einmal deutlich, 
dass der Paradigmenwechsel nicht einfach war. 
 
Fünf Anläufe waren nötig, bis das Gesetz am 28. März 1990 vom 
Deutschen Bundestag verabschiedet wurde. 
 
Der Blick zurück zeigt auch, dass das SGB VIII kein statisches 
Gesetz war und ist. 
 
Seit dem Inkrafttreten sind insgesamt 40 Bundesgesetze in Kraft 
getreten, die zu dessen Änderung geführt haben. Hierbei sind 
Meilensteine gesetzt worden. 
 
Eine wichtige Entwicklung ist die Stärkung des Kinderschutzes. 
 
Die Diskussionen um den Kinderschutz haben die Kinder- und 
Jugendhilfe erschüttert. 
 
Sie hat sich damit auseinandergesetzt und ist stärker geworden. 
 
Am 1. Januar 2012 ist das Bundeskinderschutzgesetz in Kraft 
getreten. Dort sind Frühe Hilfen und verlässliche Netzwerke im 
Kinderschutz gesetzlich verankert worden. 
 
Der Schutzauftrag ist jetzt in vielen Bereichen genauer gefasst. 
 
Derzeit schauen wir uns die Umsetzung und Wirkungen des 
Gesetzes in der Praxis genau an.  
 
Wurden die Zielsetzungen des Gesetzes erreicht? Welche 
Weiterentwicklungen sind erforderlich? 
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Ich denke, die Ergebnisse der Evaluation des 
Bundeskinderschutzgesetzes, die wir bis Ende des Jahres dem 
Deutschen Bundestag vorlegen werden, geben Auskunft darüber. 
 
Ich freue mich, wenn Sie sich die Ergebnisse dann auch näher 
anschauen und wir gemeinsam  diskutieren, wo wir stehen und was 
wir ändern müssen. 
 
Eine zweite, nicht weniger wichtige Veränderung in 25 Jahren SGB 
VIII ist der Ausbau der Kinderbetreuung. 
 
Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz, später dann auf 
einen U3-Platz und der Ausbau des Angebots für die unter 
Dreijährigen waren Meilensteine in der Familienpolitik, Stichwort 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
 
Der Ausbau war und ist aber auch kinder- und jugendpolitisch ein 
Meilenstein: Frühe Bildung ist wichtig für Kinder und erhöht die 
Chancengleichheit in der Gesellschaft. 
 
In der Kinder- und Jugendhilfe ist die Kinderbetreuung der größte 
Leistungsbereich: Fast jedes Kind in Deutschland wird in einer 
Kindertageseinrichtung oder in Tagespflege betreut und gefördert. 
 
Auch wenn viel passiert ist, beim Ausbau der Plätze, aber auch bei 
der Qualität: 
 
Wir alle wissen, wenn wir die Kinderbetreuung so ausbauen wollen,  
dass sie dem steigenden Bedarf entspricht und dabei überall gute 
Qualität bietet, dann muss in diesem Bereich noch viel passieren. 
 
Deswegen war es uns so wichtig, dass wir uns letztes Jahr als 
Bundesfamilienministerium mit den Ländern und den Kommunen auf 
einen Weg zur Entwicklung gemeinsamer Qualitätsziele für die 
Kindertagesbetreuung verständigt haben. 
 
Diesen Weg beschreiten wir seitdem Schritt für Schritt. 
 
Der Bund stockt außerdem das Sondervermögen 
„Kinderbetreuungsausbau“ auf eine Milliarde Euro auf. 
 
Mit dem Geld des Bundes können auch Ausstattungsinvestitionen 
gefördert werden: unter anderem barrierefreie Plätze. 
 
Und wir setzen uns dafür ein, dass die Mittel, die wir bisher für das 
Betreuungsgeld ausgegeben haben, weiter den Familien und 
Kindern zugutekommen. 
 
Zwei Drittel der Menschen in Deutschland sind dafür. Wir bekommen 
zahlreiche Briefe von Kommunen und Familieninitiativen, die uns 
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unterstützen. Und sie haben Recht: Wir brauchen das Geld im 
System Kinderbetreuung. 
 
IV. 
Die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen hat heute gute 
Bildungschancen, Mitgestaltungsmöglichkeiten und damit 
Zukunftsperspektiven. 
 
Im 14. Kinder- und Jugendbericht heißt es: 
„Noch nie ging es Kindern und Jugendlichen im Schnitt so gut wie 
heute“. 
 
Politik und der Staat nehmen Kinder und Jugendliche heute stärker 
als eigenständige Menschen mit individuellen Stärken und 
subjektiven Rechten wahr. Auch die Gesellschaft tut das. 
 
Und das ist auch ein Verdienst des SGB VIII! Das ist vor allem ein 
Verdienst derjenigen, die in der Kinder- und Jugendhilfe aktiv sind. 
 
Unzählige freie Träger und die Städte, Gemeinden und Landkreise 
haben Kinder- und Jugendhilfe dort gestaltet, wo der Bedarf konkret 
wird. 
 
Unzählige haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
haben dafür gesorgt, dass Kinder und Jugendliche als eigenständige 
Subjekte im Mittelpunkt stehen! 
 
Unser Glückwunsch zu 25 Jahren SGB VIII geht nicht nur an 
diejenigen, die das Gesetz damals gemacht und durchgekämpft 
haben. 
 
Er geht vor allem an diejenigen, die es in all diesen Jahren so 
engagiert umgesetzt haben! 
 
Herzlichen Dank dafür! 
 
V. 
In diesen 25 Jahren sind die Tätigkeitsfelder der Kinder- und 
Jugendhilfe vielschichtiger und umfangreicher geworden. 
 
Der Bedarf an Kinder- und Jugendhilfe ist größer als früher. 
 
Die Kinder- und Jugendhilfe deckt diesen Bedarf und ist damit, so 
formuliert es der Kinder- und Jugendbericht, zu einer 
„Wachstumsbranche“ geworden. 
 
Gleichzeitig sieht sich die Kinder- und Jugendhilfe finanziellen 
Herausforderungen gegenüber. 
 
Mit dem Bedarf und den Angeboten steigen die Kosten. 
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Und die fachlichen Anforderungen sind ebenfalls höher geworden. 
 
Damit beginnt mein Blick in die Zukunft. 
 
Inklusion ist eine Antwort auf die gestiegenen Anforderungen, die 
sich der Kinder- und Jugendhilfe durch eine größere Vielfalt in 
unserer Gesellschaft stellen. 
 
 „Warten auf die Große Lösung“ hieß eine Fachtagung im 
vergangenen Jahr. 
 
Bereits 1990 war es in der Diskussion, alle Kinder und Jugendlichen 
in den Geltungsbereich des SGB VIII aufzunehmen. 
 
Insofern wartet die Kinder- und Jugendhilfe schon lange auf eine 
Lösung, die wir „Inklusive Lösung“ nennen, weil es uns um das 
Prinzip geht. 
 
Auch junge Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen 
gehören in das Leistungssystem der Kinder- und Jugendhilfe, nicht in 
das des SGB XII. 
 
Eine trennscharfe Unterscheidung zwischen  

 einem allgemeinen Förderbedarf,  

 einem erzieherischen Bedarf und  

 einer seelischen, geistigen und gegebenenfalls auch 
körperlichen Behinderung  

bekommen wir in der Praxis nicht immer hin. 
 
Es gibt Abgrenzungsprobleme und Zuständigkeitsfragen, wenn nicht 
gar „Zuständigkeitsgerangel“. 
 
Das ist nicht im Sinne der Betroffenen und auch nicht im Sinne der 
Leistungsträger. 
 
Leistungen aus einer Hand wären ein großer Gewinn für alle 
Beteiligten. Dafür besteht ein breiter fachlicher und fachpolitischer 
Konsens. 
 
Wir haben jetzt die Chance dazu, das zu erreichen, was 1990 noch 
nicht gelungen ist. Die Behindertenrechtskonvention der Vereinten 
Nationen gibt dabei Rückenwind.  
 
Denn mit der Ratifizierung hat sich Deutschland auf das Leitbild der 
Inklusion und auf seine praktische Umsetzung festgelegt. 
 
Nicht die Menschen mit Behinderung müssen sich anpassen. 
 
Auch nicht die Eltern von Kindern mit Behinderung.  
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Es ist die Gesellschaft, die die Möglichkeiten dafür schaffen muss, 
dass alle Menschen überall teilhaben können - so, wie sie sind. 
 
Natürlich wissen wir, dass die Umsetzung der inklusiven Lösung eine 
große Herausforderung für die Fachkräfte bedeutet. 
 
Dies ist ein Prozess, der mehrere Jahre braucht, um das gesamte 
Leistungssystem des SGB VIII inklusiv auszurichten. 
 
Ganz zu schweigen von der Praxis in den Einrichtungen. 
 
Aber ich bin optimistisch, dass wir das schaffen können. 
 
Die Kinder- und Jugendhilfe hat in 25 Jahren SGB VIII schon viele 
große Herausforderungen gemeistert. 
 
VI. 
Die größte aktuelle Herausforderung, vor der unser Land derzeit 
steht, ist sicherlich die steigende Zahl von Flüchtlingen. Heute findet 
eine Sonder-MPK mit unserer Bundeskanzlerin zu diesem Thema 
statt. 
 
Diese Flüchtlinge kommen auch in der Kinder- und Jugendhilfe an, 
und das gilt nicht nur für die unbegleiteten Minderjährigen. 
 
Wir hören das aus Kindertagesstätten, aus den Jugendämtern und 
den Trägern vor Ort. 
 
Alle sagen: Wir tun, was wir können. Aber wir kommen an unsere 
Grenzen. 
 
Wir haben diese Signale früh wahrgenommen und deshalb - in 
Abstimmung mit den Ländern und den Kommunen - ein Gesetz zur 
besseren Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer 
Kinder und Jugendlicher auf den Weg gebracht. 
 
Morgen wird es in erster Lesung im Deutschen Bundestag und 
gleichzeitig im Bundesrat im ersten Durchgang beraten. 
 
Kinder und Jugendliche, die unbegleitet nach Deutschland kommen, 
gehören zu den schutzbedürftigsten Personengruppen überhaupt. 
 
Sie haben häufig Schreckliches erlebt. 
 
Nicht nur die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen 
verpflichtet uns dazu, diesen jungen Menschen das Kindeswohl 
entsprechend zu versorgen, unterzubringen und zu betreuen.  
 
Dies ist auch ein Anspruch, den wir selbst haben. 
 



  
8 

Mit einer bundesweiten Aufnahmeverpflichtung stellen wir sicher, 
dass Kinder und Jugendliche dort untergebracht werden, wo es 
Kapazitäten gibt. 
 
Wichtig ist: Das Kindeswohl steht im Mittelpunkt. 
 
Dabei gilt es für uns, am Primat der Kinder- und Jugendhilfe 
festzuhalten. 
Ja, es sind sehr viele Flüchtlinge, die jeden Tag in Deutschland 
ankommen, und auf allen Ebenen ist es notwendig zu improvisieren. 
 
Aber dabei muss es auch darum gehen, den Schutz und die Rechte 
derer zu wahren, die am schutzbedürftigsten sind. Das sind die 
Kinder. 
 
Wenn wir es schaffen, die Kinder und Jugendlichen, die zu uns 
kommen, gut aufzunehmen, dann werden wir als Land, als 
Gesellschaft am Ende sogar Vorteile davon haben. 
 
Der Vertreter des Landkreises Vorpommern-Greifswald, 
der von Bevölkerungsrückgang betroffen ist, 
hat bei der Pressekonferenz zum Gesetzentwurf ausdrücklich 
gesagt:  
 
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind bei uns willkommen, weil 
sie eine Chance für unseren Landkreis sind. 
 
Eine Gesellschaft, die Vielfalt als Bereicherung versteht und die es 
versteht, Menschen in ihrer Vielfalt die Entfaltung ihrer Potenziale zu 
ermöglichen, ist eine inklusive Gesellschaft. 
 
Und sie profitiert von Inklusion. 
 
VII. 
Ich will noch drei weitere Bereiche kurz ansprechen, 
in denen das SGB VIII nach 25 Jahren einer Weiterentwicklung 
bedarf. 
 
Der erste Bereich ist der der erzieherischen Hilfen. 
 
Rund eine Million Menschen werden mittlerweile bundesweit davon 
erreicht. 
 
Wir wollen bei der Weiterentwicklung dem Prinzip des SGB VIII 
stärker Geltung verschaffen: 
Das Kind oder der Jugendliche sind Subjekte. 
 
Sie stehen mit ihren Bedarfen und in ihrer Vielfalt im Mittelpunkt der 
Kinder- und Jugendhilfe. 
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Wir wollen also die Hilfen zur Erziehung stärker auf die Kinder und 
Jugendlichen selbst ausrichten und ein System schaffen,  
das den Familien von heute gerecht wird. 
 
Kinder und Jugendlichen sollen selbst einen Leistungsanspruch 
bekommen. 
 
Dabei nehmen wir natürlich weiter das Gesamtsystem Familie in den 
Blick. Natürlich wollen wir die Verantwortung der Eltern nicht 
beschränken. 
 
Damit das gelingt, braucht es eine starke sozialräumliche 
Infrastruktur mit hochwertigen, präventiven und niedrigschwelligen 
Angeboten. 
 
Familienunterstützende Regelangebote müssen gestärkt und mit den 
Einzelfallhilfen verknüpft werden. 
 
Und bei alldem wollen wir kein Sparmodell einführen, sondern die 
eingesetzten Mittel effektiv verteilen. 
 
Präventive Angebote können nämlich in vielen Fällen die 
Notwendigkeit kostenintensiver Einzelfallhilfen verhindern. 
 
Einige Kommunen arbeiten bereits nach diesem Prinzip und zeigen, 
dass es funktioniert. 
 
Die Gerichte verhindern die Umsetzung solcher Modelle der 
Verknüpfung von Infrastrukturangeboten mit Einzelfallhilfen 
allerdings noch häufig wegen einer unsicheren Rechtslage. 
 
Hier wollen wir Rechtssicherheit schaffen. 
 
Auch im Bereich Pflegekinderwesen gibt es Bedarf, die aktuelle Lage 
zu prüfen.  
Wenn wir Ergebnisse haben, müssen wir schauen, inwieweit wir 
gesetzliche Änderungen auf den Weg zu bringen müssen. 
 
Pflegekinder sind in einer Situation, 
in der sie häufig noch unter traumatisierenden Erlebnissen leiden 
und sich gleichzeitig auf neue Bindungen an die Pflegeeltern 
einlassen müssen. 
 
Die Fachleute sind sich einig, 
dass Kontinuität und Sicherheit dabei ganz wichtig sind: 
eine stabile Familiensituation mit dauerhaften Beziehungen. 
 
Wir prüfen gemeinsam mit dem Bundesjustizministerium und den 
Ländern, welche Gesetzesänderungen im Bereich von 
Dauerpflegeverhältnissen erforderlich sind, um Kindeswohlinteressen 
von Pflegekindern besser berücksichtigen zu können. 
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Im SGB VIII geht es um die kontinuitätssichernde Hilfeplanung, die 
Elternarbeit und die Zuständigkeit bei Dauerpflegeverhältnissen. 
 
Aber auch die zivilrechtlichen Regelungen und auch die Beteiligungs- 
und Beschwerdemöglichkeiten für die Pflegekinder selbst 
werden wir in den Blick nehmen. 
 
Ein weiteres wichtiges Thema: die Qualifizierung der Heimaufsicht. 
 
Die JFMK hat eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe gebeten, Vorschläge 
zur Novellierung bis Ende 2015 vorzulegen. 
 
Wir bringen uns in diese Diskussion ein und uns liegt daran, die 
Rechte der Kinder und Jugendlichen in Einrichtungen zu wahren und 
zu stärken. 
 
VIII. 
Das Gesetz zur besseren Unterbringung, Versorgung und Betreuung 
ausländischer Kinder und Jugendlicher ist das Allerdringendste. 
 
Deshalb befindet es sich schon im parlamentarischen Verfahren. 
 
Die übrigen Vorhaben, die ich angesprochen habe, Pflegekinderhilfe, 
Heimaufsicht, Hilfen zur Erziehung und als Leitprozess die inklusive 
Lösung im SGB VIII, wollen wir zusammen in Angriff nehmen. 
 
Wir wollen eine Gesamtreform des SGB VIII. Dabei wollen wir Vielfalt 
noch stärker in den Blick nehmen, den Gedanken der Inklusion 
stärken. 
 
Die Vielfalt der Familien, zu denen auch Pflegefamilien gehören, die 
Vielfalt der Lebenssituationen und Persönlichkeiten von Kindern und 
Jugendlichen, das selbstverständliche Miteinander von Menschen 
mit und ohne Behinderung. 
 
Diese Reform wird die bewährten, guten Prinzipien des 25 Jahre 
alten SGB VIII nicht über den Haufen werfen, sondern noch stärker 
zur Geltung bringen. 
 
Wir legen weiterhin das Augenmerk auf die subjektiven Rechte von 
Kinder und Jugendlichen.  Das ist auch der Weg, den die 
Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen vorgibt. 
 
Ich finde es auch nur konsequent, wenn Kinderrechte ausdrücklich 
ins Grundgesetz aufgenommen würden. 
 
Ich bin überzeugt davon, dass die Kinder- und Jugendhilfe davon 
profitieren würde. 
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Der Grundgedanke, vom Kind als Subjekt mit seinen Rechten aus zu 
denken, würde dadurch noch einmal gestärkt. Das ist im Moment 
noch Zukunftsmusik. 
 
Wir im Bundesjugendministerium aber werden weiter dafür werben. 
Ich fände es gut, wenn wir die Mehrheiten, die für eine 
Grundgesetzänderung nötig ist, gewinnen könnten. 
 
Sie sind diejenigen, die in den letzten 25 Jahren die 
Erfolgsgeschichte des SGB VIII geschrieben haben. 
 
Sie sind diejenigen, die dieses Gesetz mit Leben erfüllen. 
 
Sie sind diejenigen, die sich den Herausforderungen der letzten 25 
Jahre vor Ort gestellt haben und jeden Tag stellen. Gerade aktuell 
wird dies angesichts der Flüchtlingssituation eindrucksvoll deutlich. 
 
Engagieren Sie sich weiter so! 
 
Stellen Sie auch weiterhin die Kinder und Jugendlichen, ihr Wohl, 
ihre Eigenständigkeit und ihre Rechte weiter in den Mittelpunkt ihres 
Handelns! 
 
Lassen Sie uns die Erfolgsgeschichte des SGB VIII gemeinsam 
fortschreiben! 
 
Vielen Dank. 


