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„Kinder sind Gäste, 
die nach dem Weg fragen“.
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Heft 3 und 4 eines jeweiligen Jahr-
gangs von „Blickpunkt Jugendhilfe“
ist der Dokumentation der jährlichen
Fachveranstaltung „PODIUM“ des
VPK vorbehalten. Sie fand in diesem
Jahr am 29. April 2014 in Hannover
zum Thema „Kinder- und Jugendhilfe
– wo geht’s lang?“ statt und hatte eine
sehr gute Beteiligung von Teilneh-
mer/innen. 
Der Verband wollte mit dieser Veran-
staltung auf das Spannungsfeld zwi-
schen einer zwingend notwendigen
Fachlichkeit auf der einen Seite und
der möglichen Machbarkeit auf der
anderen Seite erneut aufmerksam ma-
chen und dies in den Mittelpunkt der
Betrachtung stellen. Trotz aller Spar-
zwänge und Sparbemühungen ist es
aus Sicht des VPK unerlässlich, den
Blick immer wieder neu darauf zu
richten, dass kein Kind mit Hilfe- oder
Betreuungsbedarf zurückbleiben darf
und kein Kind mangels finanzieller
Gegebenheiten vor Ort eine notwen-
dige Hilfe verweigert wird – das muss
oberste Handlungspriorität sein und
auch bleiben. Dies übrigens nicht des-
halb, um die Leistungsangebote der
Kinder- und Jugendhilfe zu sichern,
sondern um für Kinder und Jugendli-
che die als notwendig erachteten
Hilfe- und Betreuungsleistungen si-
cherzustellen. 
Nach Auffassung des Veranstalters be-
darf es angesichts der durch die Kin-
der- und Jugendhilfe entstehenden
hohen Kostenbelastungen für die
Städte und Gemeinden einer kriti-
schen Betrachtung der zugrunde lie-
genden Finanzierungsregelungen von

Leistungen nach dem SGB VIII. Die
Beantwortung der Frage, ob und wenn
ja wie die geltenden Finanzierungsre-
gelungen nicht einer strukturellen Re-
form mit dem Ziel unterzogen werden
müssen, die Finanzbeziehungen zwi-
schen Bund, Ländern und Kommunen
grundlegend zu überdenken und ent-
sprechend neu zu regeln, ist überfällig. 
Die Vorträge der Referenten/innen auf
der Veranstaltung sind in diesem Heft
dokumentiert. Besonders hervorhe-
ben möchte ich den Vortrag von Prof.
Dr. Michael Winkler, der auf der Ver-
anstaltung eine hohe Aufmerksamkeit
hatte und auch eine große Zustim-
mung fand – zu Recht, wie ich meine! 
Für den Städte- und Landkreistag
machten Frau Göppert und Herr
Freese auf das grundlegende Problem
aufmerksam: Die Städte und Gemein-
den haben weiterhin hohe Defizite,
große strukturelle Probleme und par-
tizipieren zudem nicht am aktuellen
wirtschaftlichen Aufschwung. Das ist
ein großes Problem, obwohl nach un-
serer Verfassung die Länder eigentlich
für eine adäquate Finanzausstattung
der kommunalen Ebene zuständig
sind. Nur, wenn die Länder selber
keine hinreichenden Finanzmittel zur
Verfügung haben, suchen sie nach
Mitteln und Wegen, den Kommunen
keine zusätzlichen Gelder zur Verfü-
gung stellen zu müssen, um zunächst
den eigenen Landeshaushalt sicherzu-
stellen. Die Konsolidierungspotenziale
der Kommunen und Gemeinden aus
eigener Kraft sind nach Auffassung
der Referenten dabei nahezu komplett
ausgeschöpft. Der Konsolidierungs-

druck ist dennoch unvermindert
hoch, aber die Möglichkeiten, darauf
adäquat reagieren zu können, sind
sehr begrenzt. Und was für besonders
strukturschwache und einkommens-
schwache Städte und Gemeinden die
Lage weiter erschwert ist der Um-
stand, dass dort, wo hohe Sozialausga-
ben entstehen, gleichzeitig weniger
Einnahmen zu verzeichnen sind. Ge-
werbesteuereinnahmen fehlen, weil
die Unternehmen nicht da sind, dafür
aber eine höhere Arbeitslosenquote,
ein höherer Anteil an Kindern mit Un-
terstützungsbedarf in der Kinder- und
Jugendhilfe und damit verbunden
auch weiter steigende Ausgaben. Die
Ausgewogenheit von Einnahmen und
Ausgaben fehlt in einer Reihe von
Städten und Gemeinden grundlegend.
Erforderlich sind neue Wege und
durchdachtere Lösungen. Dieser da-
raus resultierenden massiven Gemen-
gelage widmete sich das diesjährige
PODIUM des VPK. 
Die Veranstaltung wurde auch in die-
sem Jahr durch das Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend gefördert – der VPK be-
dankt sich für diese wichtige Unter-
stützung.

Mit den besten Grüßen und Wünschen 
für eine schöne Sommerzeit 

Werner Schipmann
VPK-Bundesverband e.V. 

Liebe Leserinnen und Leser,

Editorial
von Werner 
Schipmann
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Sehr geehrte Damen 
und Herren, 
die Kinder- und Jugendhilfe
einen unverzichtbaren Bei-
trag für das Aufwachsen jun-
ger Menschen in Deutsch-
land, der höchste Anerken-
nung verdient. Und dieses
Engagement zahlt sich aus:
Die Sachverständigenkom-
mission zum 14. Kinder- und
Jugendbericht hat festgestellt,
dass es Kindern und Jugend-
lichen in Deutschland im
Schnitt noch nie so gut ging
wie heute. Dies ist eine erfreuliche
Feststellung und auch ein großes
Verdienst der Kinder- und Jugend-
hilfe. So erfreulich der Blick von
oben aber auch sein mag, so unter-
schiedlich sind auch die konkreten
Lebenslagen von Kindern und Ju-
gendlichen bei einer genaueren Be-
trachtung. Denn ein nicht 
unerheblicher Teil der Kinder und
Jugendlichen läuft ebenso Gefahr,
von der sozialen Teilhabe und der
Perspektive auf ein selbstbestimmtes
Leben abgeschnitten zu werden. Die
Herstellung von Chancengleichheit
für diese jungen Menschen ist eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe von
höchster Priorität und vor allem
auch eine aktuelle und künftige He-
rausforderung für die Kinder- und
Jugendhilfe. 
Die Kinder- und Jugendhilfe hat eine
unschätzbare Bedeutung für den Zu-
sammenhalt der Gesellschaft. Mit
ihren Leistungen und Angebote
kann die Kinder- und Jugendhilfe
nahezu alle Kinder und Jugendli-

chen in Deutschland erreichen. Das
zeigt sich insbesondere an ihren bei-
den größten Leistungsbereichen:
Fast jedes Kind in Deutschland wird
in einer Kindertageseinrichtung
oder von einer Tagesmutter bzw. ei-
nem Tagesvater betreut und geför-
dert. Rund 1 Million junge Men-
schen wurden 2012 bundesweit von
erzieherischen Hilfen erreicht. 
Vor diesem Hintergrund und den
Schwierigkeiten, die der Anstieg der
kommunalen Ausgaben in diesem
Bereich verursacht, ist es entschei-
dend, dass die Zukunftsfähigkeit der
Kinder- und Jugendhilfe sicherge-
stellt wird. Aus meiner Sicht müssen
wir dabei der Frage nachgehen, ob
das Leistungssystem der Kinder-
und Jugendhilfe den Lebenslagen
von Kindern und Jugendlichen und
ihren Familien von heute gerecht
wird und daher wirksam und nach-
haltig dazu beitragen 
kann, positive Lebensbedingungen
für junge Menschen und ihre Fami-
lien zu schaffen. Hierfür ist nach

meiner Auffassung zum einen
eine Stärkung der Rechte von
Kindern und Jugendlichen
notwendig. Zum anderen müs-
sen wir die öffentliche Jugend-
hilfe und ihre Partnerschaft
mit der freien Jugendhilfe stär-
ken und die Wirksamkeit der
Leistungen im Qualitätsdialog
mit Ländern, Kommunen und
Verbänden erhöhen. Dazu ge-
hört auch, Steuerungsinstru-
mente so zu gestalten, dass sie
ein auf das Kind und seine Be-
dürfnisse ausgerichtetes Leis-

tungsangebot ermöglichen. 

Es freut mich sehr, dass sich der VPK
im Rahmen des diesjährigen PODI-
UMs genau mit diesen Fragestellun-
gen befasst. Für die Sicherstellung
der Zukunftsfähigkeit der Kinder-
und Jugendhilfe ist es unverzichtbar,
dass sich alle Akteure in der Kinder-
und Jugendhilfe einbringen und den
Weiterentwicklungsprozess mitge-
stalten und mittragen. 
Ich wünsche Ihnen intensive und
fruchtbare Diskussionen, die Lö-
sungswege im Spannungsfeld 
zwischen Fachlichkeit und Machbar-
keit aufzeigen, damit die Kinder-
und Jugendhilfe auch weiterhin wir-
kungsvoll und erfolgreich die Zu-
kunft von und mit Kindern und Ju-
gendlichen als Sachwalter ihrer Inte-
ressen gestalten kann. 

Mit freundlichen Grüßen 
Manuela Schwesig 
Bundesministerin für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend
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Manuela Schwesig                                                                                                                                                                              Grußwort
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Grußwort von Manuela Schwesig
Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

zum Podium „Kinder- und Jugendhilfe – wo geht’s lang?“
des Bundesverbandes privater Träger der freien Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe e.V.

am 29. April 2014 in Hannover

Manuela Schwesig                                Foto: BMFSFJ
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Grußwort                                                                                                                                                                                     Michael Budig

IN
H
A
LT

ED
ITO

R
IA
L

SC
H
W
ER
PU
N
K
T

BU
CH
V
O
RSTELLU

N
G
EN

R
U
N
D
 U
M
 D
EN
 V
PK

IN
FO
R
M
A
TIO

N
EN

A
U
TO
REN

/IM
PRESSU

M
IN
H
A
LT

ED
ITO

R
IA
L

SC
H
W
ER
PU
N
K
T

BU
CH
BESPRECH

U
N
G

R
U
N
D
 U
M
 D
EN
 V
PK

IN
FO
R
M
A
TIO

N
EN

A
U
TO
REN

/IM
PRESSU

M

Sehr verehrte Damen und
Herren, liebe Kolleginnen
und Kollegen.

Ich darf hier heute das 17.Po-
dium des VPK Bundesverban-
des eröffnen. Das 2. Podium
hier in Hannover in meinem
Heimatland und gleichzeitig
das letzte Podium unseres
Verbandes, das ich als Präsi-
dent eröffnen darf. Bei dieser
Gelegenheit möchte ich mei-
ner Freude Ausdruck geben,
dass die Führung unseres
Verbandes in kompetente Hände
geht. 
Im Jahre 2000 war hier in Hannover
neben der für uns wichtigen Tagung
noch eine große Veranstaltung, wir
hatten wie heute schönes Wetter, das
zum 16.mal  und inzwischen bin ich
davon überzeugt das es an uns liegt!
Gutes Wetter und Sonnenschein
hebt die Stimmung und das kommt
in der Regel auch einer Tagung zu
Gute. Und das ist gut so. 
Da er einen weiten Weg zu uns hatte
begrüße ich ganz herzlich Herrn
Bürgermeister Strauch, herzlich will-
kommen.  Frau Gensch  aus dem
Niedersächsischen Sozialministe-
rium: Sie haben als Fachfrau schon
oft Kontakt mit Kollegen aus Nieder-

sachsen gehabt, dabei auch Inhalte
des Rahmenvertrages mitgestaltet.
Herr Professor
Dr. Winkler, nach
gestern Abend
jetzt die offizielle
Begrüßung. Lege-
res Outfit heute
Morgen, sieht
richtig gut aus.
Herzlich will-
kommen! 
Unser Fachrefe-
rent Herr Schip-
mann wird in
seinem Ein-
gangsstatement
nähere Informa-
tionen zu unseren Gästen, den Refe-

renten und zum
Thema geben. 
Die Begleiterin des
heutigen Tages ist
Frau Dittmann-
Dornauf. Sie mode-
riert und wird uns
sicher intensiv und
herausfordernd
durch die Podiums-
diskussion führen,
danke für Ihr Kom-
men! 
Auch heute fasse

ich mich kurz mit der Begrü-
ßung. Die Frage, die wir mit
unserem Tagungsthema stellen
– Kinder und Jugendhilfe, wo
geht‘s lang? – wird schwierig
zu beantworten sein. Ich per-
sönlich habe das Gefühl, dass
die Jugendhilfe in der Politik
ein Stiefkind geworden ist.
Auseinandersetzungen gleich‘
welcher Art in Europa und
weltweit sind wichtiger als un-
sere Kinder, damit meine ich
in erster Linie die Kinder die
unserer Unterstützung bedür-

fen. Es gibt ausreichend Untersu-
chungen und Empfehlungen hier

positive Verände-
rungen zu begin-
nen. 
Nach annä-
hernd 40 Jahren
Tätigkeit in der Ju-
gendhilfe und der
Verbandsarbeit
habe ich den Ein-
druck, dass sich
die Grundhaltung
von Verantwortli-
chen im politi-
schen Bereich
kaum verändert
hat. Die Aussage,

dass Jugend unsere Zukunft ist,
bleibt aber weiter gültig und sollte
eine Reihe von Entscheidungen ent-
sprechend beeinflussen. 
Ich wünsche uns gemeinsam einen
guten Tag mit Erkenntnissen, die uns
vielleicht hier und da weiterhelfen.
Ich verabschiede mich in den Ruhe-
stand, bin aber sicher, dass ich nicht
allzu ruhig werde, wenn es um un-
sere Jugend und unsere Verbands-
ziele geht. 

Vielen Dank!    
Michael Budig

Grußwort von Michael Budig

Michael Budig                             Fotos: Meike Discher
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Liebe Frau Gentsch, 
sehr geehrter Herr Präsident
Budig, werte Ehrengäste,
meine sehr verehrten Damen,
meine Herren,

ich darf Ihnen ein herzliches
Willkommen sagen im Na-
men der 523.111 Einwohnerin-
nen und Einwohner der
Stadt. Und wir haben einen
neuen Oberbürgermeister,
auch im Namen von Herrn
Schostok, der Sie das nächste
Mal mit Sicherheit begrüßen
wird, aber der jetzt ganz viele Dinge
zu tun hat, um sich in sein neues
Amt hineinzuarbeiten. Mein Name
ist Bernd Strauch, ich bin der 1. Bür-
germeister und ich leite hier den Rat.
Und ein bisschen habe ich mein Le-
ben lang auch etwas mit Kindern
und Jugendlichen zu tun gehabt, ich
bin nämlich von Beruf För-
derschullehrer, so dass Sie
nicht den Eindruck haben
brauchen, der redet nun völ-
lig wie der Blinde von der
Farbe. Und, weil ich einen gu-
ten Freund hier in Hannover
habe, der allerdings nicht
mehr lebt und das ist Louis
Armstrong. Der hat einmal
gesagt, ein Hund könnte, in-
dem er 30 Sekunden mit sei-
nem Schweif wedelt, mehr
Gefühle erzeugen, als ein
Bürgermeister in einer halb-
stündigen Rede. Ich will ver-
suchen, mich daran zu halten. Meis-
tens hat Armstrong da Applaus be-
kommen. Aber ich sehe, bei Ihnen…? 
Es ist ja in einer Begrüßung immer
schwierig, ein wenig das zu erwi-
schen, was jeweils Thema ist. Ihr
Präsident sagte mir schon, Herr
Strauch, machen Sie nicht soviel Ly-

rik über die Stadt, das können sich
die Leute alle selbst erarbeiten. Ich
will also sozusagen mal mit dem
Schirm über das Seil gehen und Ih-
nen sagen, dass wir 523.111 Einwoh-
nerinnen und Einwohner haben. So-
mit belegt Hannover bei den Groß-
städten über 500.000 den Platz 9 in

der Bundesrepublik Deutschland.
Also wir sind so gut im Mittelfeld
und freuen uns, dass auch „die
Zwerge“ nachkommen und dass die
jungen Familien gut in Hannover le-
ben können. Das hängt natürlich da-
mit zusammen, dass wir ein exklusi-
ves Bildungsangebot haben, gute Ar-

beitsplätze (der größte Arbeit-
geber ist VW). Also wenn Sie
nachher Zeit haben und sich
ein Auto aussuchen, schauen
Sie mal rein, Volkswagen hat
wieder was im Angebot. Oder
Sie können auch gleich ein
paar Reifen dazu kaufen, auch
das Werk dazu ist hier näm-
lich, das Continental, auch das
gibt es in Hannover. Viele Ar-
beitsplätze gibt es halt in Han-
nover in der Autoindustrie
und so gehen auch viele Ju-
gendliche, wenn sie aus den

Schulen kommen, in diesen Bereich. 
Jetzt wird Sie etwas verwundern,
dass einer der größten Arbeitgeber
im öffentlichen Bereich bei uns die
Medizinische Hochschule ist. Die
Hochschulen bieten wirklich interes-
sante Arbeitsplätze an. Und darum
sagen wir auch nicht nur unbeschei-

den: Hannover ist ein Hoch-
schulstandort mit der Leibniz-
Universität, mit der Medizini-
schen Hochschule, mit der
Tierärztlichen Hochschule
und mit vielen Fachhochschu-
len drum herum. Also es lohnt
sich auch dieses weiterzusa-
gen, diese Botschaft von Han-
nover zu schicken. Ich sage das
nicht nur deswegen, weil der
Bürgermeister natürlich ein
bisschen Werbung für seine
Stadt machen muss, sondern
auch, weil wir Hannoveraner
noch eine kleine Hypothek

haben, die wir von unseren 
Eltern geerbt haben und wir mit un-
serem Hannoverischen Charme un-
sere Vorzüge immer noch ein wenig
diskret verstecken und ein bisschen
tiefstapeln. Sie werden aber be-
stimmt bemerken (wenn Sie Zeit ha-
ben und Ihre Pausen nicht zu knapp

Grußwort der Stadt Hannover 
überbracht von Bernd Strauch, 1. Bürgermeister 

Bernd Strauch                               Foto: Meike Discher

Foto: Meike Discher
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sind) und hinter unser Rathaus in
den wunderschönen grünen Masch-
park hineingehen: Hannover ist es
gelungen, über Jahrzehnte eine Stadt

im Grünen zu bleiben, worauf wir
auch viel Wert gelegt haben. An mei-
nen Freund Armstrong gedenkend
und nun nicht zu lange zu werden,
zitiere ich Ihnen jetzt noch eine Poli-
zeibeamtin aus Pozna�, die vor eini-
gen Wochen mit einer Delegation
der Polizei hier war und unsere Poli-
zeibeamtinnen und -beamten be-
sucht haben und etwas herausfan-
den, was ich selbst nicht für möglich
gehalten hätte, dass das wichtig sei.
Sie sagte: „Herr Strauch, wissen Sie,
was toll ist in Hannover? Busse und
Bahnen fahren pünktlich.“ Also nut-
zen Sie auch diese Gelegenheiten des
öffentlichen Nahverkehrs auf den
wir einen erheblichen Wert legen.
Ich könnte Ihnen noch viel anprei-
sen aus Hannover. Sie können aber
selbst, wenn Sie jetzt herausgehen,
beispielsweise in unser Landesmu-
seum gehen oder in unser Histori-
sches Museum gleich um die Ecke in
der Altstadt. 
Lassen Sie mich aber auch noch ei-
nen Satz zu Ihrem Kongress sagen.
Der neue Oberbürgermeister sagte
mir: „Sprich Du das Grußwort – Du
verstehst was vom Thema.“ „Nein“,
sagte ich, „nicht so richtig“. Aber,
wenn ich mich an meine Zeit als Pä-
dagoge erinnere weiß ich nicht tat-

sächlich nicht nur als Papa, dass
Kinder unterschiedlich viel Geld
kosten und ich mich auch immer
wieder fragen, wo nehme ich das

Geld zu welchem
Zeitpunkt her? Das
ist das Erste. Und
Zweitens: Die Schü-
lerinnen und Schü-
ler, die ich hatte, wa-
ren schon schwierig
genug, das kann ich
Ihnen sagen. Und
wenn wir dann noch
– was wir immer
großartig mit den
Begriffen wie Inklu-
sivität und Chan-
cengleichheit be-

schreiben, mit denen wir gemeinsam
durch die Stadtgesellschaft gehen –
verwirklichen wollen, ist das schon
eine ganz besondere Herausforde-
rung, das wissen
Sie besser als ich.
Und das Geld rich-
tig zu verteilen und
optimal anzuwen-
den – das ist eigent-
lich das Schwie-
rigste überhaupt.
Wem gebe ich an
welcher Stelle und
zu welchem Zeit-
punkt das für ihn
Optimale? Das ist
schwer und dass Sie
sich diesem Thema
hier und heute –
soweit ich das in
der Vorbereitung gelesen habe – wid-
men, gerade auch im Bereich der
Kinder- und Jugendhilfe, ist nicht
nur für Sie notwendig, sondern wir
Alle können eine Menge daraus ler-
nen, wenn wir ein bisschen mehr in
die thematische Kommunikation zu
diesem Thema kommen. 
Ich jedenfalls bin gespannt, welche
Ergebnisse Sie erarbeiten. Ich darf
Ihnen noch etwas sagen, was mir die
Jugendhilfe aus der Stadt Hannover

mitgegeben hat: Wir versuchen mit
größtmöglicher Treffsicherheit, die
möglichst Richtigen zu erwischen.
Wir machen dazu alle drei Jahre
diese sogenannten Stadtteil-Analy-
sen, zusammen mit den Privaten
und den Öffentlichen, die uns sagen,
an welcher Stelle aus ihrer Sicht
wirklich das Geld verarbeitet und
auch benötigt wird. Und das ist in ei-
ner Stadt mit 13 Stadtbezirken wirk-
lich sehr unterschiedlich. 
Kein Koreferat eingedenk meinem
eingangs benanntem Armstrong: Ich
heiße Sie herzlich willkommen. Erar-
beiten Sie für uns alle im Interesse
der nächsten Oma- und Opa-Gene-
ration, aber vor allen Dingen der
Menschen, die sich in einer Stadt
wohlfühlen sollen das, was für Kin-
der eben auch notwendig ist – und
das ist das Spannungsfeld, wie Sie es
beschreiben, zwischen Kosten und

Nutzen. Auch wenn man es nicht
gerne hört, ein Lehrer sagt das so-
wieso nicht gerne, für den gibt es ja
nur Pädagogik, aber man muss das
Ganze eben auch rechnen können.
Darum wünsche ich dieser Tagung
ganz, ganz viel Erfolg. Schauen Sie
sich zudem ein bisschen in der Stadt
um. Beschwerden bitte direkt an
mein Büro. Lob quer durch die Bun-
desrepublik Deutschland – herzlich
willkommen in Hannover. 

Blickpunkt Jugendhilfe 3 und 4/20146

Grußwort                                                                                                                                                                                      Bernd Strauch
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Guten Morgen 
meine Damen und Herren, 
sehr geehrter Herr Präsident
Budig, 
sehr geehrter Herr Strauch,

ich freue mich, Sie in Hannover
begrüßen zu dürfen. 
Ich bedanke mich sehr für Ihre
Einladung. Als Vertreterin des
Niedersächsischen Ministeri-
ums für Soziales, Gesundheit
und Gleichstellung überbringe
ich Ihnen zugleich die Grüße
von Frau Ministerin Rundt und
Herrn Staatssekretär Röhmann, die
heute beide leider verhindert sind. 

Für das diesjährige Podium haben Sie
das uns alle bewegende Thema gewählt:

Kinder- und Jugendhilfe 
„Im Spannungsfeld zwischen
Fachlichkeit und Machbarkeit“. 

Die Frage nach der Machbarkeit lenkt
den Blick auf die schwierige Lage der
öffentlichen Haushalte infolge der ver-
mehrten Leistungsgewährung. Auch
wenn ich Sie nicht mit zu vielen Zahlen
konfrontieren möchte – ein paar sind
meines Erachtens trotzdem in diesem
Zusammenhang wichtig: Laut Bundes-
amt für Statistik haben Bund, Länder
und Gemeinden im Jahr 2012 insgesamt
32 Mrd. für Leistungen in der Kinder-
und Jugendhilfe ausgegeben. Das ist ge-
genüber 2011 nochmals eine Steigerung
um 5 Prozent. Der größte Teil entfiel
mit rund 20 Mrd. auf die Kindertages-
betreuung. Ein Viertel der Ausgaben –
also insgesamt mehr als 8 Mrd. – wen-
deten die öffentlichen Träger für Hilfen
zur Erziehung im weiteren Sinne auf,
also auch für die Eingliederungshilfe,
für seelisch behinderte Kinder und Ju-
gendliche, Hilfe für junge Volljährige

und vorläufige Schutzmaßnahmen.
Deshalb würde ich Ihrer These, Herr
Budig, nicht so ganz zustimmen, dass
die Kinder- und Jugendhilfe ins Abseits
gestellt worden ist. Von diesen 8 Mrd.
entfielen etwa 4 Mrd. Euro auf die Un-
terbringung junger Menschen außer-
halb des Elternhauses in Vollzeitpflege,
Heimerziehung oder anderer betreuter
Wohnformen.
Laut 14. Kinder- und Jugendbericht,
den eine Sachverständigenkommission
für die Bundesregierung ausgearbeitet
hat, sind von 1992 bis 2010 die Ausga-
ben der Kinder- und Jugendhilfe von 15
Mrd. auf fast 29 Mrd. angestiegen – bei
einer rückläufigen Anzahl der bis zu 27-
jährigen. Ein Großteil des Zuwachses
ist dabei nicht in den 90er Jahren zu be-
obachten, sondern im Zeitraum ab
2006, hier vor allem im Westen
Deutschlands. Die ansteigende Ausga-
benentwicklung betrifft vor allem die
Kommunen, die eben in erster Linie die
Finanzverantwortung für die Kinder-
und Jugendhilfe tragen. Ich denke, das
wird Herr Strauch sicherlich auch be-
stätigen können. Die Kommunen unter-
liegen auf der anderen Seite einem stän-
dig steigenden Konsolidierungszwang,
um die kommunalpolitische Hand-
lungsfähigkeit bei den Sozialleistungen,

und damit auch bei den Jugend-
hilfeleistungen wiederzuerlan-
gen. 
Für diesen Aspekt des Span-
nungsfeldes werden sicherlich
Frau Göppert vom Deutschen
Städtetag und Herr Freese vom
Deutschen Landkreistag unter
der Überschrift „Fiskalisch – was
ist möglich?“ wichtige Impulse
setzen und mit uns im Laufe der
Veranstaltung weiter diskutieren. 
Die Frage nach dem fachlich Nö-
tigen muss zunächst den Wandel
in den Lebensverhältnissen und

den gesellschaftlichen Bedingungen für
junge Menschen und ihre Familien be-
trachten. So haben sich seit der Einfüh-
rung des Kinder- und Jugendhilfegeset-
zes die allgemeinen Erwartungen und
Anforderungen an die Kinder- und Ju-
gendhilfe in den vergangenen zwei Jahr-
zehnten grundlegend verändert. Das
Aufgaben- und Leistungsspektrum, an-
gefangen jetzt von der Kindertagesbe-
treuung über die Jugendarbeit und
Schulsozialarbeit bis zu den Hilfen zur
Erziehung und den Aufgaben eines
wirksamen Kinderschutzes haben sich
ausgeweitet und ausdifferenziert. Insge-
samt betrachtet hat sich eine zentrale
soziale Infrastruktur entwickelt. Der
Kinder- und Jugendbericht stellt inso-
weit resümierend fest, dass die Kinder-
und Jugendhilfe in der Mitte der Gesell-
schaft angekommen seien. 
Daneben sieht sich die Kinder- und Ju-
gendhilfe zunehmend mit gesellschaft-
lichen Situationen und Entwicklungen
außerhalb ihres eigenen Wirkungsbe-
reiches konfrontiert. Mit einer anstei-
genden Zahl von Alleinerziehenden,
Transferleistungsbeziehern und Fami-
lien mit Migrationshintergrund wan-
deln sich die Anforderungen an das
Hilfesystem. Der 14. Kinder- und 
Jugendbericht fordert deshalb die 

Grußwort von Barbara Gentsch
Niedersächsisches Sozialministerium Hannover

Barbara Gentsch                           Foto: Meike Discher

Inhalt_VPK_3_4_2014_VPK_3/4_2014  11.08.14  12:12  Seite 7



Kinder- und Jugendhilfe insoweit auf,
soziale Ungleichheit zu verhindern und
dieser entgegenzuwirken. 
Was aber benötigen junge Menschen
und ihre Familien zu ihrer Entwicklung
und Integration in die Gesellschaft?
Wie müssen die Hilfen konkret ausge-
staltet sein? Entsprechend dem gesell-
schaftlichen Wandel sind insbesondere
die Hilfen zur Erziehung fachlich und
konzeptionell nicht mehr das, was sie
noch vor 20 Jahren einmal waren. Ver-
schiedene konzeptionelle Weiterent-
wicklungen und Ausdifferenzierungen
sind in den letzten zwei Jahrzehnten zu
beobachten. Beispielhaft seien hier fol-
gende Stichpunkte genannt:

- Ambulantisierung,
- Flexibilisierung und Lebenswelt -

orientierung,
- Intensivierung und Verkürzung der

Hilfen zur Erziehung sowie
- Partizipation und Beteiligung in den

Hilfen zur Erziehung.

In Diskussionen der Weiterentwick-
lung, Steuerung der Hilfen zur Erzie-
hung in der Jugend- und Familienmi-
nisterkonferenz identifiziert mit der
„Sozialraumorientierung“ und „Ver-
netzung“ der Hilfen zur Erziehung mit
den Regelangeboten eine weitere fach-
lich notwendige Entwicklung.
Ich bin gespannt, ob Herr Professor Dr.
Winkler in seinem Beitrag „Fachlich –
was ist nötig?“ diese Überlegung teilt. 
Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren, Sie als Mitglieder des Bundesver-
bandes privater Träger, der Fachbera-
tung in Fragen der Jugend- und Ein-
gliederungshilfe leistet, und Ihre Mit-
gliedseinrichtungen kennen diese Ent-
wicklungen. Sie wissen alle aus eigener
Erfahrung, dass die inhaltliche und
strategische Ausrichtung Ihrer Ange-
bote viel Orientierung und Beobach-
tung erfordert, um sich auf einem ste-
tig wandelnden Markt der erzieheri-
schen Hilfen behaupten zu können.
Hierbei und zur Vertretung gemeinsa-
mer Anliegen kann der Zusammen-

schluss in einem Verband sehr hilfreich
sein. Auf überörtlicher Ebene vertritt z.
B. der VPK Landesverband Niedersach-
sen die Belange von derzeit über 140
betriebserlaubnispflichtigen Mitglieds-
einrichtungen bzw. sonstigen betreuten
Wohnformen der Kinder- und Einglie-
derungshilfe in Niedersachsen. Mit-
gliedseinrichtungen, die über ganz Nie-
dersachsen verteilt sind, halten im Be-
reich der erzieherischen Hilfen vielfäl-
tige Leistungsangebote vor. Die Größe
der Mitgliedseinrichtungen schwankt
dabei zwischen ganz klein 1 und 90
Plätzen. In Vertretung dieser höchst un-
terschiedlichen Belange hat der Lan-
desverband die bisherigen niedersäch-
sischen Rahmenverträge nach § 78f
SGB VIII maßgeblich miterarbeitet und
er ist auch im Beirat zum niedersächsi-

schen Rahmenvertrag sowie in der
Schiedsstelle nach § 78g SGB VIII ver-
treten. 
Meine Damen und Herren, Kinder-
und Jugendhilfe – wo geht’s lang? Diese
Frage impliziert, dass das Spannungs-
feld zwischen Fachlichkeit und Mach-
barkeit nicht als unauflösbares Di-
lemma betrachtet wird. Weiterfüh-
rende Wege sind da. Zu entscheiden ist
aber, welches ist wohl der richtige bzw.
zielführende Weg. Mit Beschluss vom
31. Mai/1. Juni 2012 hat die Jugend- und
Familienministerkonferenz mit dem Ti-
tel „Weiterentwicklung und Steuerung
der Hilfen zur Erziehung eine Reform-
debatte initiiert – wenn Sie so wollen,
auf der Suche nach dem richtigen Weg.
Ich begrüße es sehr, dass die Jugend-
und Familienministerkonferenz von
Beginn an die freien Träger mit ihren
Erfahrungen in diese Debatte mit ein-
bezogen hat. Dies entspricht dem Ko-
operationsgebot des § 4 SGB VIII zwi-
schen öffentlicher und freier Jugend-
hilfe. 

Während des mittlerweile fast zweijäh-
rigen Diskussionsprozesses hat sich fol-
gender Konsens herausgebildet:
Infolge der wachsenden öffentlichen
Verantwortung für die Bildung, Erzie-
hung und Betreuung junger Menschen
– so die Feststellung des 14. Kinder- und
Jugendberichts – müssen die Hilfen zur
Erziehung stärker aus dem Blickwinkel
gemeinsamen Wirkens mit den Regel-
systemen gesehen werden. Ohne eine
verbesserte Verknüpfung mit anderen
Leistungen, Angeboten und Hilfen im
Sozialraum ist eine angemessene Wei-
terentwicklung der Hilfen zur Erzie-
hung kaum möglich. Hierbei kommt
insbesondere den Trägern der öffentli-
chen Jugendhilfe die Aufgabe zu, die
Hilfen zur Erziehung verstärkt sozial-
räumlich zu planen und verantwortlich
zu steuern. Hierbei möchte ich betonen,
dass diese auch zukünftig als individu-
eller Rechtsanspruch mit Wunsch- und
Wahlrecht ausgestaltet sein sollen. 
Bei einer etwaigen Neugestaltung der
Bund-/Länder-Finanzbeziehungen
wird im Übrigen darauf zu achten sein,
dass die Länder und vor allem die
Kommunen für diese Aufgaben der
Kinder- und Jugendhilfe ausreichend
und nachhaltig finanziell ausgestattet
sind. Zu begrüßen ist, dass die Debatte
nicht mit den gewonnenen Erkenntnis-
sen ihren Abschluss finden soll. Viel-
mehr sollen die Rechtsfragen um neue
Ansätze der Leistungsgewährung und
deren Finanzierungsmöglichkeit ge-
prüft und gelöst werden.
Sehr geehrte Damen und Herren, 
ich wünsche uns für den heutigen Tag
spannende Diskussionen und dem
VPK und seinen Mitgliedern alles Gute
und viel Erfolg für die Zukunft. Bei al-
len Fragen um fachliche Weiterent-
wicklung, Finanzierungsstrukturen
und gesetzliche Grundlagen sollten wir
nicht Gefahr laufen, diejenigen aus
dem Blick zu verlieren, denen der ganze
Einsatz dienen soll – den von Ihnen be-
treuten Kindern und Jugendlichen und
ihren Familien. Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.

Blickpunkt Jugendhilfe 3 und 4/20148

Grußwort                                                                                                                                                                                  Barbara Gentsch
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Kinder- und 
Jugendhilfe –
wo geht’s lang?
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Werner Schipmann                                                                                                                                                                      Impulsreferat
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Die hohen Kosten im Bereich
der Hilfen zur Erziehung ver-
anlasste Ende der neunziger
Jahre des vorherigen Jahr-
hunderts den Bundesgesetz-
geber, die Finanzierung neu
zu regeln. Die Neuregelung
der §§ 77/78 a-g SGB VIII
trat zum 01.01.1999 in Kraft.
Die früheren kostendecken-
den (Misch-)Pflegesätze wur-
den durch differenzierte und
prospektive Leistungsentgelte
abgelöst. Die Neuregelung er-
folgte mit der Erwartung, auf
diese Art und Weise die Kosten redu-
zieren zu können. Auf der kommu-
nalen Seite standen bei der Einfüh-
rung und Umsetzung der §§ 78 a ff
SGB VIII Ziele der Dämpfung der
Kostenentwicklung, die Schaffung
einer größeren Transparenz in der
Relation von Kosten und Leistungen
sowie eine Verbesserung der Effi-
zienz der eingesetzten Mittel im Vor-
dergrund.
Die gesellschaftliche Entwicklung
hat sich zwischenzeitlich weiter be-
schleunigt, ist kantenschärfer gewor-
den und aus verschiedenen Gründen
– die ich hier aus zeitlichen Gründen
nicht weiter vertiefen kann – einen
Verlauf genommen, der den Bedarf
nach erzieherischen Leistungen wie
auch der Kindertagesbetreuung
deutlich erhöhte. Die Notwendigkeit
zur Bereitstellung zusätzlicher Fi-
nanzmittel ist die sich daraus erge-
bende notwendige Konsequenz. 
Die Zahl der Alleinerziehenden, die
Transferleistungsbezieher/innen, die
Familien mit Migrationshintergrund
und die von Armut betroffenen Per-
sonen sind deutlich gestiegen. Erzie-
hungshilfen werden überproportio-
nal oft von Familien mit Kindern
und Jugendlichen in Anspruch ge-

nommen, die mindestens einer die-
ser vier Gruppen zugeordnet werden
können. Die Kinder- und Jugend-
hilfe wird zunehmend mit Situatio-
nen und Entwicklungen konfron-
tiert, die durch Veränderungen au-
ßerhalb ihres Wirkungsbereichs ver-
ursacht wurden und in sie hinein-
wirken. Damit wandeln sich die An-
forderungen an die Hilfe- und Be-
treuungssysteme der Kinder- und Ju-
gendhilfe tiefgreifend, was zu einer
deutlich höheren Ansprüchen an die
Qualität der Fachkräfte aber auch
dem Leistungssystem insgesamt
führt. 
Für viele Städte und Gemeinden ist
die durch die Kinder- und Jugend-
hilfe entstehende Kostenbelastung
enorm und überfordert sie teils
deutlich. (Konkrete Zahlen dazu
werden gleich sicher Frau Göppert
und Herr Freese nennen). Die Steuer-
einnahmen fließen zwar aktuell auf
einem Allzeithoch – dennoch ist die
Lücke zwischen Einnahmen und
Ausgaben insbesondere in den Ge-
bietskörperschaften weiterhin groß.
Der Staat hat derzeit kein Einnah-
men- sondern ein Ausgabenproblem. 
In diesem Zusammenhang sei die
Frage erlaubt, ob hunderte von Steu-

ervergünstigungen und Sub-
ventionen notwendig sind;
schließlich summieren sie sich
auf ca. 22 Mill. EURO per
anno. Wer wirklich einsparen
will, kann hier fündig werden.
(Das betrifft übrigens auch
das Förderungs- und Subven-
tionssystem der Kinder- und
Jugendhilfe, das unter markt-
wirtschaftlicher Sichtweise
kaum zu rechtfertigen ist.
Nicht umsonst beschäftigt
sich aktuell die Monopolkom-
mission erneut wieder mit die-

sem Problem). 
Die aktuell gegebene Situation führt
zwangsläufig zu einer Steigerung des
Legitimationsdrucks für die Umset-
zung von Maßnahmen mit Finanz-
folgen und somit auch für die Leis-
tungsangebote der Kinder- und Ju-
gendhilfe. 
Die Zunahme der Leistungsangebote
und damit ansteigende Kosten sollte
den Blick für gesellschaftliche Verän-
derungen schärfen. Sollte den Blick
auch auf die finanziellen Folgen des
Kinderschutzgesetzes richten, dessen
Wichtigkeit allerdings zumindest bis-
her von Niemandem angezweifelt
wird. Bei aller diesbezüglichen Ge-
mengelage: Kein Kind mit Hilfe- oder
Betreuungsbedarf darf zurückbleiben
– kein Kind darf mangels finanzieller
Gegebenheiten vor Ort eine notwen-
dige Hilfe verweigert werden – das
muss oberste Priorität sein! Dies üb-
rigens nicht deshalb, um die Leis-
tungsangebote der Kinder- und Ju-
gendhilfe zu sichern, sondern um für
Kinder die notwendigen Hilfe- und
Betreuungsleistungen sicherzustellen.
Insoweit ist in Teilen der öffentlichen
Diskussionen der zuweilen hörbare
Anwurf sehr irritierend, dass sich die
Kinder- und Jugendhilfe durch ihre

Impulsreferat:
Werner Schipmann
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ausufernden Leistungsangebote sel-
ber reproduzieren will. Ebenso auch
die Wahrnehmung, dass zur Steue-
rung der Hilfeleistungen der kommu-
nalen Finanzverantwortung offenbar
primär durch Einschränkungen des
gesetzlichen Leistungsspektrums der
Kinder- und Jugendhilfe gesehen
wird. Diese Betrachtung ignoriert
konsequent die gegebenen Rahmen-
bedingungen und Erfordernisse,
denn die Leistungsangebote der Kin-
der- und Jugendhilfe sind gesell-
schaftlich nützlich und notwendig
und werden in zunehmendem Masse
nachgefragt. 
Gleichzeitig muss allerdings auch
danach geschaut werden, wie sich
die Aufwuchsbedingungen so bes-
sern und stabilisieren können, dass
die Wahrscheinlichkeit einer Hilfen-
otwendigkeit sukzessive abnimmt.
Das funktioniert aber nicht, wenn
die präventiv wirkenden Angebote
weiter abgebaut werden. Klar ist: Bei
Beibehaltung dieser verhängnisvol-
len Entwicklung werden die Kosten
weiter ansteigen und zu uner-
wünschten gesellschaftlichen Folge-
wirkungen führen. 
Die Verantwortung für das gelin-
gende Aufwachsen junger Menschen
versteht sich als föderale Gemein-
schaftsaufgabe und -verantwortung
von Bund, Ländern und Gemeinden
– die Verteilung der Kosten aber zeigt,
dass die Hauptlast mit 70% (in den
Flächenstaaten sogar bei 80%) in den
Kommunen liegt. Der Ausgabenanteil
der Länder liegt bei rund 27% – der
Anteil des Bundes bei nur 3%. 
Die Finanzierung der Leistungen
nach dem SGB VIII bedarf dabei ei-
ner sehr kritischen Betrachtung un-
ter dem Gesichtspunkt, ob die der-
zeitigen Finanzierungsregelungen
nicht einer strukturellen Reform mit
dem Ziel unterzogen werden müs-
sen, die Finanzbeziehungen zwi-
schen Bund, Land und Kommune
grundlegend zu überdenken und
neu zu regeln.

Zur Schaffung verlässlicher Rah-
menbedingungen ist nicht nur eine
Überprüfung der Finanzierungs-
strukturen nötig, sondern es bedarf
auch wirksamer Verabredungen, in
denen für alle Beteiligten verlässliche
Bedingungen für Qualitäts-, Leis-
tungs- und Entgeltverhandlungen
schaffen; dies gilt gleichermaßen
auch für den Bereich der Finanzie-
rungsregelungen für Kindertagesein-
richtungen. Derzeit ist es den Lan-
desgesetzen überlassen, wie was ge-
regelt ist. Die dort überwiegend im-
mer noch anzutreffende Zuwen-
dungsfinanzierung sollte auf Sicht in
die Strukturen der Entgeltfinanzie-
rung übergehen. Kaum nachvoll-
ziehbar ist auch, dass föderale Prin-
zipien keine verlässlichen bundes-
weit geltenden Mindeststandards
zum Bildungs- und Erziehungsauf-
trag zulassen. 
Föderale Strukturen mit ihren lan-
desspezifischen Besonderheiten sind
gut und richtig, aber sie dürfen sich
nicht nachteilig auf die Entwicklung
von Kindern, Jugendlichen und ih-
ren Familien auswirken. 
Aufgabe ist, eine auskömmliche Fi-
nanzierung insbesondere auch für fi-
nanzschwächere Gebietskörper-
schaften herzustellen, denn dort le-
ben, wie wir wissen, viele Menschen,
die auf staatliche Transferleistungen
dringend angewiesen sind. Der Be-
richt z.B. der „Koordinationsgruppe
Weiterentwicklung der Hilfen zur
Erziehung“ aus 2013 zeigt auf, dass
60 Prozent der HzE-Leistungsemp-
fänger auf staatliche Transferleistun-
gen angewiesen sind. Das zeigt, ge-
rade Gebietskörperschaften, in de-
nen überproportional viele dieser
Menschen leben, bedürfen der finan-
ziellen Unterstützung und dürfen
nicht allein gelassen werden. 
Die Hilfen zur Erziehung sind im
SGB VIII zwar bundeseinheitlich ge-
regelt. Der Aufbau und die Ausgestal-
tung der Leistungssysteme im Be-
reich der Hilfen zur Erziehung sind

jedoch Aufgabe des kommunalen Ju-
gendamtes im Rahmen seiner Ge-
samtverantwortung: Egal ob Flä-
chenland, Stadtstaat, kreisfreie Stadt
oder Landkreis, egal ob arm, ob reich
an Steuergeldern, unabhängig von
gegebenen Trägerlandschaften, Sozi-
alstrukturen oder der demografische
Entwicklung: Für alle gelten die glei-
chen bundesgesetzlichen Regelun-
gen, obwohl große regionale Unter-
schiede bei der Inanspruchnahme
von Hilfen zur Erziehung wie auch
der Steuereinnahmen gegeben sind.
Diese Ausgangslage ist kritisch zu
überprüfen, weil sie zu einer Un-
gleichbehandlung junger Menschen
führt, die teils notwendige Hilfeleis-
tungen nicht oder nicht ausreichend
erhalten – dies hat nicht nur für die
jungen Menschen mit Hilfebedarf
ungünstige Folgewirkungen, sondern
führt mittel- und langfristig gesell-
schaftlich zu erheblich negative Kon-
sequenzen, die es zu vermeiden gilt. 
Das Wohlergehen junger Menschen
zu sichern und zu stärken sowie
seine Entwicklung und Erziehung
zu einer eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
zu fördern, ist wesentliche Aufgabe
des SGB VIII – dass gilt es länder-
übergreifend zu sichern, das ist die
gemeinschaftliche Aufgabe. 
Wie das zukünftig erfolgreich im In-
teresse junger Menschen gelingen
kann, ohne die Qualität der Leis-
tungsangebote zu schmälern, son-
dern sie idealtypisch weiter zu ver-
bessern, damit wollen wir uns heute
thematisch auseinander setzen. 
Wir freuen uns, zu diesen Themen
sehr sachkundige Spezialisten unter
uns zu wissen. Thematisch wird
Prof. Dr. Michael Winkler, den ich im
Programm fälschlicherweise an der
Universität Halle verortet habe, da-
mit beginnen, was fachlich für diese
anspruchsvollen Aufgaben in der
Kinder- und Jugendhilfe beachtet
und sichergestellt sein muss – bitte
schön Herr Prof Winkler! 

Blickpunkt Jugendhilfe 3 und 4/201410
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Ich bin jetzt in einer unge-
wöhnlichen Situation. Meine
Vorträge sind nämlich immer
zu lang. Und normalerweise
bin ich vorher in Panikreak-
tion, kürze wie verrückt und
improvisiere dann auch.
Diesmal könnte es reichen
und vielleicht sogar ganz gut
sein, wenn Sie das so aushal-
ten werden. Denn es ist tat-
sächlich ein etwas weites Pa-
norama, was ich entwerfe. Si-
cher nicht kann ich die Hoff-
nung befriedigen, über die
Zukunft etwas zu sagen, die ist im-
mer unsicher, da haben wir keine
Ahnung davon. Ich will ein bissel
versuchen festzustellen, was gegen-
wärtig zu beobachten ist, und zwar
auf zwei Ebenen. Sozusagen die So-
zialisationsverhältnisse von Kindern
und Jugendlichen kurz beleuchten
und auf der anderen Ebene eben
Fragestellungen zu benennen, die ich
gegenwärtig so in der Kinder- und
Jugendhilfe sehen kann. Jedenfalls,
es gibt Behauptungen, bei denen
man einigermaßen zuversichtlich
sein kann und das hat sich auch
schon erfüllt, sofort und energischen
Widerspruch zu ernten. Ich formu-
liere aber um der Provokation willen
dennoch eine solche Aussage vorab.
Sie lautet: Die Kinder- und Jugend-
hilfe hat sich in den letzten 10 Jah-
ren, vielleicht sogar 20 Jahren, aber
in 10 Jahren können wir es gut beob-
achten, konsolidiert. Mehr als das.
Sie ist selbstverständlich und normal
geworden, und zwar wie nie zuvor.
Sie ist als ein System relevant, wenn
nicht sogar schon unverzichtbar für
viele, oder sogar für alle Kinder und
Jugendliche ein Element des Auf-
wachsens und der Entwicklung, wie
dies bislang nur die Schule war. Kin-

der- und Jugendhilfe ist bei der Be-
völkerung angekommen, bei den El-
tern, sogar bei den jungen Menschen
selbst. Sie findet Anerkennung, in-
frage wird sie nicht mehr gestellt.
Höchstens, dass ihr nachgesagt wird,
sie leistet nicht hinreichend das,
wozu sie eigentlich verpflichtet sei.
Einwände gegen eine solche Lagebe-
schreibung kommen von unter-
schiedlichen Seiten, zuerst sicher von
den Praktikern in den Einrichtungen
und das Wort vom Abseits fiel ja
schon, und Herr Schipmann hat ja
auch schon einiges an Klagen oder
negativen Beschreibungen vorgetra-
gen. Die Praktiker berichten nämlich
von steigendem Erwartungsdruck
sowohl seitens der Öffentlichkeit,
der Politik, aber auch der Eltern als
Personensorgeberechtigten. Sie be-
klagen eine kaum mehr zu ändernde
Wut von Richtungs-, Konzeptions-
wie Strukturänderungen, einen zur
Daueraufgabe und lästigen Last ge-
wordenen organisatorischen Umbau
auf nahezu allen Ebenen der Jugend-
hilfe, der zur Unübersichtlichkeit
und dazu führt, dass Zuständigkei-
ten unklar werden. Die Praktiker
sprechen von Managerrealisierung,
die den Arbeitsdruck steigert wie in

Industrieunternehmen, von
Effizienz und Effektivitäts-an-
forderungen und von Perso-
nalkürzungen, schleichenden
und versteckten manchmal,
etwa indem billigere jüngere
Kräfte eingestellt werden, die
dann erst einmal ordentlich
ausgebildet werden müssen.
Denn, die neuen Studiengänge
in BA- und sogar die in MA-
Format taugen nicht wirklich.
Viele größere Träger gegen in-
zwischen dazu über, nicht
bloß die Weiterbildung, son-

dern die grundständige Ausbildung
der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in die eigenen Hände zu nehmen.
Es gibt große Träger, die bauen in-
zwischen ihre eigenen Hochschulen
auch, sind verbunden mit österrei-
chischen Hochschulen, die diese
Möglichkeit eröffnen. 
Manchmal verbittert die Fachkräfte,
dass und wie fachliche Standards
nicht mehr wirklich geltend gemacht
werden können. Nicht zuletzt, weil
die wirtschaftliche Jugendhilfe, weil
Kämmerer und Landräte vor dem
Gesetzesbuch nicht zurück scheuen,
um mögliche Aufwendungen erst
einmal schlicht auszusitzen, getreu
dem Motto, der Weg der Klage, wenn
er dann überhaupt beschritten wird,
zieht sich solange hin, bis der Fall
am Ende gewissermaßen biologisch
ausgestanden ist. Also ich könnte Ih-
nen da Geschichten aus der Praxis
erzählen… ach das brauche ich
nicht, Sie kennen das. 

Zunehmend breitet sich auch Verär-
gerung vor allem darüber aus, dass
große Programme, Schlagworte 
oftmals, nur verkündet werden, 
während zugleich unklar bleibt, wie
sie verwirklicht werden können. 

Fachlich – was ist nötig?
Prof. Dr. Michael Winkler
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Allzumal, wenn die dann doch 
erforderlichen Mittel fehlen oder die
Ausbildung der Fachkräfte schlicht
hinterher hinkt. Aktuell kann man
das gut bei den Auseinandersetzun-
gen und Inklusionen beobachten,
die nun auch die Kinder- und Ju-
gendhilfe erreicht haben und sie
lange beschäftigen werden. Ich
komm da nochmal ganz kurz drauf
zu sprechen. Mit unsicherem Aus-
gang wie jeder weiß, der um die Ent-
scheidungsprobleme
bei § 35 a SGB VIII
weiß. Ob die große Lö-
sung oder gar ein eige-
nes Recht für Kinder
und Jugendliche inner-
halb des Sozialgesetz-
buches kommt, scheint
nämlich zurzeit weni-
ger klar, als noch vor ei-
nem Jahr. In der jüngs-
ten Koalitionsvereinba-
rung wird sie beispielsweise nicht er-
wähnt. Vielleicht sogar aus gutem
Grunde, weil selbst hartgesottenen
Fachleuten die Fantasie abgeht, wie
ein solches eigenes Recht für Kinder
und Jugendliche eigentlich ausge-
staltet werden soll. Aber selbst die
Politik wird die Behauptung von der
Konsolidierung der Jugendhilfe nur
mit einem Vorbehalt bestätigen, ob-
wohl durchaus die Tendenz besteht,
die Entwicklung der Kinder- und Ju-
gendhilfe gegenwärtig eher positiv
zu würdigen. Der Vorbehalt gilt
zweifellos – ist auch schon mehrfach
angesprochen worden – den Kosten
der Kinder- und Jugendhilfe. Man
muss sich darüber im Klaren sein,
dass sich diese seit 1992 faktisch ver-
doppelt haben. Kein Bereich der
kommunalen Ausgaben ist im ver-
gleichbaren Ausmaße gewachsen. In-
sofern muss man sogar eher vorsich-
tig gegenüber dem Vorwurf einer
Ökonomisierung des Feldes sein.
Abgesehen davon, dass Geld schon
immer in der Jugendhilfe eine ent-
scheidende Rolle gespielt hat, abge-

sehen auch davon, dass der Knapp-
heit der Mittel eben doch ein konti-
nuierlicher Zuwachs entspricht, zu-
mindest im Westen dieser Republik,
hingegen nicht im Osten, weil dort
in erheblichen Maße Sondermittel
abgeschmolzen wurden, die nach der
Wiedervereinigung zur Verfügung
standen. 
Kinder- und Jugendhilfe ist ein teu-
res Unternehmen, das allerdings
auch – wird Ihnen vielleicht gar

nicht gefallen – ein bissel Achtung
vor dem Steuerzahler abverlangt, be-
vor man das Klagelied anstimmt.
Kostenzuwächse lassen sich aller-
dings nur bedingt bei Kinder- und
Jugendhilfe selbst anlasten. Immer-
hin sind die Aufwendungen für die
Kindertagesbetreuung in erhebli-
chem Maße gestiegen, haben Politik
und Gesetzgeber auf Problemlagen
zuletzt vergleichsweise manchmal
sogar zu rasch reagiert, wie etwa bei
der Einführung des Kinderschutzge-
setzes. Tatsächlich hängt das eine, die
Klage der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die den Veränderungsstress
mit den anderen, den rasch politisch
gewollten Änderungen zusammen.
Vor 10 Jahren, das muss man sich
mal tatsächlich vor Augen halten,
gab es nicht mal den Begriff der frü-
hen Hilfen. In Großbritannien hat
man von Early Help gesprochen,
aber frühe Hilfe kannten wir nicht.
Inzwischen stellt diese Form der Hil-
fen ein starkes und weiterhin wach-
sendes Segment der Kinder- und Ju-
gendhilfe dar. Hinzu kommt, dass

die frühen Hilfen mit einer durchaus
problematischen Entwicklung ein-
hergehen, nämlich mit der Zunahme
von Inobhutnahmen, da haben wir
gewaltige Steigerungsraten, und sta-
tionären Unterbringung kleiner Kin-
der in Einrichtungen übrigens, die
darauf nur selten vorbereitet sind.
Die Konsolidierung geht also in wei-
ten Bereichen der Kinder- und Ju-
gendhilfe mit einer starken, eher irri-
tierenden Veränderungsdynamik

einher, was man gera-
dezu als typisch für
Prozesse der Moderni-
sierung fassen kann,
die nun diesen Bereich
der sozialen Vorsorge
und Versorgung be-
stimmen. Das lässt
sich vielleicht nicht
verhindern, muss al-
lerdings mit einiger
Sorge betrachtet wer-

den, denn die Modernisierungspro-
zesse wirken in vielen Bereichen der
Kinder- und Jugendfürsorge dys-
funktional. Einmal, weil sie dazu
führen, dass weniger Infrastrukturen
und mehr auf ihre kurzfristige Pro-
grammsteuerung geachtet wird.
Dann vor allem, weil Modernisie-
rung in den Bereichen problematisch
wirkt, welche mit pädagogischen
Prozessen zu tun haben. Das Auf-
wachsen von Kindern und Jugendli-
chen, die Begleitung ihrer Entwick-
lung in Krisen, verlangen nämlich
stabile Verhältnisse und Zeit. Die
Wirkung von Interventionen und
Praktiken stellen sich selten sofort
ein, manchmal erst nach Jahren,
manchmal sogar nach Jahrzehnten.
Und das verlangt auch der Ent-
schleunigung und des Experimentie-
rens, die heute aber in einer konsoli-
diert dynamischen Kinder- und 
Jugendhilfe eher fehlen. 
Nun stammt die Behauptung einer
Konsolidierung der Kinder- und Ju-
gendhilfe überhaupt nicht von mir.
Man kann sie vielmehr als Kern -

Blickpunkt Jugendhilfe 3 und 4/201412
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aussage des schon angesprochenen
14. Kinder- und Jugendberichts er-
kennen, der aus vielen Gründen in
der fachlichen Öffentlichkeit gar
nicht so recht rezitiert worden ist.
Dort findet sich sogar noch eine
stärkere Formulierung, fast schon
politikerdeutsch und daher entspre-
chend großspurig, jedoch eher un-
verständlich. Es heißt nämlich, auch
das ist schon zitiert worden, übri-
gens gleich mehrfach: „Die Kinder-
und Jugendhilfe ist in der Mitte der
Gesellschaft angekommen.“ Die For-

mulierung stammt von Reinhard
Wabnitz, der ja aus dem Ministe-
rium stammte oder kam, um dann
dem Komitee des Jugendberichts
vorzustehen. Das klingt nach Er-
folgsgeschichte, könnte aber doch
eine fatale Nebenbedeutung haben,
auf die jene zumindest regelmäßig
hinweisen, die in der Praxis der Kin-
der- und Jugendhilfe stehen. Die bit-
tere Wahrheit könnte nämlich lau-
ten, dass die Konsolidierung der
Kinder- und Jugendhilfe, dass selbst
die Veränderungsdynamik in ihr zu-
mindest zum Teil auch einer Zu-
nahme von Problembelastungen
und Krisen im Kindes- und Jugend-
alter in den familiären Zusammen-
hängen geschuldet sind. Die Aussage
lautet dann: Die Kinder- und Ju-
gendhilfe ist in der Mitte der Gesell-
schaft angekommen, weil genau dort
auch die Problemlagen zu finden
sind. Nicht mehr groß bei Rand-
gruppen oder in einzelnen besonde-
ren Fällen, sondern notorisch, wenn
nicht sogar chronisch. Auf diesen
Punkt will ich in einem ersten Teil
meines Vortrages eingehen. Im zwei-
ten Abschnitt werde ich dann die
Herausforderungen an die Kinder-
und Jugendhilfe etwas konkreter fas-
sen, wie immer, wenn Menschen aus

der Wissenschaft reden, doch zu all-
gemein, und ich werde dann auch
ebenfalls sehr allgemein noch ein
paar ungewöhnliche Überlegungen
mit Blick auf das fachliche Selbstver-
ständnis anstellen. 
Also erstens, Bemerkungen zur Le-
benslage von Kindern und Jugendli-
chen. Noch einmal, Kinder- und Ju-
gendhilfen sind selbstverständlich
und normal geworden. Sie sind, wie
der Jugendbericht feststellt, in der
Mitte der Gesellschaft angekommen.
Das heißt zunächst einmal, und das
ist denke ich eine wichtige Aussage,
dass sie als hilfreiche und stützende
Angebote von Eltern und Kindern
wie auch von den Jugendlichen
wahrgenommen werden, weniger als
Diskriminierung und Intervention,
sondern als ein Angebot, auf das
man gerne zurückgreift. Das hängt
übrigens weniger mit der Kinder-
und Jugendarbeit zusammen, die
eher schrumpft und einem Verdrän-
gungsprozess unterliegt und sehr viel
mit den Vernetzungen einschlägiger
Angebote, etwa mit den Schulen, lei-
den darunter, damit aber auch, dass
die Jugendhilfe oder dass es nicht
mehr als diskriminierend erlebt
wird, Beratung in Erziehungsdingen
zu suchen. Also im Beratungsbereich
hat sich das komplett verändert ge-
genüber früher. Dabei sind aber gera-
dezu paradoxe Effekte festzustellen.
Eltern, die beispielsweise mit ambu-
lanten Hilfen zufrieden waren, über-
legen durchaus, ob ihren Kindern ein
stationäres Angebot nützen könnte.
Und die Kinder selbst erleben bei-
spielsweise die Unterbringung in ei-
nem Heim keineswegs immer, wie
das lange eigentlich als gültiger Satz
der Forschung gegolten hat, als ein
dramatisches Lebensereignis, son-
dern als positive Erfahrung, die sie
gegenüber der schwierigen Situation
in ihrer Herkunftsfamilie entlastet.
Also wir haben viele Interviews mit
Kindern und Jugendlichen gemacht
und wir waren tatsächlich verblüfft,

wie positiv die Kinder das wahrneh-
men und eigentlich auch zugleich
bedrückt, weil daran auch deutlich
wird, unter welchen Drucksituatio-
nen sie in ihren Familien stehen. 
Um all das verstehen zu können,
muss man wohl einen Blick auf die
Veränderung der Sozialisationsver-
hältnisse insgesamt richten, wobei
die Lage – auch das muss ich deut-
lich sagen – eher mehrdeutig ist. Zu-
nächst, erstens – drei Punkte werden
es sein. 

1. Geht die Normalisierung der Kin-
der- und Jugendhilfe mit einer Ten-
denz einher – das wird sie vielleicht
überraschen, dass ich das an den An-
fang stelle – dass die Verhältnisse
zwischen Eltern und ihren Kindern
grosso modo gesprochen, an Kon-
flikthaftigkeit und Dramatik verlie-
ren. Wir haben das nicht so im Blick,
weil wir in der Kinder- und Jugend-
hilfe, wie das so schön heißt, …?
sind. Wir haben sozusagen eine Ver-
stellung des Blicks durch die Drama-
tik der Fälle, mit denen wir zu tun
haben. Wenn wir aber auf die Kin-
der- und Jugendsituation insgesamt

sehen, ist Entspannung angesagt.
Während noch vor wenigen Jahr-
zehnten Pubertät und Jugendphase
von massiven Auseinandersetzun-
gen, geradezu von Kulturkämpfen
zwischen den Generationen und in
den Familien geplagt wurden – sie
alle kennen das ja vielleicht noch –
sind heute eher Gemeinsamkeit und
Harmonie angesagt, zumal Klei-
dungs- und Musikgeschmack
ebenso wie Freizeitaktivitäten kaum
Anlass zur Debatte geben, selbst
wenn der Eindruck bestehen mag,
dass Väter und Mütter manchmal
ein wenig resigniert haben. Statt mit
ihnen in Streit zu geraten, sorgen
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sich manchmal – das ist die andere
Seite davon – die jungen Menschen
eher um das Wohl ihrer Eltern sowie
darüber, dass diese sich trennen
könnten. Sie haben ansonsten, das
zeigen eigentlich alle Jugendstudien,
ein ziemlich pragmatisches Verhält-
nis zur Familie, agieren insgesamt,
wie Martin Dornes das so schön for-
muliert hat, wenig heroisch, bewei-
sen aber ein differenziertes und
durchaus Sensibilität gegenüber so-
zialen und kulturellen Anforderun-
gen, die an sie gerichtet werden. Sie
nutzen familiäre Kontexte als Schutz-
raum und Sicherheit, auch als Rück-
zugsgebiet, wenn die eigene Verselb-
ständigung scheitern sollte. Aber
auch das geschieht eher unaufgeregt,
Abgrenzung von der Familie geht ge-
wissermaßen vor und zurück. Woge-
gen die für die Jugend und sogar für
die jungen Erwachsenen typisch ge-
worden sind, ja länger denn je brau-
chen, um Selbständigkeit zu gewin-
nen. Wobei schon hier festzustellen
ist, dass die modernen Gesellschaf-
ten selbst gerne davon sprechen, wie
wichtig ihnen die jungen Menschen
sind, diese aber nicht unbedingt gut
aufnehmen, gleich, ob es darum
geht, auf dem Weg der beruflichen
Bildung in das Beschäftigungssystem
einzumünden oder nach längere for-
male Qualifikation einen stabilen
Arbeitsplatz zu finden. Eltern bei-
spielsweise nehmen für ihren An-
spruch zwar gerne institutionelle
Settings und professionelle Pädago-
gik in Anspruch, treten gegenüber
diesen Settings aber vehement als
Verteidiger ihres Nachwuchses auf,
wenn dieser in ihrer Wahrnehmung
ungerecht und nicht angemessen be-
handelt wird. Zwar sollte man das
Wort von den Propeller Parents oder
den Helikopter Eltern nicht über-
strapazieren, doch bestehen wenig
Zweifel daran, dass Eltern ihre Kin-
der im Guten wie im Schlechten als
Projekt betrachten, das man mög-
lichst zu optimieren versucht, das

auch in jeder Hinsicht gestärkt wer-
den soll, um den Konkurrenzkampf
erfolgreich zu bestehen. Dazu gehört
eben auch die Inanspruchnahme
von Angeboten der Kinder- und Ju-
gendhilfe, nicht zuletzt, weil Eltern
wie Kinder selbst, sich darüber im
Klaren sind, dass ihnen professio-
nelle Pädagogik helfen kann und zu-
weilen nötig wird, um Entlastung zu
gewinnen. Um nur ein vordergrün-
dig irritierendes Phänomen in Erin-
nerung zu bringen, es überrascht
schon, wenn man sieht, dass und wie
Eltern massive Anstrengungen unter-
nehmen, um für ihr Kind ein diag-
nostisches Etikett zu verschaffen, sei
es das einer Lese-/Rechtschreib-
schwäche oder inzwischen verbreite-

ter, dass einer ADHS. Noch vor weni-
gen Jahren hätte man Stigmatisie-
rung befürchtet, heute indiziert das
eher Aufmerksamkeit und Zuwen-
dung, verschafft aber auch Vorteile
innerhalb der Schule, bedeutet aber
ein sehr viel engeres neues Verhältnis
nicht nur zur Kinder- und Jugend-
hilfe, sondern auch zu therapeuti-
schen und beratenden Diensten.

2.   Nun klingt das alles sehr positiv
und freundlich, vielleicht trifft die
Beschreibung sogar für die Mehrheit
– nein, da können wir nicht nur sa-
gen vielleicht, sondern tatsächlich für
die Mehrheit junger Menschen in
diesem Land zu und kann dazu bei-
tragen, dass die Fachkräfte in der
Kinder- und Jugendhilfe das Elend
ein wenig relativieren, mit dem sie
doch alltäglich konfrontiert sind. Im
Hintergrund aber steht etwas ande-
res. Und wir müssen schon überle-
gen, warum die letzten Kinder- und
Jugendberichte so vehement für et-
was eintreten, was sie als geteilte Ver-

antwortung zwischen Öffentlichkeit
und Fachkräften auf der einen Seite
und den Familien auf der anderen
Seite geradezu beschwören. Die Aus-
dehnung und Normalisierung der
Kinder- und Jugendhilfe hat nämlich
schlicht und einfach damit zu tun,
dass die Bedingungen des Aufwach-
sens für Kinder und Jugendliche sich
im Lauf der letzten Jahrzehnte mas-
siv verändert, wenn nicht sogar dra-
matisch verschlechtert haben. Selbst
die eben angedeuteten Tendenzen zu
Harmonie in der Familie lassen sich
als Ausdruck einer eher verzweifelten
Suche nach Stabilität, nach erzwun-
genem Rückzug aus gesellschaftli-
chen Verhältnissen und angesichts
von Anforderungsstrukturen deuten,
die schlicht und einfach überfordern.
Und wenn wir ein bisschen den Blick
in die Nachbarländer werfen, dann
sehen wir die Rückkehr von, ja ei-
gentlich erwachsenen, aber doch
noch jungen Menschen in die Fami-
lien indiziert schlicht und einfach,
dass der Arbeitsmarkt sie nicht auf-
nimmt. Also gucken Sie nach Italien
oder gucken Sie eigentlich europa-
weit, wir haben, man kann es fast als
Faustregel nehmen, 50 Prozent Ju-
gendarbeitslosigkeit, 50 Prozent von
Arbeitslosigkeit der Menschen bis zu
30 Jahren. Und wir wissen, auch aus
dem neuesten Kinder- und Jugend-
bericht, ist das auch wieder deutlich
gemacht worden, dass die Alters-
gruppe zwischen, ich sage das jetzt
mal so zwischen 18 und 28, diejenige
ist in unseren Gesellschaften, die am
stärksten von Armut betroffen sind.
Und was wir nicht wissen, und das
verrät uns der Jugendbericht auch
nicht, weil er da statistisch falsch ge-
arbeitet hat, wir wissen nicht, ob sich
diese Armutssituation verstetigen
wird. Der Jugendbericht tut noch so,
als ob sich das dann irgendwann so
ab 30 ausgleicht und dass die jungen
Menschen gut ankommen. Das wis-
sen wir nicht, wir müssen befürch-
ten, dass es ein Kohorten-Schicksal
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ist, das uns in ganz Europa treffen
wird. 
     Und machen wir uns nichts vor,
das kann hier viel schneller passie-
ren, als man sich das vorstellen kann.
Ich nehme ein Land, das uns in den
letzten 10 Jahren ja immer wieder in
Bildungsfragen als Musterland vor-
gestellt worden ist, Finnland. Finn-
land ist inzwischen bei den Bil-
dungsvergleichsstudien deutlich ab-
gesunken, das ha-
ben Sie mitbe-
kommen. Was
aber niemand
weiß, ist, dass
Finnland mit eine
der höchsten
Quoten der Ju-
gendarbeitslosig-
keit europaweit
hat. Also das ist
eine ganz drama-
tische Situation
und man be-
ginnt, wenn man
diese Zahlen
sieht, dann ein
bisschen darüber
zu grübeln, ob ei-
gentlich die Daten der empirischen
Bildungsforschung eigentlich nicht
wirklich so viel über gesellschaftli-
che Realität aussagen. Für Finnland
wissen wir auch, dass dort die Ge-
sellschaft innerhalb von 10 Jahren u.
a. aufgrund des Zusammenbruchs
der Monoindustrie, die dort mit dem
Namen NOKIA verbunden worden
ist, dass die finnische Gesellschaft
praktisch auseinanderreißt, wie das
keiner in Skandinavien jemals hätte
prognostizieren wollen. Soviel übri-
gens zu Zukunftsfragen. Da muss
man ganz vorsichtig sein. 
     Diese Überforderung junger
Menschen lässt sich schon an eher
vordergründigen Zusammenhängen
erkennen, man muss also gar nicht
erst in die Tiefe gehen. Faktisch wird
– jetzt werde ich ein klein wenig po-
lemisch und Sie werden sagen, der

spinnt ja komplett – faktisch wird
die junge Generation heute geradezu
massenhaft Experimenten ausgesetzt
und man muss wohl eher ihre Kraft
und Fähigkeit bewundern, nicht zu
revoltieren. Ich nenne mal vier Bei-
spiele, und das ziemlich willkürlich. 
     Von einem Tag auf den anderen
wird der Militär- und vor allem der
Zivildienst eingestellt, mit dem Ef-
fekt, dass die vor dem Stichtag Einge-

zogenen schlicht und einfach um Le-
bensjahre betrogen worden sind. Also
mein Junior hat noch ganz fleißig
selbstständig, zwei Monate vorher ist
der gezogen worden, hat fleißig sei-
nen Zivildienst gezogen, sagt mir
jetzt, Moment, die, die mitstudieren
ringsherum, die sind alle viel jünger.
Was sie dabei übrigens übersehen ist
zweierlei. Einmal, der Verlust des Zi-
vildienstes hat katastrophale Folgen
für die Sozialisation von jungen Men-
schen und wird – das wissen wir aus
der Freiwilligenforschung, der Frei-
willigen Survey der Bundesregierung
hat das übrigens deutlich auch ge-
sagt, er wird katastrophale Folgen ha-
ben für die ehrenamtliche Betätigung.
Weil, wir wissen, wer nicht unter 25
Jahren ehrenamtlich tätig geworden
ist, und der Zivildienst war immer
eine Einflugschneise in die ehren-

amtliche Tätigkeit, der wird auch im
Alter nicht ehrenamtlich tätig. Also
da müssen wir es schon sehen. Und
was auch unsere Ausbildung angeht.
Wir sehen das schlicht und einfach
alltäglich, junge Männer, die nicht im
Zivildienst waren, denen muss ich
erstmal erklären, was es eigentlich
heißt, mit Behinderung umzugehen,
mit schwierigen jungen Menschen.
Also selbst so alltägliche Dinge wie

Essensversorgung,
das kennen die
nicht. Also das ist
ganz, ganz heikel,
was da passiert.
Und die Schwierig-
keit, die besteht,
machen Sie sich da
bitte nichts vor, wir
dürfen über dieses
Thema nicht reden.
Wir dürfen nicht
darüber reden, dass
mit dem Wegfall
der Zivildienst-
plätze schlicht und
einfach unsere gan-
zen sozialen Versor-
gungssysteme am

Krachen sind. Ich habe es noch nie
erlebt, aber ich bin da relativ enga-
giert gewesen in der Weiterentwick-
lung des Zivildienste, wie plötzlich
ein Tabu entstanden ist, weil die neu
erfundenen sozialen Dienste, weil die
ja so erfolgreich sind, wenn wir ge-
nauer hinsehen, an allen Ecken und
Enden fehlen, wie sie in meiner Hei-
mat heißen, die Zivildiener, die Zivil-
dienstleistenden. Ich bin ganz froh,
dass man in Österreich diesen Unfug
nicht gemacht hat. 
     Nun ein zweiter Punkt, um diese
Wechselbäder für junge Menschen
anzusehen. Der Wechsel der Gymna-
sien von G 9 zu G 8 und jetzt wieder
zur verlängerten Sekundarschul-
phase, die hat mit Verlaub gesagt
Züge eines Tollhauses. Er bedeutet
für mehrere Generationen von Schü-
lern, dass sie erheblichen Belastun-
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gen ausgesetzt worden sind und
Nachteile in ihrer Entwicklung hin-
nehmen mussten. Und er bedeutet
jetzt – also auch da dürfen wir uns
nichts vormachen – dass kein
Mensch weiß, wie das eigentlich
schulorganisatorisch zu stemmen ist,
weil wir nämlich schlicht und ein-
fach eine Lehrergeneration weggestri-
chen haben. Man darf sich ja nichts
vormachen, G 8 war ja auch ein rie-
sen Sparpro-
gramm. Und ge-
nau so ist es
auch gekom-
men – ich habe
das in Bayern di-
rekt erlebt, so ist
das auch letzt-
endlich begrün-
det worden. Die
Lehrer sind weg.
So, und jetzt sol-
len die ganz
plötzlich wieder
da sein. Wie das
funktionieren
soll, das kann
mir eigentlich
keiner erklären.
So, dann, nach-
dem über Jahre Wirtschaft und Poli-
tik sich für akademische Abschlüsse
eingesetzt und junge Menschen mit
Abitur und Studium präferiert ha-
ben, wo bislang eigentlich eine Aus-
bildung im dualen System gefordert
war und gut war, findet eben, also
nachdem jetzt Wirtschaft und Politik
gesagt haben, alle müssen akademi-
sche Abschlüsse haben, findet eben
die große Kehrtwende wieder statt
mit der Empfehlung, die jungen
Menschen sollten sich doch eher wie-
der für eine berufliche Ausbildung
entscheiden. Und ähnlich muss man
auch das sehen, die Standardisierung
in den Schulen hat nicht nur zu einer
Ausrichtung auf kognitiven Dimen-
sionen geführt – weil sich diese näm-
lich messen lassen, alles andere lässt
sich nicht messen – während dage-

gen die Dimensionen der ästheti-
schen Bildung, aber auch solche der
emotional affektiven, der morali-
schen, der sozialen sowie politischen
Bildung, übrigens auch solche der
körperlichen Entwicklung massiv
abgewertet worden sind, es sei denn,
dass sich potentielle Hochleistungs-
sportler erkennen lassen, die dann
besondere Förderung erhoffen dür-
fen. Also das läuft alles ein bissel ver-

rückt und ich gestehe, ich bin inzwi-
schen soweit, obwohl ich wirklich
ein massiver Gegner der Verkürzung
auf G 8 gewesen bin, zu sagen, bitte,
dann lasst jetzt mal G 8. Und ver-
sucht, den Ganztagsausbau weiterzu-
machen und das irgendwo ähnlich
auch curricular hinzukriegen, dass
das funktioniert, obwohl ich ihn
sehe, das muss man ja sehen. Wir ha-
ben, in Niedersachsen ist das auch
massiv inzwischen nachgewiesen
worden, aufgrund von G 8, allerdings
auch aufgrund des Ganztagsaus-
baues, haben wir massive Probleme
in den Vereinen. Jetzt kann man sa-
gen, Hannover 96 steht aber nicht so
gut da, Bayern/München ist ja alles
gut und so, also die Sportvereine ha-
ben da vielleicht gar nicht so das Pro-
blem. Die haben ein Problem, und

zwar etwas ganz irrwitziges, die ha-
ben ein Problem deswegen, weil sie
aufgrund des Ganztagsbetriebs die
Schulsporthallen nicht mehr nutzen
können. Die Schulsporthallen sind
bis 18.00 Uhr gesperrt, das ist aber
die Zeit, wo sie mit den Vereinen und
mit den Kleinen hineingehen müs-
sen. Keine Ahnung, wie das funktio-
nieren soll. Der schwäbische Hand-
ballverband hat mich mal dazu ein-

geladen und hat ge-
sagt, wir haben
keine Ahnung
mehr, wie wir ei-
gentlich junge Men-
schen noch zum
Sport bringen kön-
nen. Vielleicht in
Kooperation mit
den Schulen funk-
tioniert es, aber eher
schlecht als recht. 
Es gibt aber auch
noch ein anderes
Problem, deswegen
habe ich jetzt Nie-
dersachsen ange-
sprochen. Ich kann
Ihnen nur sagen,
ich hoffe, dass Sie

nicht am Land leben. Und zwar wa-
rum? Weil es schlicht und einfach in
einigen Bereichen schon massive
Schwierigkeiten mit Nachwuchs-
kräften bei der Freiwillige Feuerwehr
gibt. Also es hängt ganz stark davon
ab, wie die Kommunen das gestal-
ten – das ist dann der entscheidende
Punkt. Aber ansonsten werden wir
vor einer Situation stehen, wo die
Freiwilligen Feuerwehren sozusagen
in griechische Verhältnisse rutschen.
Und das ist so ziemlich das
Schlimmste, was es geben kann, wie
man jedes Jahr bei den Waldbränden
dort erkennen kann. Also da droht
uns etwas, wo einfach auch nicht
nachgedacht worden ist, weil wir in
der Politik leider – wie übrigens auch
in fachlichen Debatten, und ich
nehme die Wissenschaft überhaupt
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nicht aus, immer viel zu eng gucken,
viel zu wenig – früher hätten wir ge-
sagt, systemisch gucken, breit ange-
legt gucken. All das sind nun nur
Symptome für einen tiefliegenden
Destabilisierungsprozess in den mo-
dernen Gesellschaften und ihren
Kulturen, ein Destabilisierungspro-
zess, der sich auf das Aufwachsen
auswirkt, gute Entwicklung eigent-
lich fast unwahrscheinlich werden
lässt, und zu einem Phänomen
führt, das zumindest soziologisch
gar nicht zu denken ist, ich nenne es
aber trotzdem mal so, nämlich zu ei-
ner Form von Sozialisation, die man
als Desozialisation oder Asozialisa-
tion bezeichnen müsste. 
     Die Gesellschaften sind nicht nur
zunehmenden Wandlungsprozessen
ausgesetzt, sondern zeichnen sich
grundlegend durch eine massive Be-
schleunigung ihrer Veränderungen
aus. Nun ist aber diese Verände-
rungserfahrung nicht prinzipiell
neu, aber vollzieht sich heute in ei-
ner Gesellschaft, in einer Geschwin-
digkeit, die höher ist als die, in der
Menschen sich biografisch entwi-
ckeln. Und ich denke, daran liegt
wohl ein Grund für die entwick-
lungspsychologisch eher falsche Hal-
tung, möglichst frühzeitig mit dem
angeleiteten Lernen beginnen zu
wollen und dieses möglichst zu ver-
dichten. Das bemerken wir nämlich
in den Bildungseinrichtungen. Dafür
wird gern der alte Satz in Anspruch
genommen, nach welchem Hans
nicht mehr lernt, was Hänschen
nicht gelernt hat. Abgesehen davon,
dass dieser Satz allen Forderungen
nach lebenslangen Lernen …?
spricht, liegt die Problematik inzwi-
schen ein wenig tiefer. Der Satz muss
nämlich heute heißen: Was Häns-
chen gelernt hat, muss Hans schon
wieder vergessen, weil es nämlich
überholt ist. Und diese Desynchroni-
sierung von sozialer kultureller Ver-
änderung auf der einen Seite und
menschlicher Entwicklung – ich ver-

mute, dass diese Desynchronisie-
rung einer der entscheidenden
Gründe dafür ist, dass Kinder heute
generell geworden, schwieriger ge-
worden sind. Sie kriegen es nicht
hin. Also man muss sich ja vorstel-
len, jede kindliche Entwicklung ist ja
ein wahnwitziger Vorgang, wenn
man es sich genau anschaut. Es ist
die Entwicklung von eigenen Kräf-
ten, der Aufbau von Erfahrungen,
die Verbindung von Erfahrungen,
die Stabilisierung, der Stolz darüber
– man kann es am kleinsten Zwerg
schon sehen – darüber, dass man et-
was kann, dass man plötzlich Fragen
formulieren kann, dass man das Ge-
spräch beeinflussen kann, dass man
Menschen verblüffen kann – Oma,
Opa schauen, äh, wie was, das
kriegst du hin. Und was jetzt heute
passiert, ist, dass die Fähigkeiten, die
die Kinder in diesem Entwicklungs-
prozess, und übrigens auch die Ju-
gendlichen in diesem Entwicklungs-
prozess erwerben, dass sie die am

nächsten Tag – ich überspitze es mal
– sagen sie, eigentlich brauche ich
die gar nicht mehr, eigentlich sind
die schon dementiert, eigentlich sind
sie überflüssig geworden. Und das
zerreißt uns. Die Stabilität von Sozia-
lisationsprozessen, von Entwick-
lungsprozessen, zerreißt uns oder
führt uns in eine innere Entwick-
lungsdynamik ein, die man tatsäch-
lich nur aushalten kann, wenn man
zugleich auch auf Werte und Stabili-
tät zurückgreifen könnte. Das Di-
lemma der Situation besteht nämlich
darin, dass wir im Aufwachsen nicht
nur mit einer gleichsam durchdre-
henden Zeitordnung konfrontiert
sind, sondern vor allem erleben müs-
sen, was Strukturen und Institutio-
nen, soziale und kulturelle Sicherhei-

ten erodieren und selbst noch – An-
thony Giddens und Siegmund Bau-
mann haben das sehr gut beschrie-
ben – flüssig oder geradezu flüchtig
werden. Anthony Giddens hat von
der Runaway, von der Weglaufgesell-
schaft gesprochen. Und diese Flüs-
sigkeit und Flüchtigkeit gilt nun auf
allen Ebenen des Lebens in der
menschlichen Entwicklung, nämlich
sowohl in den materiellen Verhält-
nissen wie vor allem in den für sie
entscheidenden Deutungsmustern
für diese, mit welchem die Subjekte
gewissermaßen ihren Lebens- und
Handlungssinn gewinnen. 
     Die für das Aufwachsen wichti-
gen Kontexte, soziokulturelle Mi-
lieus und Gemeinschaften, erwei-
terte Familienzusammenhänge ver-
schwinden, werden lockerer oder
müssen geradezu künstlich herge-
stellt werden, als Netzwerke etwa,
die aber doch einen ganz anderen
sozialen Sinn haben. Nicht nur, dass
sie eben nicht einfach durch Tradi-
tion und Selbstverständlichkeit gesi-
chert sind, muss man sich für sie
entscheiden, hat also mit Wahlpro-
zessen zu tun, muss man vor allem
damit rechnen, dass in ihnen ganz
andere Formen wechselseitiger Ver-
bindlichkeit bestehen, als in den
gleichsam naturwüchsig entstande-
nen Formen alltäglichen lebenswelt-
lichen Miteinanders. Und hinzu
kommt ein wenig beachtete Neben-
effekt einer zunehmend technischen
vermittelten Kommunikation. Nicht
die neuen Medien sind das Problem,
sondern die Tatsache, dass eine un-
mittelbar menschliche Begegnung
seltener wird, die verlangt zu lernen,
die Gesichter anderer Menschen in
all ihrer Vielschichtigkeit zu lesen. 
     Wenn Sie als junger Mensch 
früher irgendeinen Älteren etwas
schräg angeredet haben oder angere-
det hätten – wir haben es doch alle
getan, machen wir uns da nichts vor
– hat man eigentlich zwei Dinge ler-
nen können. Nämlich einmal eine
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direkte Reaktion, „also so kommst
du mir nicht“, und gleichzeitig aber,
wenn man genau hingeguckt hat, 
hat man dann doch gemerkt, naja 
irgendwo, der Alte, er hatte ein bissel
Verständnis für den. Was wir also
lernen haben können in den unmit-
telbaren sozialen Begegnungen, im
Dialog – so könnte man das auch sa-
gen – sind die Unterschiedlichkeiten
von Reaktionsweisen, in einheitlich
erscheinenden Reaktionsweisen von
Menschen. Das ist ein kompliziertes
und komplexes Lernprogramm, das
kann man sogar physiologisch angu-
cken, bis hinein in die Augenbewe-
gungen. Da läuft richtig was im Ge-
hirn ab und verstetigt sich auch. 
     Mein Verdacht ist, dass der Fluch
unserer technischen Zivilisation vor
allem bei Kindern und Jugendlichen
schlicht und einfach darin besteht,
dass sie die Vielschichtigkeit, die wir
in dieser Begegnung zwischen Men-
schen erlernen können und erlernen
müssen, dass sie die überhaupt nicht
mehr wahrnehmen können. Und
wenn Ihnen Ihre Töchter oder Söhne
eine SMS schicken und dann ir-
gendwo ein Smiley dranhängen,
dann können Sie gleich wissen, der
will mir ein Doppeltes mitteilen.
Diese Antwort, komme doch erst um
11.00 Uhr oder hol mich um 11.30
oder 12.00 Uhr ab, ja, wieder kein
Glas Wein, aber nehmt es mir bitte
nicht so übel. So, aber dass das wirk-
lich kommunikativ ausgehandelt
wird, in Blickkontakt ausgehandelt
wird, das findet nicht mehr statt.
Und ich vermute, dass viele der Pro-
bleme der Verhaltensauffälligkeiten,
über die wir in unserem Feld spre-
chen, eben genau damit zu tun hat,
dass wir massive Schwierigkeiten ha-
ben oder dass junge Menschen mas-
sive Schwierigkeiten haben, mehr-
schichtig zu kommunizieren und da-
bei gleichzeitig auch mehrschichtige
Kommunikation zu antizipieren. Wir
wissen, Sozialisationsprozesse hän-
gen mit Perspektivenübernahme zu-

sammen, sich sozusagen in die an-
dere Person hineinzuversetzen, ver-
bieten, wenn das verlorengeht, dann
wird das eine heikle Angelegenheit. 
     Jedenfalls, was wir beobachten
können, ist, dass die elementaren
Rahmenbedingungen des Aufwach-
sens wegfallen, wegbrechen. Soziale
Zusammenhänge der Schutzräume
dienen, damit das gewissermaßen
ohnehin schon zu langsam gewor-
dene Subjekt sich in seiner Entwick-
lung, in seiner Bildung selbst organi-
sieren kann, menschliches Miteinan-
der und gegenüber, den Zugang zu
Differenziertheit des Erlebens und
Fühlens eröffnen, all das ist zumin-
dest gefährdet. Die Perfidie besteht
darin, dass das gleichsam von Ge-
burt an individualisierte Subjekt
sich nun von vornherein als ein eige-

nes Projekt, als wie das so schön
heißt, unternehmerisches Ich betäti-
gen muss, und sogleich – auch das
darf man nicht übersehen – in eine
Ernstsituation gestellt wird. Es gibt
nämlich kaum mehr Lebensbereiche
und Lebensphasen, die früher Ju-
gend als Moratorium gesellschaftlich
so ausgestaltet sind, dass sie gewis-
sermaßen als sanktionsentlastete
Übungsräume dienen könnten. De-
linquenz ist bekanntlich normal im
Jugendalter, nur, die modernen Ge-
sellschaften lassen solche entwick-
lungsbedingte Normalität von De-
linquenz gar nicht mehr zu. Oder
anders gesagt, wenn Kinder und Ju-
gendliche sich geradezu nach Fami-
lie sehnen und diese nicht gefährdet
sehen wollen, reagieren sie durchaus
rational auf diese Entbettungspro-
zesse und versuchen für sich einen
Raum und auch für Menschen zu
bewahren, indem sie vom Entschei-
dungs- und Leistungsdruck entlastet

sind und mit sich selbst experimen-
tieren können. Und weil eben noch
die Familien selbst instabil werden,
muss – und das ist sozusagen der
Hintersinn, der objektive Hintersinn
– der Normalisierung von Jugend-
hilfe muss die Gesellschaft institu-
tionelle Angebote machen, um den
Prozess des Aufwachsens nicht gera-
dezu kollektiv zu gefährden. 

3.   Nun spricht viel dafür, dass die
Kinder und Jugendlichen mehrheit-
lich diese Modernisierung der Seele
eigentlich ganz gut bewältigen. Sie
leisten das eigentlich Unwahrschein-
liche und fast Unmögliche, bauen in
sich die Stabilität auf, um mit diesen
neuen diffusen Anforderungen einer
fragmentierten und flüssigen Welt
umgehen zu können, die Flexibilität
und viele Fähigkeiten zum flexiblen
Handeln verlangen. Sie gewinnen
Übersicht statt Einsicht, darüber
kann man durchaus klagen. Manch-
mal Oberflächlichkeit statt funda-
mentale Verhaltensweisen, manch-
mal zuweilen sogar eine gewisse Nai-
vität. Nicht nur Dornes, auf den ich
mich mehrfach ja hier beziehe, hält
fest, dass sie anders als traditionell
sozialisierte junge Menschen weniger
starr an Werten festhalten, sondern
Reflexibilität und Sensibilität entwi-
ckelt, sich mithin ganz gut zwischen
– wie sie selber sagen – „keine Ah-
nung“ und „genau“, sich zwischen
diesen Polen da bewegen. Zugleich
aber lässt sich festhalten, dass eine
beachtliche und leider wachsende
Gruppe genau daran scheitert, und
zwar in unterschiedlichsten Formen,
von der psychischen Erkrankung hin
bis zu massiven Aggressionen gegen
sich selbst und gegen andere. Und
schon das lässt ahnen, dass und wie
sich die Jugendhilfe verändern wird
müssen. Die Zusammenarbeit, da
dürfen wir uns gar nichts vormachen,
mit der Psychiatrie, wird zum Nor-
malgebot werden, Kooperationen mit
Psychologen und Medizinern werden
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unvermeidlich. Wie schwer wir auch
im Einzelfall fallen, also da kommt
Fürchterliches auf Sie zu, weil sie
auch mit einiger Arroganz der medi-
zinischen Fachkollegen dann zu rech-
nen haben. Es ist die Hölle.
     Der 13. Kinder- und Jugendbericht
hat darauf hingewiesen, dass zwar ei-
nerseits der Gesundheitszustand jun-
ger Menschen im Allgemeinen als gut
zu bewerten ist, dass eben aber doch
eine wachsende Zahl von Kindern
und Jugendlichen psychisch und so-
matisch den Belastungen
nicht standhält. Aber das ist
noch nicht die ganze Wahr-
heit. Denn während wir auf
der einen Seite erkennen,
wie die modernen Gesell-
schaften und ihre Kulturen
sozusagen in Flüssigkeit
und Instabilität einen
neuen Sozialisationstypus
erzeugen, können wir auf
der anderen Seite in diesen
Gesellschaften Verhärtun-
gen feststellen, die mit Aus-
grenzungs- und Ausschlie-
ßungsprozessen einherge-
hen, und zwar durchaus in der Mitte
der Gesellschaft. 
     Trotz der gewachsenen Sensibili-
tät für das Problem der Kinderarmut
nimmt die Spaltung der Gesellschaft
zu. Auf die Jugendlichen habe ich
schon hingewiesen. In der Bundesre-
publik Deutschland, die bislang als
eher homogene Gesellschaft gegolten
hat, driften die Schichten auseinan-
der. Reichtum konzentriert sich in ei-
nem kleinen Segment, das Segment
dauernder und vererbter Armut
wächst, zuweilen ist die Rede von
Elend berechtigt. Arbeitslosigkeit,
Wohnungsnot, alleine zu erziehen,
niedrige Einkommen und prekäre
Lebensverhältnisse breiten sich aus.
Allein Mieten und Energiekosten
wirken sich als massive Belastungs-
faktoren aus. Die Privatisierung von
Kosten für die Ausbildung und die
Zunahme der Anforderungen an Fa-

milien werden zu einem Problem,
das längst in die mittleren Schichten
ausgreift. Von einem Erzieherein-
kommen kann man nicht wirklich
eine Familie ernähren, schon gar
nicht in einem der Ballungsräume.
Aber alle diese Indikatoren, die ich
jetzt gerade genannt habe, haben ei-
nen hohen prognostischen, einen ho-
hen prädikativen Wert für die Inan-
spruchnahme von erzieherischen
Hilfen. Damit wächst die Zahl derje-
nigen, die aufgrund ihrer objektiven

materiellen Lebenslage auf Hilfen
zur Erziehung angewiesen sind. Ver-
binden sich diese Bedingungen nun
mit den eben skizzierten Unsicher-
heitsverhältnissen, also mit Entbet-
tung, Fragmentierung und Flüchtig-
keit, mithin auch mit dem Verlust
von Wertvorstellungen, Lebenssinn
und Perspektiven, dann entsteht in
der Tat eine hochbrisante Bemängel-
lage. Wir haben mit Kindern und Ju-
gendlichen zu tun, die an den Rand
einer Gesellschaft gedrängt werden,
aber das geschieht eben schon durch-
aus in der Mitte, die zugleich aber
keine Lebenserfahrung gewinnen
können, in welchem sich Stabilität,
Sicherheit finden. Im Gegenteil, sie
werden empirisch ausgegrenzt und
durch Bezeichnungen wie die von der
Unterschicht diskriminiert und ver-
achtet. Im Übrigen müssen wir uns
da tatsächlich auch mal selber fra-

gen, was wir gelegentlich tun. Man
kann das nämlich an der Erfolgsge-
schichte der wunderbaren Formulie-
rung, die in Sozialarbeiterkreisen
sehr verbreitet ist, von der wunderba-
ren Formulierung von den sozial
schwachen Familien ausmachen.
Wahrscheinlich haben wir alle den
Ausdruck schon mal gebraucht, aber
was da eigentlich dahinterstehen soll,
das hat mir noch überhaupt nie-
mand sagen können. Das ist eine
gängige Formulierung. In jedem Ju-

gendamt finden Sie die-
sen Ausdruck „sozial-
schwache Familie“, was
er aber tut, ist eindeutig,
er zerstört das ohnehin
schon geschwächte
Selbstbewusstsein der
Betroffenen. Und das gilt
auch für die nicht min-
der schöne Formulie-
rung von den Bildungs-
verlierern, die noch die-
jenigen stigmatisiert, die
das Bildungssystem se-
lektiert. Ja, das müssen
wir mal klar sehen. Sie

sind nämlich dann plötzlich selbst
schuld. Was passiert eigentlich mit
den Menschen, die an den steigenden
Ansprüchen eines Bildungssystems
scheitern, weil sie einfach nicht kön-
nen. Die Antwort lautet, in den Hei-
men kommen – es sind erst 40 Heim-
leitungen im Gespräch – inzwischen
Kinder an, die sind so kaputt, wie wir
das bisher noch nie erlebt haben. In-
sofern gilt dann auch eine Diagnose,
die Götz Eisenberg formuliert hat,
die geradezu im Gegensatz zu dem
steht, was Dornes festhält. Neben
den Jugendlichen mit einem gewis-
sermaßen modernisierten Seelenle-
ben treten jene, die Gesellschaft als
Eiseskälte erfahren und mit hoher
höchster Aggressivität agieren. Sie
stimmen uns geradezu fassungslos,
weil wir kaum Anknüpfungspunkte
mehr finden, um mit ihnen ins Ge-
spräch zu kommen und mit ihnen
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gemeinsam zu handeln. Aber wir
müssen als Kinder- und Jugendhilfe
wohl wieder richtig begreifen und
verdeutlichen, vielleicht sogar auch
gegenüber dieser vermeintlichen
Normalität, mit welchen Verletzun-
gen und Verstörungen wir bei jungen
Menschen zu tun haben, eben weil
diese ausgegrenzt und entbettet auf-
wachsen.
Eine Konsequenz liegt auf der Hand,
sie ist zumindest in der stationären
Kinder- und Jugendhilfe schon län-
ger zu beobachten. Diese hat mehr
denn je mit gewaltförmigen, hoch
aggressiven Handlungen aufseiten
der Kinder und Jugendlichen zu tun.
Auch hier sind die Übergänge zu ei-
nem psychiatrisch diagnostizierba-
ren Verhalten kürzer geworden. Aus-
grenzungs- und Entbettungspro-
zesse führen dazu, dass junge Men-
schen nicht nur die selbsterfahrene
Grausamkeit verinnerlicht haben,
um mit einer schier grenzenlosen
Wut ihrer Lebenssituation zu begeg-

nen, weil sie gar keine andere Hand-
lungs- und Kommunikationsform
mehr kennen. Sie sind innerlich ver-
härtet und zu einer paradoxen Form
von Selbständigkeit gekommen, die
ihnen Stärke ohne Selbstkontrolle
gibt. In dieser Gesellschaft sind Le-
benssituationen entstanden, die
Grausamkeit fördern und erleich-
tern, weil sie Entwicklungs- und
Lernmöglichkeiten verweigern, zu-
gleich aber Gewalt als archaisches
Muster eher ermöglichen. Und inso-
fern muss die Kinder- und Jugend-
hilfe ihren Umgang mit Gewalt neu
bedenken. Ich weiß, dass ich mich da
auf ein gefährliches Pflaster begebe
und vielleicht Widerspruch ernte.
Lassen Sie die Tomaten bitte drin,
selber essen, es schmeckt ja manch-
mal ganz gut, wenn sie nicht aus

Holland sind. Aber, ich denke, wir
müssen begreifen, dass wir sozial
und kulturell mit Verrohungsprozes-
sen zu tun haben, die in Lebensfor-
men führen, welche bislang nicht
oder kaum bekannt sind. Unsere Ge-
sellschaften erlauben Grausamkei-
ten, über die wir nicht hinwegsehen
dürfen, Grausamkeiten und Gewalt,
die aber sozialisatorisch wirken. In-
sofern dürfen wir Formen, also jetzt
oute ich mich als ein Außenseiter ein
bisschen. Ich gebe es zu, weil ich da
ein bisschen sozusagen jenseits des
Mainstreams bin. Insofern dürfen
wir Formen intensivpädagogischer
Arbeit, auch solche des Antiaggressi-
onstrainings, die sogar – jetzt ganz
heikel – in wenigen Einzelfällen frei-
heitsentziehende Maßnahmen nicht
von vornherein verwerfen. 
     Mir geht’s genauso wie Ihnen.
Und wenn Sie meine eigenen Texte
dazu sehen, ist ja einiges entstanden,
es ist ein Eiertanz, es ist ein fürchter-
licher Eiertanz, weil ich inzwischen
beide Seiten kenne. Ich kann die Ar-
gumente gegen jegliche Form ge-
schlossener Unterbringung sehr gut
nachvollziehen, weil sie juristisch
hoch fragwürdig gemacht wird. Wir
wissen, dass wir durch Festhalten
Kinder nicht erziehen, auch das ist
ganz, ganz klar. Und auf der anderen
Seite, einer meiner besten Freunde ist
ein Jugendamtsleiter im süddeut-
schen Raum, war früher in einem
Verband als Geschäftsführer tätig, da
ist die Zusammenarbeit miteinander
entstanden, und eines Tages kam er
dann an und sagte: Ja, du ich habe
heute meinen ersten Fall in geschlos-
sene Unterbringung gebracht. Dann
musste ich erstmal ein bisschen Su-
pervision machen. Ganz, ganz, ganz,
ganz schwierig. Aber ich denke, was
wir als Erstes lernen müssen, ist,
wenn wir überhaupt mit solchen
Verfahren operieren, und wir dürfen
uns nichts vormachen, also wir ha-
ben ja im letzten halben Jahr da eini-
ges über die Hasenburg erfahren, da

müssen wir ganz fürchterlich aufpas-
sen. Und man müsste ernsthaft über-
legen, ob nicht jeder Fall, der mit
freiheitsentziehenden Maßnahmen
verbunden ist, nicht sofort jemanden
zur Seite braucht, der diesen Fall be-
gleitet, auch juristisch kommentiert,
denn wir müssen lernen, diese Fälle
überhaupt so zu, oder das pädagogi-
sche Setting so zu betreiben, dass es
juristisch, fachlich und ethisch mit
den Anforderungen der Sozialpäda-
gogik nicht in Widerspruch geraten
kann und gerät. Aber wir sollten uns
auch von der Naivität verabschie-
den, mit der wir geschlossene Unter-
bringung verurteilen, den erlebens-
pädagogischen Segeltörn aber als
heilsam loben. Ich gestehe, vom
Schiff kann ich nicht fliehen. Also
das denke ich mir, ist manchmal
noch viel schwieriger. Und, wenn Sie
gute Einrichtungen anschauen, ist
der Segeltörn insofern für mich
hochproblematisch, weil er eine Ver-
dichtung von Sozialbeziehungen
nach sich zieht, die bei vielen Kin-
dern und Jugendlichen, die wir ge-
schlossen unterbringen, erstmal
hochgradig problematisch ist. Die
sind so in einer ganz schwankenden
Situation nach meiner Erfahrung,
nämlich auf der einen Seite Nähe zu
suchen und auf der anderen Seite
aber sich ausruhen, entlasten, den
sozialen Druck wegzukriegen, so-
dass ein solches, also Setting, eher
problematischer sein kann. Mehr als
das, ich vermute, dass wir angesichts
der Gewalttätigkeit und Aggressivi-
tät junger Menschen sogar aufpas-
sen müssen, dass in der Kinder- und
Jugendhilfe nicht selbst Praktiken
entstehen, die als gewaltförmig zu
beurteilen sind. Aus dem stärker
marktförmig und kapitalistisch orga-
nisierten Pflegebereich wissen wir,
wie spezifische strukturelle Bedin-
gungen dazu führen, dass weniger
qualifizierte Arbeitskräfte tätig wer-
den. Beziehungen zu belasteten jun-
gen Menschen aufzubauen, eine Tä-
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tigkeit so zu finden, die oftmals sub-
til diffus ist, verlangt aber ein ganz,
ganz hohes Maß an Selbstreflexion
und kann vor allem technisch nicht
bewältigt werden. Gute Ausbildung,
Frustrationstoleranz und eben pro-
fessioneller Habitus sind gefordert.
Wir wissen nicht, ob wir das halten
können. Und vor allem deswegen,
weil all das nicht nebenbei erworben
werden kann, sondern lange müh-
same Ausbildung benötigt. Und

nochmal frage ich bange, ob die Ein-
führung der Bachelorstudiengänge
der Weisheit letzter Schluss in dieser
Hinsicht sein kann. 
Jetzt gucken Sie mal kurz auf die
Uhr und sagen, das sind nämlich
jetzt meine 10 Punkte, wie ich Ihnen
gesagt habe. Dann mache ich sie tat-
sächlich im Minutentakt. 
Also, Anforderungen an die Kinder-
und Jugendhilfe, was kommt auf Sie,
was müssen Sie tun, was müssen Sie
bewältigen. 

Erstens einen Blick auf etwas, womit
Sie überhaupt nicht rechnen. Die
Kinder- und Jugendhilfe wird gerade,
weil sie normal, sozusagen selbstver-
ständlich geworden ist, gleichzeitig
einbezogen in ein System öffentlicher
Aufmerksamkeit. Ich glaube, wir dür-
fen uns überhaupt nichts vormachen,
in Mediengesellschaften, in Aufmerk-
samkeits-gesellschaften verändern
sich sozusagen sämtliche Relationen.
Dramatisierung wird ein entschei-
dendes Kriterium und wir merken
das schon, da wächst ein Druck auf
die Kinder- und Jugendhilfe, der
auch völlig verrückt sein kann. Also
Sie haben in den letzten Wochen ja
auch gesehen die zwei Berliner
Rechtsmediziner, die hier Dramati-
sierungen sehen. Und wenn man sich
die Daten anschaut, die sie haben,

selbst wenn man sie gegenliest, dann
merkt man, liebe Leute, wovon redet
ihr eigentlich. Aber das Medienecho
ist gigantisch. Und auch andere Ein-
richtungen, die sich der Kinder- und
Jugendhilfe zurechnen, leben gera-
dezu davon, dass sie die Kinder- und
Jugendhilfe, die Tätigkeit der Jugend-
ämter, aber auch der Einrichtungen
pauschal in Verruf bringen. Also da
in Berlin ist jetzt da einiges unter-
wegs, also ich denke, das ist ganz pro-
blematisch. Aber wir müssen damit
rechnen, dass wir hier durch diese
Veränderungen in der medialen Auf-
merksamkeit schlicht und einfach,
das Shitstorms auf uns zukommen,
dass vor allem sich etwas auswirkt –
und das glaube ich unterschätzen wir
noch – dass sich etwas auswirkt, was
man in der Fachdebatte inzwischen
als Moral Panic bezeichnet. Da wer-
den sich die Standards verhärten
oder die normativen Ansprüche ver-
härten. Menschen, die wahrschein-
lich nie im Leben mit einem Kind zu
tun gehabt haben, die auch nie ge-
merkt haben, wie man an die Gren-
zen bei einem Kind herankommt.
Also ich sage meinen Studierenden
immer, liebe Leute, es gibt Situatio-
nen, wo man die Kinder an die Wand
prellen muss und sich dann denkt,
ich lass das lieber, weil dann die
Wand kaputt geht. Klingt zwar fürch-
terlich zynisch, aber das müssen wir
uns vor Augen halten. Wenn man das
sagt, wird man gleich als Kinder-
schänder abgetan. Aber die Realitä-
ten im Umgang mit Kindern und Ju-
gendlichen sind hochgefährlich und
ich glaube auch, wir müssen insge-
samt vor dieser Heiligsprechung von
Kindern als nützlichen Werten, da-
rum geht’s nämlich da, um nichts
sonst, müssen wir ganz, ganz vor-
sichtig sein, was da uns passiert. Und
ich gestehe Ihnen ganz offen, ich
denke auch immer noch über diesen
Fall Edathy nach, weil ich denke, da
kommt die Moral Panic zum Aus-
druck und da werden Leute verur-

teilt, die rechtlich, die sich rechtlich
nichts zuschulden haben kommen
lassen. Und da müssen wir schon
mal gucken, dass wir in einem
Rechtsstaat sind und dass diese
rechtsstaatlichen Regelungen für alle
gelten. Jedenfalls mediale Aufmerk-
samkeit, das wird unser Kampffeld
werden. Oftmals weit vor allen fachli-
chen Fragestellungen. Nicht zuletzt
auch, weil wir – und das betrifft Sie
in Ihrem Verband noch stärker als an-
dere Verbände – weil wir tatsächlich
mehr mit Hochglanzbroschüren ar-
beiten müssen, weil wir mehr uns an-
dienen müssen. Das wird eine
schwierige Situation und wird uns
überlasten. 

Zweiter Punkt: Ich denke, ein großes
Problem ist die Tendenz zu den
neuen Formen der Steuerung, Ver-
waltungsreform und Management,
die dazu geführt hat, dass auch ja
sozusagen eine Führungselite ent-
standen ist, bei der man gar nicht
mehr so recht weiß, haben die wirk-
lich noch mit Kindern und Jugendli-
chen zu tun oder sind sie eigentlich
sehr stolz darauf – der eine Fall ist ja
berühmt geworden, aber nun gut –
mit edlen Autos zu den Gesprächen
mit Wirtschaftsleuten und politi-
schen Spitzen zu fahren. Also das ist
nur die Spitze des Eisbergs. Insge-
samt können wir, da ist die For-

schung inzwischen relativ weit, eine
völlige Veränderung der Strukturen
feststellen. Und wir wissen leider
auch aus Großbritannien, wo dieses
System eigentlich sehr viel früher
eingeführt worden ist, dass damals
die Arbeit vor Ort mit den Kindern
und Jugendlichen schlicht und ein-
fach vor die Hunde geht. Man muss
auch dazu sagen, alle Vorstellungen
von Management finde ich ja ganz
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spannend und ganz toll, aber Ma-
nagement bedeutet den Umgang mit
Dingen und verdinglichen Prozessen,
und das hat ganz und gar nichts zu
tun – Case Management, wenn ich
das schon höre – das hat ganz und
gar nichts zu tun, dass wir mit ganz
konkreten Menschen in ihren Bio-
grafien und ihren Krisen zu tun ha-
ben, die können wir nicht managen.
Also bitte, wo sind wir denn eigent-
lich? Das muss man sehen.
Dritter Punkt: Stichwort, was Sie
vielleicht überrascht, dass ich das
nicht aufgenommen habe als aller-
erstes – Ökonomisierung.
Ich bin viele Jahrzehnte
schon in der Kinder- und
Jugendhilfe. Ich kann
mich an kein Jahrzehnt er-
innern, wo wir das Thema
Geldwirtschaften nicht
vorrangig hatten. Irgend-
wann stand ich mal mit ei-
nigen Zigtausend, die ich
gar nicht hatte, in der
Kreide, weil ich eine Bürg-
schaft für eine Einrich-
tung übernommen hatte.
Alles ist gut gegangen, Sie
sehen, ich trag ein Sakko,
wie auch immer. Aber ich denke,
nicht das wirtschaftliche Denken ist
problematisch und es ist ja gar nicht
schädlich, sondern ich fürchte ja
manchmal, dass eher unsere Politik
und unser Gemeinwesen darunter
leiden, dass zu wenig wirtschaftliche
Vernunft herrscht. Das Problem liegt
auf einer anderen Ebene, das Pro-
blem liegt unter dem Mantel der
Kostenfrage, weil die Kinder- und Ju-
gendhilfe zunehmend in ein techni-
sches Handeln überführt wird. Un-
ter dem Einfluss eines auf Wirkung,
auf Effekte und Effizienz gerichteten
Denkens droht, dass sich ein Han-
deln durchsetzt, das wenig mit Le-
benslage, wenig mit Biografien, we-
nig mit der Frage nach Fähigkeiten
und Fertigkeiten junger Menschen
zu tun hat. Man glaubt, präzise Di-

agnosen einführen zu können, die
eindeutig Symptome erkennen las-
sen und dann wiederum kausal sich
bearbeiten lassen, mit punktgenauen
Hilfen zielführend und kurzfristig
bewältigt werden können. Wir wis-
sen aus der Forschung, und da kann
man der empirischen Forschung ja
auch mal zuhören, dass es kurzfris-
tige Hilfen nicht wirklich gibt. Zu-
mindest dann, wenn wir hochbelas-
tete Kindern etwa im stationären Be-
reich haben. Alle Studien, egal auch,
wie sie gemacht worden sind – kli-
nisch, psychologisch, sozialpädago-

gisch -, weisen darauf hin, wir brau-
chen Zeit. Wir brauchen Zeit, die
Kinder brauchen Zeit, da kommt
man nicht dran vorbei. 
Ich glaube, mit diesem ganzen Inge-
nieursgehabe wird inzwischen, vor al-
lem auch von den Hochschulen kom-
mend, das muss man deutlich sagen,
das wird in den Hochschulen gepre-
digt, nicht in Gießen, äh in Siegen,
Entschuldigung, in Siegen. In Gießen
auch nicht, da ist der Wein nur ganz
kalt. So, aber in vielen Hochschulen
wird das gepredigt und es ist ein biss-
chen auch der Pyrrhussieg der Psy-
chologen über die Sozialpädagogik.
Weil wir heute meinen, wir können
Kinder- und Jugendhilfe, um es mal
so zusagen, mit ICD 10, 11 ist schon
im Anflug und DSM 4 und DSM 5 ist
auch da, dass wir die Kinder- und Ju-

gendhilfe damit betreiben können,
das funktioniert nicht. Wir brauchen
ganz andere Formen der Diagnose, da
haben wir geschlafen als Kinder- und
Jugendhilfe, weil wir uns dem Thema
immer entzogen haben. Das geht
nicht, wir brauchen Formen der Di-
agnosen, aber der Diagnose, die bei-
spielsweise mit Genogrammanalysen
arbeitet, mit biografischen Analysen
arbeitet und wir brauchen auch ein
bisschen wieder, ich will das nur mal
so sagen, psychoanalytischen Grund-
verstand. Zur Erhaltung bringe ich
Ihnen mal ein Beispiel. Wir hatten ge-

rade mit einem Fall zu tun
eines Jugendlichen oder ei-
nes Jungen, der gerade so in
die Pubertät richtig rein-
kommt, der bislang bei sei-
ner Mutter, ihrer Lebensge-
fährtin und einer Freundin
aufgewachsen ist und eine
Tante war auch noch im
Spiel. Der Bub hat vier
Frauen in seinem Umfeld
gehabt, nichts sonst, und
sollte in einer Einrichtung
untergebracht werden, wo
wieviel Männer waren?
Null. Also da sage ich, also

wenn ich ein bissel Ahnung von So-
zialisationsprozessen habe, weiß ich,
das wird nicht gut gehen. Ist auch
nicht gut gegangen.

Vierter Punkt: Sage ich nur das
Stichwort, die Kinder- und Jugend-
hilfe wird kämpfen mit dem demo-
grafischen Wandel. Das ist, in den
meisten Verbänden ist das nicht an-
gekommen. Weil nämlich der demo-
grafische Wandel gleich noch mit et-
was anderem einhergeht, nämlich
mit diesen sogenannten lokalen Dis-
paritäten. Wir kriegen, also gestern
hatte München eingestanden, sie
müssen ein Schulprogramm auf-
bauen von gigantischen Ausmaßen,
nachdem sie schon im Elementarbe-
reich richtig toll investiert haben. Die
haben nicht kapiert gehabt, dass sie
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ein Zuwanderungsgebiet sind, dass
dort auch die Zahl der jungen Fami-
lien massiv wächst, dass da entspre-
chende Vorsorgemaßnahmen zu er-
greifen sind. Wir haben auf der an-
deren Seite aber Kommunen, in de-
nen schlicht und einfach ja zwei Kin-
der vorhanden sind. Und wenn Sie
das Pech haben in Ostdeutschland,
in einigen Regionen mal mit einem
mehrfach behinderten Kind zu tun
zu haben, ich kann nur eines sagen,
wenn Sie irgendwie können, lassen
Sie sich gleich einen Möbelwagen
kommen. Da ist nämlich nichts
mehr vorhanden und es kann auch
nicht mehr aufrechterhalten werden.
Dahinter steckt natürlich für die Po-
litik, das ist die Schwierigkeit und
die sehe ich auch klar, die Schwierig-
keit, dass wir tatsächlich eine älter
werdende Gesellschaft haben, d. h.
dass also die Bedürfnisse der älteren
Menschen nicht nur bedient werden
müssen, sondern sie sind auch stär-
ker zu artikulieren, ja die können
wählen. Und dieses ganze Zeugs, was
wir gegenwärtig haben mit Rente mit
63 und Mütterrente ist natürlich
eine Antwort auf diese Reaktionen,
führt aber genau dazu, dass die Kin-
der- und Jugendhilfe hinten runter-
fällt. Also eine ganz, ganz schwierige
Situation und, auch das zur Mah-
nung, vor allem an die Träger,
schauen Sie sich Ihre Personalstruk-
tur an. Also wir haben Untersuchun-
gen gemacht und die Personalstruk-
turen angeschaut in den Einrichtun-
gen, es ist leider so, dass nicht wenige
das Thema demografischen Wandels
vollkommen verpennen. Und der
bricht in den Einrichtungen ein, also
wir in Ostdeutschland kann ich im-
mer sagen, wir sind ja da etwas sozu-
sagen näher dran an den Problemen
und sehen das vielleicht eher, aber in
großen und breiten Kreisen wird das
nicht wahrgenommen.

Fünfter Punkt: Kinder- und Jugend-
hilfe ist infrage gestellt durch die Ver-

änderungen oder in ihrem Verhältnis
zur Schule. Es gibt eine ganz starke
Tendenz in der Politik, die da schlicht
und einfach sagt, Jipi, wir bauen
Ganztagsschulen aus, das macht die
Kinder- und Jugendhilfe überflüssig.
Also ich habe es in dieser Naivität
schon gehört. So, das ist Quatsch.
Und zwar einfach deswegen Quatsch,
weil momentan sind wir glaube ich
bei 30 Prozent der jungen Menschen,
die in Ganztagsschulen sind. Es ist
aber auch deswegen Quatsch, weil je-
der von Ihnen weiß, dass eine Pro-
blemlage von Kindern und Jugendli-
chen, mit denen wir zu tun haben,
darin besteht, dass sie an Schule
scheitern. So, es geht nicht in meinen
Kopf hinein, aber auch von andern
nicht, dass eine Schule, die am gan-
zen Tag stattfindet, diese Schulpro-
bleme der Kinder verringert. Nein,
wir werden im Gegenteil, wir werden
wahrscheinlich mehr Schul-Dropouts

haben, als wir sie jemals hatten, zu-
mal – das hatte ich vorhin schon an-
gedeutet – diese Auffangbecken in
Sportvereinen oder sonst irgendwo
auch wegfallen. D. h. für die Kinder,
die dann möglicherweise auch noch
Schwierigkeiten mit ihren Eltern ha-
ben, die sind sozusagen Ganztags-
schule, dass die ausbrechen und raus-
rennen, dürfte uns nicht überra-
schen. Und die Perfidie besteht nun
darin, das muss man deutlich sehen,
dass die Länder inzwischen fast
durchgängig Schulgesetze einführen,
in denen die Befreiung von der Schul-
pflicht möglich wird. Wir haben also
eine ansteigende Zahl – so wird mir
aus der Praxis berichtet, statistisch
lässt sich das noch nicht feststellen –
wir haben eine ansteigende Zahl von
Kindern und Jugendlichen, die als
nicht mehr beschulbar gelten, aus der
Schulpflicht entlassen sind. Und wo

landen sie? In der Kinder- und Ju-
gendhilfe.  

Sechstens, habe ich schon angespro-
chen, Inklusion. Da kommt was auf
uns zu, weil die Politik das will. Ich
habe keine Ahnung, wie es funktio-
nieren soll. Ich sage es Ihnen ganz of-
fen. Und zwar habe ich deswegen
keine Ahnung, weil ich ein Stückweit
auch keine Ahnung haben will, weil
nämlich wir mit einem Problem zu
tun haben. Ich will gar nicht über die
ganze Auslegung der UN-Konvention
reden, da steht nämlich nichts von In-
klusion drin, aus gutem Grund. Da
steht nur drin, dass die Kinder eine
gute Schule haben sollen und ver-
sorgt sein sollen, dass sie nicht sozu-
sagen einfach auf die Straße geschickt
werden dürfen. Und das richtet sich
an ganz andere Länder. Wir haben
das Problem, dass eine große Zahl
von bekennenden Fanatikern der In-
klusion nicht sieht, dass und wie in
Behinderteneinrichtungen längst ein
Wechsel stattgefunden hat, längst
eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet
wird. Wenn diese nicht geleistet wer-
den würde, würden viele Kinder, also
Kinder beispielsweise – heute sind sie
Erwachsene – mit Resümee 21, bei
denen wir vor 40 Jahren noch gesagt
haben, Lebenserwartung maximal
18/20, die sind 60, kommen in ihrem
Leben gut zurande und wir wissen
aus anderen Ländern, dass sie tat-
sächlich völlig integriert sind und
wirklich auch ins – Neuseeland ist ja
bekannt geworden, da gibt es eine
Abgeordnete mit dieser Erkrankung.
Man muss aber dazu sagen, auch da
ist einfach das Ausmaß, man muss
das differenziert sehen, wie Men-
schen belastet sind durch ihre Er-
krankung, durch ihr Leiden. Und
wenn es überhaupt als Leiden be-
zeichnet werden soll, viele Behinderte
sagen, ne, das ist kein Leiden, das ist
mein Leben. Punkt – Ende. Wir ver-
schleudern schlicht und einfach das
Fachkapital gesellschaftlich, das wir
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in diesem Bereich erworben haben
und wir verschleudern auf eine ganz
hinterhältige und gemeine Art und
Weise, weil wir nämlich den Lehre-
rinnen und Lehrern, die dafür nicht
ausgebildet sind, die Arbeit mit be-
hinderten Kindern auferlegen, aber
nicht gleichzeitig das fachlich ausge-
bildete Personal zur Seite stellen. 

Siebter Punkt: Ich sage nur Migra-
tion. Man muss sich eine Zahl aus
dem 14. Kinder- und Jugendbericht
vor Augen halten. Ich hoffe, ich habe
sie noch richtig im Kopf. Über die
Hälfte der Kinder und Jugendlichen,
die heute in der Bundesrepublik le-
ben, haben Migrationserfahrungen,
entweder selbst oder in ihrer vorhe-
rigen Generation. Ich habe mir das
auch nicht vor Augen gestellt, ob-
wohl… Na ja gut, ich bin ja Österrei-
cher, meine Kinder sind sozusagen
auch welche mit Migrationserfah-
rung. Ja die Differenzen sind groß. 
Ich glaube, wir machen uns da im-
mer noch ein bissel was vor. Viele

Einrichtungen sehen nicht, dass und
wie sie sich für die besonderen spezi-
fischen Erfahrungen für Kinder mit
Migrationserfahrungen rüsten kön-
nen. Viele Jugendämter sind da noch
nicht so weit. Es gibt welche, die ganz
toll sind, also tatsächlich auch in der
Lage sind, sehr, sehr ansprechend zu
wirken und in die Familien reinzu-
kriegen, vor allem die Mütter reinzu-
kriegen. Also das ist sehr gut. Und es
gibt viele Mütterzentren, also die nie-
derschwelligen Angebote funktionie-
ren inzwischen sehr, sehr gut. Aber
ich glaube, in der Kinder- und Ju-
gendhilfe ist das noch nicht wirklich
so angekommen. Anders im Strafsys-
tem, weil wir auch wissen, dass Ju-
gendliche mit Migrationshinter-
grund eher punitiv verfolgt werden,

als Kinder mit deutscher Herkunft.
Die werden eher in Diversionsmaß-
nahmen, kommen eher in Diversi-
onsmaßnahmen, aber wir müssen
das sehen, wir müssen diese Proble-
matik wahrnehmen und uns drauf
einstellen, weil die nämlich zum Teil
ganz verrückt ist. Ich nehme nur ein
Beispiel, ich gönne mir die Zeit noch-
mal, weil Beispiele sind ja immer
ganz sinnvoll. Wir hatten in Ham-
burg mit einer Familie zu tun, von ei-
ner Familie aus Russland, die Eltern
hochgradig wirtschaftlich erfolg-
reich, also richtig Business, viel, viel
Geld. Kinder entsprechend auf der
einen Seite sozusagen über ausgestat-
tet, gleichzeitig aber – ich sage es mal
so platt – etwas vernachlässigt. Die
Erziehungsarbeit ist von den Großel-
tern geleistet worden, und das ist
spannend. Denn die haben wirklich
archaisch gedacht. Das heißt, die
Kinder waren – ich sage das jetzt mal
sehr drastisch – ungeschützt, waren
vollkommen durchgeknallt. Hoch-
moderne Eltern, business-mäßig
ganz, ganz viel Wohlstand. Die Kin-
der waren in einer deutschsprachigen
heterogenen und nicht ganz einfa-
chen Schule, und gleichzeitig Eltern,
die auch religiöse Anforderungen an
sie gestellt haben, die auch mit Schlä-
gen operiert haben – das ist einfach
nicht zusammen gegangen. Und wir
müssen mit Kindern, die in solchen
schwierigen Sozialisationsverhältnis-
sen aufwachsen, mit denen müssen
wir rechnen. Da kommt einiges auf
uns zu. Und nebenbei nochmal et-
was, auch wiederum eine Zahl, die
aus München kommt. Dort sind die
Einrichtungen inzwischen alle voll
mit unbegleiteten Flüchtlingen. Das
wird ein Riesenthema. Wir wissen ei-
gentlich gar nicht so genau, warum,
aber wir können davon ausgehen,
dass die Entwicklungen eher sich
noch verschärfen. Das sind hoch-
spannende Kinder, weil zum guten
Teil muss man auch dazu sagen, es
sind Kinder aus Mittelschichten mit

hohen Bildungserwartungen und ho-
her Leistungsfähigkeit, aber auch mit
dramatischen Erfahrungen. Also das
ist schon ganz heikel. 

Achter Punkt: Der Kinder- und Ju-
gendbericht ist deswegen so wichtig,
deswegen lege ich Ihnen den auch
ans Herz, weil er zum ersten Mal
nach zehn Jahren endlich wieder den
Blick auf Jugendliche richtet. Wir
haben nämlich in unserer Kinder-
und Jugendhilfe, wir haben in unse-
rer gesamten Debatte mit der Kon-
zentration auf frühe Hilfen, haben
wir schlicht und einfach die Jugend-
lichen aus dem Blick verloren. Der
Kinder- und Jugendbericht macht
zum ersten Mal wieder auf das Fass
Jugendpolitik, macht zum ersten
Mal wieder auf das Augenmerk auf
Jugend, vor allem auf die verlängerte
Jugend. Und das ist schon für uns
ein ganz, ganz wichtiger Hinweis.
Wir müssen wieder darüber nach-
denken, wie wir jungen Menschen
nach 18 helfen können. Das ist alles
ein bisschen aus der Debatte raus. 

Ich will Sie aber auch noch auf einen
anderen Punkt aufmerksam machen,
der mit dieser Frage zusammen-
hängt, nämlich die Kinder, die man
früher, vor 20 Jahren, vielleicht haben
sie es noch so im Kopf, als Lücke-
Kinder bezeichnet hat, nämlich die
9- bis 14-jährigen. Über die redet gar
niemand mehr, obwohl wir einerseits
wissen, dass es starke Indikatoren da-
für gibt, dass die Pubertät sich nach
vorn verschiebt, dass mithin all diese
Pubertätskonflikte und Auffälligkei-
ten und massiven Schwierigkeiten
sehr viel früher eintreten. Weil aber
zugleich auch das Schulsystem insge-
samt auf allen Stufen, also nicht nur
Gymnasium, sondern genauso in al-
len anderen Formen von Schulen, ist
ja kaum mehr zu übersehen, dass das
Schulsystem in der Altersgruppe der
5. und 6. Jahrgangsstufe die Anforde-
rungen massiv gesteigert hat. Wir ha-
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ben also sozusagen eine entwick-
lungspsychologische dramatische
Phase und wir haben Steigerungen in
dieser Altersgruppe. Das geht nicht
gut. Das heißt, wir müssen mit dieser
Altersgruppe in der Kinder- und Ju-
gendhilfe rechnen.

Letzter, ich hätte eigentlich zehn
Punkte gehabt, ich lasse es beim
neunten Punkt, weil ich ihn schon
angedeutet habe. Ich denke, wir müs-
sen aufpassen, dass wir tatsächlich
nicht zu sehr in Richtung techni-
sches Handeln, nicht zu sehr in
Richtung Management, Strategien
gehen und dabei gleichzeitig der Ten-
denz erliegen – und die sehe ich ein
bissel, vielleicht können Sie mir ja da
widersprechen – der Tendenz erlie-
gen, dann doch wiederum strafend,
kontrollierend, disziplinierend zu
wirken. Also es gibt in vielen Berei-
chen der Kinder- und Jugendhilfe, ist

eine ganz leichte Tendenz, eben weil
die Dramatik der Fälle auch zu-
nimmt, eben weil auch etwas ande-
res passiert, aber da können Sie mich
für Niedersachsen gern sofort korri-
gieren, wir können zumindest im
Weiten in vielen Ländern beobach-
ten, dass die ambulanten Hilfen zu-
rückgenommen werden. Warum? Sie
waren zu erfolgreich. Die ambulan-
ten Hilfen, man muss sich das verge-
genwärtigen, sind ja auch eingeführt
worden, weil man sich von ihnen
eine Entlastung davon erhofft hat,
die von den Kosten der stationären
Hilfen. Deswegen stärker ambulante
Hilfen. Jetzt ist noch etwas passiert,
auch ein Pyrrhussieg. Die ambulan-
ten Hilfen sind ausgebaut worden,
Flexibilisierung, Sie haben ja einiges
angesprochen, das ist immer mehr
geworden. Und inzwischen sagen die
Kostenträger, wir können uns dies

nicht mehr leisten. Was aber dazu
führt, dass auf der einen Seite Hilfen
nicht mehr gewährt werden, schon
eine problematische Situation, dass
aber auf der anderen Seite die statio-
nären Einrichtungen wie Heime so-
zusagen zum Sammelpunkt hoch-
gradig schwieriger Fälle werden.
Also das normale Heim, wie ich es
nochmal kennengelernt habe vor
vielen Jahren, das gibt’s nicht mehr.
Das ist hochspezialisiert und hat
eine Anhäufung schwierigster Kin-
der und kann sich nicht ganz davor
schützen, dann sozusagen belastend
oder kontrollierend und disziplinie-
rend zu folgen. 

Und jetzt doch noch mein zehnter
Punkt dann. Nur eine kleine Anmer-
kung. Ich glaube, wir müssen in der
Kinder- und Jugendhilfe insgesamt,
das schließt sich nämlich direkt dran
an, aufpassen, dass wir nicht eine Tei-
lung unserer Hilfen selber haben.
Nämlich, ich habe den leisen Ver-
dacht und ich bin mit, also da kön-
nen wir uns gerne auch mal drüber
unterhalten, weil mich da auch Ihre
Position interessiert. Im Zuge dieses
selbstverständlich Werdens von Kin-
der- und Jugendhilfe haben wir sozu-
sagen auf der einen Seite eine schicke
Kinder- und Jugendhilfe, sozusagen
so nahe zwischen Erlebnispädagogik
und Beratung für Mittelschichtkin-
der, und zwar sehr zu pointieren auf
der einen Seite. Und auf der anderen
Seite eine Kinder- und Jugendhilfe,
die sich hin zu einer Notstandshilfe
zurückentwickelt. Ich weiß es nicht,
ob diese Beobachtung zutrifft. Man-
che bestätigen, manche widerspre-
chen vehement, aber ich glaube, wir
müssen darauf ein Auge halten. 

Letzter Satz – ich hätte noch einen
schönen letzten Abschnitt gehabt,
aber so ist das nun mal. Ich glaube,
die Kinder- und Jugendhilfe ist gut
beraten, wir alle sind gut beraten,
wenn wir uns a), und das wird Sie

fürchterlich überraschen, dass ich
das sage, uns aus der Umklamme-
rung und unserer eigenen Tendenz
dazu, mit politischen Forderungen,
mit Politisierung nenne ich das mal,
befreien. Wir tendieren dazu, sehr
schnell, weil es uns auch auferlegt
wird, Formen aufzugreifen, die wir
nicht realisieren können. Also wenn
ich sehe, das beginnt bei Armutsbe-
kämpfung, wir können als Jugend-
hilfe Armut nicht bekämpfen, wir
können nicht, wie dieses neudeut-

sche dumme Wort inzwischen heißt,
also selbst die Autobahngebühr wird
darunter verkauft, Gerechtigkeitslü-
cken schließen. Wir können nur mit
Kindern und Jugendlichen arbeiten,
ihnen auf ihren Weg helfen. Wir kön-
nen auch nicht Gender-Probleme lö-
sen, wir müssen Gender sensibel
sein, wir müssen das in den Blick
nehmen, aber wir kriegen das nicht
hin und wir können – und jetzt wer-
fen Sie die Tomaten – wir können
keine Menschenrechtsprofession
sein. Und wir dürfen das auch nicht,
weil nämlich damit die Gefahr ent-
steht, dass wir zuständig werden für
Menschenrechte, und der Rest der
Gesellschaft sich von dieser Aufgabe
sozusagen entlastet fühlt. Was wir
brauchen, ist glaube ich eine gute
Entwicklung wieder hin zu dem, was
man früher mal gesagt hat, pädago-
gisches Sehen und Denken, den
Blick auf Kinder, Familie, ihre Ent-
wicklungsprozesse, ihre Krisen. Den
Blick auch manchmal vorbei an ih-
nen, weil wir begreifen und begriffen
haben, dass Delinquenzabweichung
auch etwas völlig Normales ist, das
zur menschlichen Entwicklung da-
zugehört und uns vielleicht auch
wirklich zu spannenden Personen
werden lässt. In diesem Sinne danke
ich für Ihre Aufmerksamkeit.
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Sehr geehrter Herr Präsident Budig,
meine sehr geehrten Damen und Herren,

vielen Dank für die Einladung und die
Gelegenheit, einige Worte an Sie zu
richten. Prof. Winkler, ich würde Sie
gerne zunächst direkt ansprechen: vie-
les von dem, was Sie in Ihrem Vortrag
an Fakten dargestellt haben, kann ich
teilen. Nur in den Schlussfolgerungen
wäre ich viel optimistischer. Aber das
ist auch eine Frage von persönlicher
Haltung, Erfahrung oder was auch im-
mer. Ich entstamme ja dem geburten-
stärksten Jahrgang in Deutschland und
bin also sozusagen die Rentner-
schwemme demnächst. Meine Über-
zeugung ist aber nicht, dass wir eine
Gerontokratie gestalten werden, wenn
ich dann derzeit irgendwann in Rente
bin; sondern dass Jugend dann so
wichtig wird, eben weil sie weniger
wird, dass wir es tunlichst vermeiden
werden, Dinge zu tun, die der Jugend
und jungen Familien, die Kinder haben
oder potentiell Kinder haben sollten,
schaden. Das ist eine These zugegebe-
nermaßen, die ich auch durch nichts
belegen kann; eher auch eine Überzeu-
gung, sodass ich dem demografischen
Wandel zwar mit Sorge aber trotzdem
mit positiven Grundgedanken entge-
gensehe. 

Ich will ein paar Sätze sagen zu dem,
was solche Leute wie „Kämmerer und
Landräte“, auch da zitiere ich Sie gerne.
Bei uns in den Landkreisen sind es also
die Landräte, bei den Städten sind es die
Kämmerer und insofern, das wird si-
cherlich den Hannoverschen wie auch
die anderen Oberbürgermeister freuen,
dass sie mit diesen Fragen dann wohl
nichts zu tun haben. Finanzielle The-
men sind Grundfragen in der Jugend-
hilfe. Und deswegen muss ich ein biss-
chen zahlenlastig sein in meinem Ein-

stieg. Und ich werde jetzt nicht auf die
gesamte kommunale Ebene gucken,
sondern auf die Ebene der Kreise in
Deutschland. Da haben wir auch,
ebenso wie die Städte auch für ihren Be-
reich, eine sehr belastbare und sehr dif-
ferenzierte Zahlenlage, und so differen-
ziert versuche ich es auch darzustellen. 

Seit 1990 hatten die Landkreise am
Jahresende überwiegend Defizite zu
verzeichnen. In nur 6 von diesen 22
Jahren bis 2012 hatten durchschnitt-
lich die Kreise ein Plus, wobei dieses in
den Jahren 1999 bis 2001, also in 3 die-
ser 6 Jahre nur durch massive Veräuße-
rungserlöse erreicht werden konnte.
Unterm Strich erwirtschaften die Land-
kreise in den 16 Defizitjahren seit 1992
ein kumuliertes Defizit von 12,9 Milli-
arden Euro. Und wir haben einen
Überschuss in den positiven Jahren
von 4,8 Milliarden Euro und damit
eine Finanzlücke von 8,1 Milliarden
Euro. Das entspricht nahezu dem Kas-
senkreditbestand, der im Jahr 2012 bei
7,7 Milliarden Euro lag. Im Jahr 2013
hat sich die Lage gebessert, der Bestand
der Kassenkredite liegt jetzt bei 7,16
Milliarden Euro. Also 600 Millionen
Euro weniger, immerhin fast 10 Pro-
zent Abbau. Aber Kassenkredite, das

wissen Sie, das ist sowas wie Konto-
überziehung im privaten Raum, und
das ist teuer und es ist vor allem auch
auf Dauer substanzgefährdend. Die
höchsten Defizite hatten 2012 die
Landkreise in Hessen mit 529 Mio.
Euro und in Rheinland-Pfalz mit 194
Mio. Euro. Denn insgesamt, und das
ist die Lage nicht nur bei den Kreisen,
das sieht bei den Städten genauso aus,
ist die Finanzlage vollständig gespal-
ten. Das heißt, wir haben in diesen
Durchschnittswerten bundesweit auch
Landkreise in einzelnen Ländern, in
denen es gute Finanzergebnisse gibt.
Die führen natürlich dazu, dass der
Durchschnitt ein Stück weit verbessert
wird und dadurch wird Ihnen glaube
ich auch klar, dass die Situation in den
Ländern, in denen die kommunale Fi-
nanzsituation schlechter ist, dann auch
viel schlechter ist als diese Durch-
schnittswerte.

Im Jahr 2012 bildeten die 7,7 Milliar-
den Euro Kassenkredite mehr als ein
Drittel der gesamten Kreisschulden.
Das heißt also, mehr als ein Drittel von
Schulden der Kreise, waren Schulden,
die nicht durch Investitionen entstan-
den sind, wo man also einen Gegen-
wert gebaut hat, sondern die aus dem
laufenden Betrieb entstanden sind.
Eine Situation, die sich wie gesagt im
Jahr 2013 leicht gebessert hat. Wir hof-
fen, dass es auch im Jahr 2014 gelingt,
diesen Kassenkreditbestand weiter ab-
zubauen. 

Was will ich damit sagen? Die Finanz-
lage der Landkreise hat sich im Jahr
2012 und im Jahr 2013 gebessert. Wir
sind trotzdem von einer Entwarnung
weit entfernt, weil 2013 eben immer
noch über 7 Milliarden Euro allein an
Kassenkrediten bestehen. Und die Ge-
samtsituation wird durch einige wenige

Fiskalisch – was ist möglich?
Jörg Freese
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Länder mit gut aufgestellten Kreiskas-
sen weit optischer noch positiver dar-
gestellt.

Die Differenziertheit der finanziellen
Situation habe ich bereits angespro-
chen, Und wir haben das Problem,
dass geraden den Städten und Land-
kreisen, in denen aufgrund einer be-
sonders schwierigen sozialen und wirt-
schaftlichen Lage der Problemdruck
für die Jugendhilfe wächst bzw. ge-
wachsen ist, zu wenig finanzielle Mittel
zur Verfügung stehen, da sie ohnehin
bereits weit über die Grenze hinaus fi-
nanziell angespannt bzw. verschuldet
sind. Das ist natürlich so etwas wie ein
Teufelskreis, denn die Finanzierungs-
probleme betreffen insbesondere soge-
nannte freiwillige Angebote, die als
ständige Infrastruktur normalerweise
zur Entlastung der Hilfesysteme, vor
allem der Hilfen zur Erziehung führen. 

Einen letzten Punkt will ich noch nen-
nen. Wir sollen und wollen kommunal
mehr steuern. Die Kollegin von der nie-
dersächsischen Landesregierung hat ja
eben auch schon in ihrem Grußwort ei-
niges dazu gesagt. Die Länder haben
bei der Steuerung und der Weiterent-
wicklung der Hilfen zur Erziehung die
Initiative ergriffen, dafür sind wir sehr
dankbar. Dabei ist deutlich geworden,
dass alle Beteiligten mehr Steuerung
seitens der öffentlichen Träger erwar-
ten. Und das sagen uns sogar auch die
frei gemeinnützigen Träger, die uns
dies jüngst in einer Gesprächsrunde
wieder signalisiert haben. Die Jugend-
hilfeausschüsse sollten über die Jun-
gendhilfeplanung deutlich mehr steu-
ern, das wäre aus Sicht freier Träger zu
begrüßen. Das halte ich verbandspoli-
tisch für nachvollziehbar, aber die
kommunale Realität ist eine andere.
Ich glaube nicht, dass freie Träger sich
freuen, wenn Kommunen ihre Steue-
rungsaufgabe, die im Gesetz angelegt
ist und die sie auch wahrnehmen müs-
sen. Ich bin mir sicher, dass es da
durchaus auch andere Ansichten dazu

gibt, um das mal vorsichtig zu sagen.
Und ich will jetzt nichts weiter sagen
zum System Jugendhilfeausschuss und
die historisch angelegte, damals noch
bundesrechtlich angelegte Zusammen-
setzung der Jugendhilfeausschüsse. Ich
finde, das Beispiel Baden-Württem-
berg, wo es nämlich geöffnet worden
ist, dass die Kommunen das die Zu-
sammensetzung  der Jugendhilfeaus-
schüsse so regeln, wie sie das für richtig
halten. Nun wird mir oft entgegnet,
das stehe jetzt seit ein paar Jahren im
Gesetz und keine Kommune mache da-
von Gebrauch. Ich finde, es ist ein gu-
ter Beweis dafür, dass es, wenn es funk-
tioniert, man muss auch nichts ändern.
Ich bin aber der festen Überzeugung,
dass, wenn man das in allen Ländern
so regeln würde, was die Länder könn-
ten, dass es in dem einen oder anderen
Land auch zu Veränderungen käme.
Und dann sollte man es den Kommu-
nen doch auch überlassen, ob sie die
Zusammensetzung der Jugendhilfeaus-
schüsse nicht ändern wollen.

Auf jeden Fall müssen wir als Kommu-
nen in der Lage sein, zu steuern. Wir
müssen es also nicht nur wollen, son-
dern wir müssen uns auch in die Lage
versetzen. Und dazu gehört vor allem,
auch gut ausgebildetes, motiviertes
Personal in ausreichender Zahl. Und
das ist eine enorme Herausforderung
für die Kommunen in der Gegenwart
und wird auch so in der Zukunft blei-
ben. Daneben erwarte ich vom Gesetz-
geber, diese Probleme wahrzunehmen.
Und zum einen, die finanzielle Gesamt-
situation der Städte und Landkreise
endlich so zu verbessern, dass jede
Kommune auch in die Lage versetzt
wird, mit beherztem Handeln die ei-
gene Lage in den Griff zu bekommen.
Hierzu bedarf es endlich einer hinrei-
chenden Finanzausstattung der kom-
munalen Ebene insgesamt. Dies muss
durch die Länder sichergestellt werden.
Der Bund kann und muss hierfür einen
wertvollen Beitrag leisten, wenn er an-
erkennt, dass er viele der Leistungen,

die durch die Kommunen und mittel-
bar durch die Länder zu finanzieren
sind, durch seine Gesetzgebung in er-
heblicher Weise verursacht. Daher
muss er auch bereit sein, über die regu-
lären Wege pauschaler Mittelzuwei-
sung bzw. besser der Steuerverteilung
entsprechend für die kommunale
Ebene Mittel bereitzustellen. Dann,
und nur dann, wenn die kommunale
Ebene in jedem Land unter dem Strich
in jedem Land ausreichend ausgestattet
ist, sind die Länder auch in der Lage,
ihren Pflichten über die Gestaltung ei-
nes intelligenten kommunalen Finanz-
ausgleiches so nachzukommen, dass
tatsächlich innerhalb eines Landes die
finanziellen Voraussetzungen für alle
Städte und Landkreise vergleichbar
sind. Das darf weiterhin keine Nivellie-
rung und Gleichmacherei bedeuten.
Denn gerade wohlhabendere Kommu-
nen entgegnen, dass ihre Anstrengun-
gen in der Vergangenheit und die her-
vorragenden politischen Entscheidun-
gen der Vergangenheit usw. bestraft
würden. Und es stimmt, natürlich
muss es sich weiterhin auch lohnen,
politisch richtige Entscheidungen zu
treffen. Das ändert aber am Grundsatz
kommunaler Solidarität nichts.

Aber derzeit ist festzustellen, dass die
Länder objektiv nicht in der Lage sind,
die bestehenden Unterschiede in der
Finanzkraft von Städten und Kreisen
tatsächlich auszugleichen, denn hierzu
müssten sie noch mehr, wesentlich
mehr, originäre Landesmittel in den
kommunalen Finanzausgleich stecken.
Dazu sind die weitaus meisten Länder
nicht in der Lage, und insofern brau-
chen wir dort auch eine Entlastung der
Länder, die bei uns als Kommunen al-
lerdings dann auch tatsächlich zu einer
merkbaren Entlastung führt. 

Soweit mein Ausflug in Themen, die
massive Auswirkungen auf die Jugend-
hilfe haben. Wenn Sie Fragen haben,
gerne. Schönen Dank, dass Sie mir zu-
gehört haben.

Blickpunkt Jugendhilfe 3 und 4/2014 27

Jörg Freese                                                                                                                  Fiskalisch – was ist möglich?

IN
H
A
LT

ED
IT
O
R
IA
L

SC
H
W
ER
PU
N
K
T

BU
CH
BE
SP
RE
CH
U
N
G

R
U
N
D
 U
M
 D
EN
 V
PK

IN
FO
R
M
A
TI
O
N
EN

A
U
TO
RE
N
/IM

PR
ES
SU
M

Inhalt_VPK_3_4_2014_VPK_3/4_2014  11.08.14  12:13  Seite 27



Blickpunkt Jugendhilfe 3 und 4/201428

Fiskalisch – was ist möglich?                                                                                                            Verena Göppert

IN
H
A
LT

ED
ITO

R
IA
L

SC
H
W
ER
PU
N
K
T

BU
CH
V
O
RSTELLU

N
G
EN

R
U
N
D
 U
M
 D
EN
 V
PK

IN
FO
R
M
A
TIO

N
EN

A
U
TO
REN

/IM
PRESSU

M
IN
H
A
LT

ED
ITO

R
IA
L

SC
H
W
ER
PU
N
K
T

BU
CH
BESPRECH

U
N
G

R
U
N
D
 U
M
 D
EN
 V
PK

IN
FO
R
M
A
TIO

N
EN

A
U
TO
REN

/IM
PRESSU

M

Meine sehr verehrten Damen 
und Herren. 

Gerne ergänze ich für den Deut-
schen Städtetag, was Kollege Freese
für die Kreise schon dargestellt hat.
Der Befund ist ähnlich, Städte und
Kreise unterscheiden sich hinsicht-
lich ihrer finanziellen Nöte nicht
wesentlich. Ich bin Ihnen dankbar,
dass wir heute Gelegenheit haben,
die Finanzlage der Kommunen mal
insgesamt darzustellen. Wir sind ja
auf vielen Fachveranstaltungen, die
sich immer nur auf einzelne The-
menbereiche beziehen. Wenn ich
mit Behindertenvertretern spreche,
halten sie für das wichtigste Thema
die Eingliederungshilfe für Behin-
derte. Wenn ich mit Seniorenvertre-
tungen spreche, dann heißt es, aber
wir sind doch der wichtigste Part in
der Kommune. Es geht doch hier
um uns Senioren und hier müsst ihr
den politischen Schwerpunkt set-
zen. 

Aber es ist wichtig und ich bin des-
halb für die heutige Gelegenheit
dankbar, darzustellen, dass eine
Kommune eine Gesamtverantwor-
tung für ihre Bürgerschaft insgesamt
hat und es eigentlich die vornehmste
Aufgabe ist, für einen Ausgleich un-

terschiedlichster Interessen im Ge-
meinwesen zu sorgen. Es müssen
auch Schwerpunkte gesetzt werden –
aber diese Schwerpunktsetzung wird
gestützt auf Entscheidungen der ge-
wählten Vertretung, dem Gemeinde-
oder Stadtrat. Soviel zum Allgemei-
nen vorneweg. 

Mit ein paar Zahlen muss ich Sie
noch quälen – ich war in Mathe
schlecht, deshalb muss ich kurz aufs
Blatt gucken – ich will Ihnen damit
nahebringen und deutlich machen,
wie derzeit die finanzielle Lage in
den Kommunen aussieht. Letztend-
lich ist sie ja mit ausschlaggebend
dafür, wie die Städte ihre Aufgaben
bewältigen können. Herr Freese hat
bezogen auf die Landkreise schon
ein paar Milliardenbeträge genannt.
Unterm Strich betrachtet sind wir ei-
gentlich im Moment, wenn man sich
den Durchschnitt anguckt, in einer
ganz guten Situation. Wir haben das
erste Mal wieder ein positives Bilan-
zierungsergebnis. Beim Vergleich
Ausgaben / Einnahmen kommt bun-
desweit unterm Strich ein Über-
schuss raus. Eigentlich sehr schön,
da können die Städte ja wieder inves-
tieren. Aber nur eigentlich. Die Krux
liegt daran, dass es sich um bundes-
weite Durchschnittszahlen handelt,
die die Situation in den einzelnen
Kommunen nicht richtig darstellen.
Es gab so ein nettes Beispiel von un-

serem ehemaligen Präsidenten des
Städtetages, von Christian Ude aus
München, der immer gesagt hat, das
ist ungefähr so, wie wenn man mit
einer Hand in der Tiefkühltruhe
steckt und mit der anderen Hand an
der Feuerstelle. Im Schnitt super,
aber eigentlich doch sehr unange-
nehm. Man muss sich wirklich mit
der Differenziertheit der Situation
auseinandersetzen. Und diese Unter-
schiede, die Disparitäten, die beste-
hen, die gibt’s nicht nur zwischen
den Kommunen, sondern die gibt es
auch zwischen den Ländern. Und ei-
gentlich, im Moment haben wir ja
eine relativ gute wirtschaftliche
Lage, aber nur ein Teil der Länder
profitiert davon. Und wir haben Län-
der wie Rheinland-Pfalz, Schleswig-
Holstein, das Saarland – da finden
Sie diese positive Entwicklung über-
haupt nicht wieder. Da ist die Situa-
tion unvermindert ernst. Sie haben
hohe Defizite, große strukturelle
Probleme und partizipieren nicht an
diesem wirtschaftlichen Auf-
schwung, den wir in Ländern wie
Baden-Württemberg oder Bayern
haben. Das ist ein großes Problem,
schlägt dann eben auch auf die
Kommunen durch, weil ja nach un-
serer Verfassung die Länder eigent-
lich zuständig sind für eine adäquate
Finanzausstattung der kommunalen
Ebene. Nur wenn die Länder nichts
in der Tasche haben, suchen sie nach
Mitteln und Wegen, den Kommunen
nichts geben zu müssen bzw. erstmal
für den eigenen Landeshaushalt
Sorge zu tragen, als für die kommu-
nale Ebene. Also ein massives Pro-
blem. Dazu nur eine Zahl zur Ver-
deutlichung. Wir haben in diesen
„armen“ Ländern einen durch-
schnittlichen Kassenkredit pro Ein-
wohner in Höhe von 1200 €. Das ist

Verena Göppert       Foto: Meike Discher
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ungemein viel. Und Kassenkredite –
Sie wissen es vielleicht, das ist wie
Ihr Überziehungskredit zuhause –
sollten eigentlich nur dazu da sein,
vorübergehende Liquiditätsengpässe
zu überwinden. Diese Kassenkredite
sind aber in den armen Ländern zu
einem Dauerfinanzierungsinstru-
ment der Kommunen geworden. Die
liegen, mittlerweile bewegen sie sich
auf 50 Mrd. Euro bundesweit zu
und konzentrieren sich in diesen ar-
men Ländern. Und das spüren wir,
das spüren die Städte, die in diesen
Ländern liegen.

Ich habe Ihnen den Gemeindefi-
nanzbericht des Deutschen Städteta-
ges mitgebracht und daneben noch
den Gemeindefinanzbericht für das
Land Nordrhein-Westfalen. Falls Sie
sich für Details interessieren, wie es
da konkret aussieht, dieser Bericht
gibt gut wieder, mit welchen Finanz-
problemen die Städte zu kämpfen
haben. 

Den größten
Ausgabeposten
in den städti-
schen Haus-
halten bilden,
nach den Per-
sonalkosten,
die Sozialaus-
gaben. Und
auch dazu ein
paar bemer-
kenswerte
Zahlen. Im
Jahr 2011 lagen
die Sozialaus-
gaben bei 43,3 Mrd. Euro. In 2012
wieder eine Steigerung auf 44,4
Mrd., 2013 wiederum eine Steige-
rung auf 46 Mrd. Und die Progno-
sen, die wir erstellen anhand von
entsprechenden Entwicklungszah-
len, die Prognosen gehen dahin, dass
wir in 2016 dann bei 50 Mrd. an So-
zialausgaben landen werden. Und
wenn Sie sich erinnern, dass diese Si-

tuation ungleich verteilt ist in den
Städten, dann können Sie sehen,
dass arme Städte, arme Kommunen
überproportional davon betroffen
sein werden. 

Und zu diesen Ausgabenposten
zählt nicht nur die Kinder- und Ju-
gendhilfe, sie ist nicht mal der
größte Posten, aber schon ein gro-
ßer. Besondere Steigerungen haben

wir bei der Eingliederungshilfe für
Menschen mit Behinderungen. Sie
haben vielleicht in den Medien ver-
folgt, dass das im Moment auf Bun-
desebene Thema ist, wie man an der
Stelle den Kommunen helfen kann.
Zu den Sozialausgaben zählen wei-
ter die Unterkunftskosten und die
Sozialleistungen im SGB II, im soge-
nannten Hartz IV und immer mehr
auch die Hilfe zur Pflege. Die Pflege-

versicherung deckt nur teilkaskomä-
ßig einen Teil der Pflegeleistungen
ab, die Kosten steigen, die Zahl der
pflegebedürftigen Menschen steigen
und die Sozialhilfe unterstützt bzw.
gleicht dann die fehlenden Beträge
aus. Und das ist ein Posten, der zu-
künftig zunehmen wird und den So-
zialkostenanteil auch weiter erhöhen
wird.

Die Städte konsolidieren ja nicht
erst seit gestern. Wenn weitere Kon-
solodierungsanstrengungen verlangt
werden, dann fragen sich Städte z.B.
in Nordrhein-Westfalen wo denn
dafür überhaupt noch Möglichkei-
ten bestehen sollen. Ich kann eben
auch nur ein einziges Mal ein
Schwimmbad schließen oder Anteile
an Unternehmen verkaufen. Die
Konsolidierungspotenziale aus eige-
ner Kraft sind nahezu ausgeschöpft
und verbraucht. Und es fehlt die
Fantasie, auf diesen Gebieten noch
weitere gravierende Einsparungen
erzielen zu können. Der Konsolidie-
rungsdruck ist weiter da, aber die
Möglichkeiten, darauf dann auch
adäquat reagieren zu können, die
sind sehr begrenzt. Und was für be-
sonders strukturschwache und ein-
kommensschwache Städte die Lage
weiter erschwert ist die Tatsache,
dass dort, wo ich hohe Sozialausga-
ben habe, gleichzeitig weniger Ein-
nahmen zu verzeichnen sind. Ge-
werbesteuereinnahmen fehlen, weil

die Unternehmen nicht da sind, da-
für aber eine höhere Arbeitslosen-
quote, einen höheren Anteil an Kin-
dern mit Unterstützungsbedarf in
der Kinder- und Jugendhilfe und da-
mit verbunden auch steigende Aus-
gaben. Also die Ausgewogenheit von
Einnahmen und Ausgaben fehlt in
diesen Städten, die Lücke klafft 
ganz besonders auseinander und 
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erfordert viel bessere und durch-
dachtere Lösungen. 
Besonders problematisch ist zudem,
dass diese Kommunen kaum noch in
der Lage sind, präventiv zu agieren.
Wenn man nur noch Pflichtleistun-
gen, die durch Rechtsansprüche gere-
gelt sind, erbringen kann fehlen die
Möglichkeiten gestalterisch und vor-
beugend im freiwilligen Bereich et-
was zu tun. Präventive Maßnahmen
brauchen zudem oft einen langen
Atem und wirken in der Regel auch
nicht sofort. Manchmal ernten Sie
den Erfolg vielleicht erst in fünf Jah-
ren, vielleicht in zehn Jahren oder
vielleicht noch später. Und das er-
schwert, wie ich finde, eine gute ver-
nünftige vorausschauende Politik,

die letztendlich dazu führen sollte,
Leistungsbeziehern zu helfen, damit
sie aus diesem Hilfesystem dann
auch selber rausfinden. Das ist die
Krux für diese Städte, wenig Einnah-
men, hohe Ausgaben und kaum
Möglichkeiten, präventiv im Rah-
men der freiwilligen Leistungen zu
agieren. 

Was machen wir denn jetzt? Ich gu-
cke da auch auf uns. Wir sagen, ganz
andere sollen bezahlen. Das ist auch
richtig. Und in bestimmten Berei-
chen finde ich haben wir auch ge-
samtgesellschaftliche Aufgaben, die
nicht allein die Kommunen bewälti-
gen können. Wenn wir über Men-
schen mit Behinderungen, wenn wir
darüber reden, die UN-Behinderten-
rechts- Konvention umzusetzen,

wenn es um das Thema Arbeitslosig-
keit geht, da müssen alle an einem
Strang ziehen und da kann man
nicht sagen, das soll mal die kommu-
nale Ebene alleine für sich regeln.
Also der Ruf nach dem Bund. Ich
muss auch zugeben, dass der Bund
diesem Ruf schon einige Male ge-
folgt ist. Wir haben eine große Betei-
ligung des Bundes gehabt beim Aus-
bau U3, das muss man einfach aner-
kennen. Wir haben auch im Bereich
der Unterkunftskosten für SGB II,
also Hartz IV-Bezieher, eine Bundes-
beteiligung. Die reicht zwar nicht,
aber es gibt zumindest eine. Der
Bund hat die Grundsicherung für
Menschen im Alter übernommen.
Und das hat auch geholfen, da haben

die Städte was gespürt in den Haus-
halten. Da waren wir auch wirklich
dankbar für die Übernahme dieses
Postens durch den Bund. Das Pro-
blem ist nur, wenn der Bund uns
heute um 4 Milliarden entlastet, ich
komme jetzt wieder zurück auf die
Steigerungszahlen der Sozialausga-
ben, dann sehen Sie, dass dieses Ent-
lastungsvolumen innerhalb von we-
nigen Jahren wieder „aufgefressen“
ist. Wenn sie innerhalb von vier Jah-
ren „aufgefressen“ sind, weil sie fast
jedes Jahr eine Steigerung der Sozial-
ausgaben von rund einer Milliarde
haben, dann sehen Sie, wie schnell
man dann wieder vor dem gleichen
Problem steht, dass es nicht ausrei-
chend ist und dass wir wieder Finan-
zierungsprobleme haben. Und des-
halb werden neben der Forderung,

dass andere sich an diesen Kosten
beteiligen, glaube ich, auch noch ein
paar andere Maßnahmen notwendig
werden. Wir müssen in den Syste-
men selber überprüfen und uns der
Verantwortung stellen, wie wir noch
bessere Ergebnisse erzielen können,
auch im Hinblick auf, wie können
wir noch präventiver tätig werden,
um Leistungsbezug zukünftig zu
verhindern.

Wir haben im Moment die Diskus-
sion bei der Eingliederungshilfe. Da
hat der Bund ja gesagt, er will uns
fünf Milliarden an Kosten abneh-
men, irgendwann 2016/2017/2018 –
so genau weiß man es ja noch nicht.
Und auch da haben wir gesagt, das

ist dringend not-
wendig, der Bund
muss da mit ins
Boot. Daneben
brauchen wir aber
auch eine inhaltli-
che und eine
strukturellere
Form der Einglie-
derungshilfe, um
der Dynamik stän-
dig steigender Aus-

gaben  entgegenzuwirken, mit wel-
chen Maßnahmen auch immer. 
Und ich glaube, das gilt auch für den
Bereich der Kinder- und Jugendhilfe.
Herr Freese hat den Reformprozess
im SGB VIII ja schon angesprochen,
der da in Gang gekommen ist, noch
nicht zum Abschluss gekommen,
aber in Gang gekommen ist. Und da-
bei geht’s nicht darum, irgendwelche
Leistungen zu kürzen oder irgend-
was wegzunehmen. Am Rechtsan-
spruch wird nicht gerüttelt. Aber wir
müssen schon sehen, ob man mit
dem Geld, was man im System der
Kinder- und Jugendhilfe zur Verfü-
gung hat, ob man da nicht noch
mehr Wirkungen erzielen kann. 
Und ich glaube, auch Sie und die
freie Seite und Länder und Kommu-
nen, wir all sind gut beraten, da 
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zusammenzuwirken und da auch
gute vernünftige Ideen zu entwickeln. 

Was nicht wirklich hilft, das ist – wir
sagen immer – die Projektitis, also
schnell ein Projekt ins Leben rufen,
sei es durch den Bund oder auch von
Stiftungen usw. Auf die schnelle et-

was initiieren, was nicht dauerhaft
und nachhaltig angelegt ist. Bei-
spielsweise nach der PISA-Studie
wurde die Sprachförderung ein ganz
wichtiges Thema, Sprachförderung
im frühkindlichen Bereich, in den in
Kitas. Wir müssen die Kinder mit
Migrationshintergrund sprachlich
befähigen, damit sie den Anschluss
in der Schule schaffen usw. – das
kennen Sie ja. Eine Flut von Projek-
ten, eine Flut von Programmen ging
da über die Einrichtungen, über die
Kitas hinweg, so dass Erzieher schon
gesagt haben, jetzt lasst uns in Ruhe
arbeiten. Ihr wollt
alle das Gleiche
und es ist nicht
mal möglich, dass
man die unter-
schiedlichen Töpfe
zusammen-
schmeißt und was
Vernünftiges
macht, vielleicht
auch mal was
Nachhaltiges.  Also
keine Projektitis,

sondern wenn, dann schon an der
Struktur und aufbauend auf die
strukturellen Voraussetzungen nach
Lösungen suchen. 

Jetzt guck ich grad mal, ob ich noch
was vergessen habe. So, was zu die-
sem Prozess auch gehört, das ist ein-

mal, wie kann
man Steue-
rungsmöglich-
keiten der Ju-
gendhilfe, der
Jugendämter
verbessern,
dazu hat Herr
Freese ja schon
was gesagt.
Das andere ist
aber auch, wie
kann man die-
ses Nebenei-
nander von
verschiedenen

Systemen, wie kann man das besser
kombinieren. Wenn wir Ganztags-
kindergärten haben und daneben er-
zieherische Hilfen notwendig sind
für Familien, kann man diese nicht
mit dem Kita-Angebot verknüpfen?
Kriegen wir das nicht hin, da Syner-
gieeffekte zu erzielen und Regelange-
bote und Spezielle Hilfen besser mit-
einander abzustimmen? Solche Ge-
dankenspiele, die sollten wir schon
wagen im Interesse der Kinder. Nicht
im Interesse der Träger und der Kos-
tenträger vielleicht, sondern im Inte-
resse der Kinder, weil wir dann aus

dem gleichen Geld vielleicht mehr
Wirkung erzielen. Also da auch mal
mutig sein und auch mal neue Wege
beschreiten. 

Und zum Schluss, ich hatte nach Ih-
rem Vortrag Herr…jetzt habe ich den
Namen vergessen, Entschuldigung –
Herr Winkler – habe ich gedacht, oh
Gott, ich glaube, ich wandere aus.
Das ist ja alles ganz furchtbar hier in
Deutschland. Deshalb habe ich mir
jetzt aufgeschrieben, vielleicht ein
bisschen was Tröstliches auch zum
Schluss. Die Kinder- und Jugendhilfe
hat nach meiner Einschätzung einen
Stellenwert zurzeit, wie wir das noch
nie hatten. Und ich stelle fest, wenn
wir vor zehn Jahren mit dem Thema
Kinder- und Jugendhilfe in unsere
Gremien kamen, dann war die Be-
geisterung eher gemäßigt, das kostet
ja nur Geld. Aber in den letzten fünf
Jahren, da gab es kaum eine Sitzung,
wo das Thema Kinder- und Jugend,
Kita nicht ganz oben auf der Tages-
ordnung stand und einen Schwer-
punkt bildete und mit viel Engage-
ment und Elan behandelt wurde.
Also nicht auswandern, sondern hier
bleiben. Ich glaube, wir haben schon
viel erreicht und es ist eine gute
Grundlage, dass man sich gemein-
sam auf einen Weg macht, die Hilfen
und die Unterstützung von Familien,
Kindern und Jugendlichen weiter zu
verbessern.  

Vielen Dank. 
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Sehr geehrte Damen und
Herren, vielen Dank für die
Einladung. Ich stelle mich am
besten nochmal selber kurz
vor. Sie haben das ja schon
sehr gut getan, aber vielleicht
nochmal ein bisschen ergän-
zend, damit Sie auch wissen,
wer ich bin. Ich glaube, das ist
auch nicht ganz uninteres-
sant, auch für die kommende
Diskussion.
Also mein Name ist Chris-
tina Schwarzer, ich bin relativ
frisch gewählte Bundestags-
Abgeordnete der CDU-/CSU-Frak-
tion im Deutschen Bundestag. Eine
Frage, die mir ganz oft gestellt wird,
lautet immer: Und wie ist es? Und
ich sag immer: Na ganz großartig ist
es, Politik für Deutschland zu ma-
chen. Aber ich sage Ihnen auch
gleich, das ist nicht immer einfach.
Und ich glaube die Fragestellung für

heute, Ihre Fragestellung, Ihre The-
men, das zeigt es auch ganz gut, dass
es nicht immer ganz einfach ist. 
Wo bin ich groß geworden? Im wun-
derschönen Bezirk Berlin-Neukölln.
Haben wir Berliner hier? – Ja.
Kommt einer aus Neukölln? – Aber
Sie kennen zumindest Neukölln. Ich
sage immer, bekannt aus Funk und
Fernsehen. Wir haben so einen klei-
neren, etwas fülligen Bürgermeister,
graue Haare, Goldrandbrille – ich
darf das so sagen, weil er nicht in
meiner Partei ist. Viele Leute denken
das im Übrigen immer, aber Heinz
Buschkowsky gehört zur SPD, ich bin

in der CDU. Ja, viele Leute wissen
das nicht, aber Spaß beiseite. Neu-
kölln ist ein ganz besonderer Bezirk,
er hat ungefähr 300.000 bis 320.000
Einwohner, man weiß es nicht so ge-
nau. Also gehen wir mal davon aus,
es sind – Sie lachen, aber es ist so.
Wir hatten vor kurzem in Berlin ei-
nen Zensus, da hat man mal nachge-
zählt, und da ist festgestellt worden,
dass wir plötzlich nur noch 300.000
Einwohner sind, nicht mehr 320.000.
Kann man sich fragen, wo sind die
20.000 hin, aber gut, man weiß es
nicht. Vielleicht sind die mittlerweile
in Kreuzberg, in Neukölln sind sie
anscheinend nicht mehr. Wir haben
über 150 Nationen bei uns, die in un-
serem Bezirk leben und ich war dort
eben ganz klassisch in der Kommu-
nalpolitik tätig. Ich werde auch im-
mer gefragt, wie kommt denn eine
junge Frau, also relativ jung sage ich
immer – mit 37 ist man nicht mehr
ganz so jung, sondern nur noch rela-
tiv jung – wie kommt man denn in
die Politik. Und in der Tat, ich war
schon immer ehrenamtlich tätig, in
der Kirchengemeinde zuerst und bin
dann, ja durch die Mutter in der Par-
tei gelandet. 1999 wurde ich Bezirks-
verordnete, die Berliner wissen, was

das ist, und bin dort hängen-
geblieben ganz klassisch. Ich
glaube, das ist schon etwas Au-
ßergewöhnliches, dass junge
Frauen dort hängenbleiben
und sich für Politik engagie-
ren. Ich finde, das tun im Übri-
gen viel zu wenig Frauen, in al-
len Parteien, und daher werbe
ich immer sehr für das Ehren-
amt, mittlerweile nicht nur für
die Partei, sondern auch für
den Sportverein oder die Kir-
chengemeinde. Ich glaube, das
ist ein ganz hohes Gut, was

wir hier in Deutschland haben. Aber
in meinen Gesprächen, ich spreche ja
auch unheimlich viel mit Jugendli-
chen, da merkt man, dass die immer
sowas Unverbindliches haben wol-
len, ja nicht irgendwo festlegen, ir-
gendwo eintreten und ja nicht festle-
gen, dass man einmal die Woche ir-
gendwo sein muss. Und Kommunal-
politik hat mir viel Spaß gemacht,
ich war dort über 10 Jahre im Ju-
gendhilfeausschuss tätig, zum
Schluss eben als Vorsitzende. Ich war
dort Vorsitzende der CDU-Fraktion,
und da hat man einiges gelernt. Also
Neukölln, ich will das jetzt nicht zu
negativ beschreiben, man hört im-

mer viel Negatives, aber Berlin-Neu-
kölln ist ein ganz wunderbarer Be-
zirk. Und für die politische Plattform
sozusagen, auf der ich mich jetzt be-
wege, war das glaube ich ein ganz
gutes Kinderzimmer, wo ich eben
lernen konnte. Deswegen freue ich
mich ganz besonders, hier auch bei
Ihnen heute sprechen zu dürfen.

Politisch – welche Absichten haben wir?
Christina Schwarzer

Christina Schwarzer                      Foto: Meike Discher
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Das Thema war ja „Politisch, wo
geht’s hin?“ oder so, und da überlegt
man sich ja, was erzähle ich Ihnen
denn, was haben wir denn jetzt vor.
Können wir es kurz machen, nicht
viel in nächster Zeit. So danke, dass
wir miteinander gesprochen haben,
ich fahr dann wieder Richtung Ber-
lin. Aber ich bin jemand wissen Sie,
zum einen sage ich immer die Wahr-
heit – es soll Politiker geben, die tun
das, die tun das, weil, wissen Sie – Sie
lachen jetzt, das zeigt, dass es an-
scheinend viele Politiker gibt, die das
nicht tun – aber ich bin ehrlich. Und
ich lese Ihnen gleich zwei Sätze aus
dem Koalitionsvertrag vor, da kön-
nen wir dann gleich nochmal weiter-
sprechen. Also was da drinsteht, das
ist auch nicht soviel. Aber dennoch
bin ich hier, weil ich ganz gern mit
Ihnen immer verbleiben möchte,
und das ist immer ein Gesprächsan-
gebot, was ich mit jedem mache, mit
dem ich mich immer treffe. Also ich
kann hier nach Hause gehen, sagen,
war super Veranstaltung, gab auch
ein Glas Wasser – apropos, wenn ich
mal so ein Glas Wasser haben
könnte, wäre das schön. Aber das
wäre letztendlich dann unehrlich,
und da sind wir wieder bei der
Wahrheit. Und deswegen möchte ich
ganz gerne natürlich auch mit ihm
verbleiben. Herr Schipmann, wir ha-
ben eben schon gesprochen, selbst-
verständlich bleiben wir im Dialog.
Vielleicht schaffe ich das nicht mit
allen von Ihnen, das wird ein biss-
chen schwierig, aber mit Herrn
Schipmann wird es zumindest so
sein. Und deswegen denke ich, ist es
zum einen gut, dass ich hier bin. Ich
konnte Sie fast alle kennenlernen so-
zusagen, na ja, zumindest vom Se-
hen. Aber ich nehme hier heute von
dieser Veranstaltung was mit, näm-
lich, dass es ganz viele sehr enga-
gierte Menschen gibt, die sich für die
Sache einsetzen. Und ich glaube, das
ist schon mal etwas, was relativ gut
ist. So, jetzt werden Sie sich wahr-

scheinlich gleich vor Lachen krin-
geln, aber ich lese Ihnen jetzt mal
den Satz aus dem Koalitionsvertrag
vor. Ich gehe davon aus, dass Sie die
100 – ich glaube es sind 189, na ja,
wenn Sie das Stichwortverzeichnis
noch mitnehmen, das sind ein biss-
chen weniger, also knapp 185 Seiten.
Ich gehe davon aus, dass Sie die alle
auswendig können und daher wis-

sen Sie, dass auf Seite 99 auch etwas
steht zur Kinderpolitik. 

Kinder- und Jugendhilfe
„Die Kinder- und Jugendhilfe soll auf
einer fundierten empirischen Grund-
lage in einem sorgfältig strukturierten
Prozess in einem“ – und jetzt
kommt‘s – „inklusiven effizienten und
dauerhaft tragenden und belastbaren
Hilfesystem weiterentwickelt werden.“

Ich gebe zu, ich hatte ja eben 1,5
Stunden Zeit in der Bahn, ich habe
den Satz fünfmal gelesen. Denke
okay, wer sich den ausgedacht hat,
super. Also „inklusiv“, „effizient“,
„dauerhaft“ und „belastbar“, „soll
weiterentwickelt werden“. Aber ich
glaube, die letzten beiden Wörter
sind genau die entscheidenden Wör-
ter, nämlich „weiterentwickelt wer-

den“. Das heißt, wir haben jetzt
noch keine fundierte empirische
Grundlage. Wenn man etwas weiter-
entwickeln will, dann bedeutet das
ja eben immer, dass es eben noch
besser werden wird. Und ich glaube,
hier ist letztendlich auch der richtige
Ansatz. Soll weiterentwickelt werden
heißt ja auch, wir wollen besser wer-
den. Sie sollen vielleicht besser wer-

den. Die Kinderpolitik, die Kinder-
und Jugendpolitik soll besser wer-
den. So, und jetzt sage ich Ihnen mal
was, das ist alles kein Geheimnis, ich
gehe davon aus, dass Sie ab und zu
Fernsehen gucken oder auch eine Ta-
geszeitung lesen. In der Politik pas-
siert relativ oft etwas, was man nicht
vorhersehen kann. Wir hatten vor ei-
nigen Monaten die Edathy-Affäre.
Dort hat ein ehemaliger Kollege von
mir Fotos angeguckt, was in meinen
Augen nicht schön ist, und plötzlich
hatten wir eine Debatte in unserem
Land, die richtig war, aber die völlig,
ja die plötzlich ja auf uns zurollte.
Und letztendlich haben wir uns auch
in den letzten Wochen,  gerade im
Familienausschuss im Deutschen
Bundestag, und werden wir uns 
auch noch in den kommenden 
Wochen genau mit dieser Thematik
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beschäftigen. Das heißt, alles andere
ist erstmal in den Hintergrund letzt-
endlich geraten. Das ist das, was Po-
litik immer so spannend macht. Ich
sage immer, jeden Tag, wenn man
aufsteht, macht man den Fernseher
an und dann schaut man, okay, was
ist denn heute mein Tagesgeschäft
sozusagen. Das heißt, es kann sich
immer relativ viel ändern. Ich will Ih-
nen aber sagen, das, was ich Ihnen
vorgelesen habe aus dem Koalitions-
vertrag, da bin ich mir zum einen si-
cher, dass wir es abarbeiten werden,
aber zum anderen sage ich Ihnen, es
steht derzeit nicht auf der Prioritä-
tenliste ganz weit oben. Da stehen
derzeit andere Themen. Da steht
eben Verschärfung des Sexualstraf-
rechts, wie eben aus der Edathy-Af-
färe. Das ist ein Papier mit glaube ich
40 Seiten, ein Gesetzesentwurf, den
werden wir jetzt in den nächsten
Wochen beraten. Das dauert sehr
lange. Ich finde es richtig, dass wir es

machen, aber so verschiebt sich eben
alles nach hinten. Wir haben eine
große Debatte zur Frauenquote,
kann man so und so sehen. Wir ha-
ben jetzt den Gesetzesentwurf zum
Elterngeld plus, auch eine gute Sa-
che. Aber ich will Ihnen sagen, es
gibt immer so verdammt wichtige
und verdammt viele wichtige Sa-
chen, sodass Ihr Anliegen glaube ich
tatsächlich angefasst wird, na 2014

nicht mehr. Also wenn wir gut sind
2015 und wenn es schlecht läuft 2016
– und das ist natürlich nicht befrie-
digend für Sie. Aber ich hatte ja vor
fünf Minuten schon gesagt, ich sage
immer die Wahrheit, und deswegen
sage ich Ihnen auch, es steht nicht
auf der Prioritätenliste. Und deswe-
gen habe ich eben ja schon mit
Herrn Schipmann vereinbart, dass
wir genau eben im Gespräch blei-
ben. (Einwand aus dem Publikum) –
Ja, der müsste sich etwas Neues ein-
fallen lassen, weil Edathy haben wir
sozusagen. Also der ist abgearbeitet
worden. (Stimme aus dem Publikum)
– Ach nee, bitte nicht, bitte nicht. Ich
merke, Sie nehmen das alle mit ei-
nem gewissen Humor sozusagen.
Wäre es nicht, wäre es nicht so trau-
rig, dann müsste man eigentlich in
versteinerte Minen letztendlich kom-
men.
Ich gucke gerade nochmal, Sie haben
es genannt „Politisch, welche Absich-

ten haben wir“. Ich habe aus dem
Koalitionsvertrag vorgelesen und
habe aber nochmal ein paar, paar an-
dere Sachen letztendlich rausge-
sucht. Was wollen wir? Wir wollen
die Jugendämter stärken – hört sich
auch immer super an. Jugendämter
sind letztendlich Ihre Partner und
wir hatten eben schon diskutiert,
dass es hier eben auch oftmals um
Gleichberechtigung geht. Es geht um

Gleichberechtigung und es geht um
Geld. Wenn wir Politiker immer
Geld hören, da sagen wir immer „oh
schwierig“, ganz schwierig immer al-
les. Zurzeit haben wir eine wunder-
bare finanzielle Situation in unserem

Land, sodass Herr Schäuble sogar
jetzt schon überlegt, dass die Kalte
Progression abgebaut werden
könnte, aber das nur am Rande. Aber
ich komme ja auch aus einer Kom-
mune, und da ging es immer um
Geld. Und wir Politiker sagen immer,
wir können etwas machen, wenn wir
das entsprechende Geld dafür ha-
ben. Ich kann Ihnen sagen, in Berlin-
Neukölln hat man vorletztes Jahr
knapp 50 Mio. Euro für HZE ausge-
geben. 50 Mio. Euro, klingt für mich
als Berliner jetzt immer unheimlich
viel, für andere klingt das verdammt
wenig. Aber ich denke, jeder Euro,
den man aufwendet, ist in diesem
Bereich sehr, sehr viel. Und ich
glaube, dass in unserem Land ein
Umdenken einsetzen muss. Und ich
glaube, das ist etwas, was man nicht
festschreiben kann, was man nicht
auf einen oder in einen Koalitions-
vertrag schreiben kann, wo sich viele
Nächte lang, viele wichtige Politiker
sich drüber unterhalten haben. Es
muss ein Umdenken glaube ich in
unserem Land ja festgestellt werden.
Und ich glaube, da sind Sie letztend-
lich genau die Richtigen, die da mit-
machen können letztendlich. Und
ich bin jemand, der gerne immer mit
allen spricht, weil ich dann als Politi-
kerin, als Bundestagsabgeordnete
diejenige bin, die etwas umsetzen
muss. Und es wird ja immer so viel
gesprochen über Lobbyismus, da
gibt’s den guten Lobbyismus und
denn gibt es den schlechten Lobbyis-
mus. So, und jetzt frage ich Sie jetzt
mal gerade, ist das jetzt hier gerade
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Lobbyismus? Und ich sage Ihnen: Ja,
ist es. Und in meinen Augen gibt es
keinen guten und gibt es keinen
schlechten Lobbyismus, aber ich bin
doch auf Ihre Expertise letztendlich
angewiesen. Und deswegen spreche
ich selbstverständlich mit Ihnen und
deswegen möchte ich auch, dass wir
im Anschluss sozusagen an diese
Veranstaltung eben im Gespräch
bleiben. 
Nochmal ein Schritt zurück.
Ein Umdenken in unserem
Land, wenn man Geld aus-
geben muss. Ich denke nicht,
dass es so wie beim Putzen
zuhause ist manchmal, mit
„viel hilft viel“ sozusagen.
Immer mehr Geld zu for-
dern, ist immer so verdammt
einfach, aber unsere Mittel
sind nun mal beschränkt.
Und ich weiß, dass wir im
Haushalt von Berlin-Neu-
kölln, wir haben fast immer
700 Mio. Euro, also so
round about, davon sind unheimlich
viel Millionen Euro – ich glaube 600
oder so – Transfermittel, die einfach
mal durchgehen. Und dann haben
Sie noch ein bisschen „Spielgeld“, so
habe ich es immer genannt, um poli-
tische Akzente zu setzen. Und da gab
es mal oder dann gibt es meinen Ju-
gendstadtrat in Berlin-Neukölln, der

hat sich die Zahlen angeguckt aus
dem Bereich HZE und hatte gesagt:
So Leute, da müssen wir doch aber
eigentlich mal was machen. Es gibt
zwei Möglichkeiten, wir machen wei-
ter so wie bisher, wir geben immer
ganz viel Geld aus, beschweren uns
immer, dass wir nicht genug Geld
haben oder wir setzen mal oder wir
drehen mal an der Schraube und
fangen an, umzudenken. Und ich

glaube, das ist etwas, was wir ganz
dringend machen müssen, nämlich –
der Spruch ist nicht von mir, ist ver-
mutlich auch schon gefühlte 300
Jahre alt, aber ich glaube, er trifft es
auf den Punkt. Und ich will Ihnen
sagen, dass mehr Vorsorge weniger
Nachsorge letztendlich bedeutet.
Das heißt, wenn wir mehr Geld in
die Prävention geben, denke ich, dass

wir in der Nachsorge – und z. B. die
Hilfen zur Erziehung sind ja solche
Ausgaben – damit besser fahren wer-
den. So, jetzt ist das Problem: Prä-
vention kostet meistens Geld. So,
aber auch da muss ein Umdenken
ansetzen. Und ich glaube, das Minis-
terium oder das Familienministe-
rium – hat immer so einen langen
Namen, kann sich immer keiner
merken, deswegen sagt man das Fa-
milienministerium mit Frau Schwe-
sig (SPD) – aber wir sind in einer
großen Koalition, macht da ihre Sa-
che derzeit gar nicht so schlecht. Ich
glaube, sie will – „gar nicht so
schlecht“ klang jetzt zu negativ,
nicht? Wenn ich so richtig begeistert
wäre, dann hätte ich gesagt, sie
macht ihre Sache richtig gut. Wieder
zurück, ich bin immer ehrlich. Also
habe ich gesagt, sie macht ihre Sache
relativ gut. Nein, ich denke auch,
dass sie in einigen Sachen schon mal
hätte etwas schneller sein können,
aber es ist eine politische Auffassung

und ich will Sie jetzt hier nicht damit
belästigen, was ich von Frau Schwe-
sig halte. Ich denke, sie ist wirklich
eine gute Ministerin. Also Spaß bei-
seite. Na klar, manche Sachen gehen
immer zu einfach, aber wie ich Ihnen
schon sagte eben, es sind wirklich
ein paar Sachen passiert mit dem
Bundesfreiwilligendienst, da gab es
da falsche Verträge, dann musste

man Geld suchen. Dieser Fonds
„Heimkinder Ost“, ich weiß nicht,
ob Sie den kennen, da hatte man
plötzlich viel zu viel Millionen zu
wenig, sodass man da auch noch mal
Geld suchen musste, um letztendlich
die Betroffenen da richtig zu bedie-
nen. Das war alles verdammt schwie-
rig. Und da hat sie echt so ein paar
Sachen gehabt, wo sie sich wirklich
drauf konzentrieren musste. Aber sie
macht ihre Sache relativ gut. Aber
was ich eigentlich sagen wollte ist,
dass ich denke, dass sie Präventions-
maßnahmen – und das ist glaube ich
das Wichtige – das sie Präventions-
maß-nahmen schon sehr gut finan-
zieren will. Nämlich, dass wir am
Anfang mehr Geld ausgeben werden
und denn eben am Ende, in der
Nachsorge letztendlich, dass es dort
weniger wird. Ich glaube, das ist ein
politischer Akzent, den man setzen
kann, den man meines Erachtens
auch setzen muss. Andere Parteien,
glaube ich, sehen das anders. Wenn
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Sie mich nach meiner Erfahrung mit
einer Grünen Stadträtin in Berlin-
Neukölln fragen, dann ist das alles
schwierig, aber ich habe da eben ei-
nen anderen politischen Ansatz. Und
mein politischer Ansatz ist eben ja
tatsächlich mehr Vorsorge, weniger
Nachsorge.
So, jetzt gucke ich hier aber mal in
die Runde, wir sind ja so ungefähr
alle gleichaltrig – so ungefähr. Aber
ich sage Ihnen auch, diese Erfolge,
die werden wir vielleicht nicht mehr
erleben. Na ich vielleicht schon und
einige andere auch, aber… Nein, Al-
tersdiskriminierung, genau. Deswe-
gen habe ich ja am Anfang gesagt,
wir sind ja alle ungefähr gleichaltrig.
Aber auch wieder Spaß beiseite. Ich
glaube, die Erfolge, die werden wir
nicht in 5 oder in 10, oder vielleicht
auch in 15 Jahren schon sehen, son-
dern das dauert einfach. Und ja, das
ist dann nachhaltige Politik, kann

man auch sagen. Da ist es vielleicht
ziemlich unspannend, wenn man
jetzt irgendwas anschiebt, wo man
den Erfolg vielleicht nicht mehr se-
hen wird. Aber ich glaube, ich
glaube fest daran, dass man da tat-
sächlich umdenken kann und es
gibt eben Erfolge in unserem Lande.
Jetzt will ich Sie nicht immer von
Berlin-Neukölln behelligen, aber ich
glaube schon, dass es da letztendlich
wirklich Erfolge gibt. Und gerade
bei dem Thema „Hilfe zur Erzie-
hung“, da geht es nicht um Einspa-
rungen und Wegsparungen, sondern
da geht es tatsächlich darum, zu
überprüfen, was ist denn sinnvoll
und was ist eben nicht sinnvoll. Und
das Gießkannenprinzip ist eben
nicht immer das Richtige, sondern
man muss sich die Sachen eben ge-
nau letztendlich anschauen und das

tun wir eben in Berlin-Neukölln.
Und in Berlin-Neukölln besuchen
wir wieder jedes neugeborene Baby,
um denn nicht mit der Jugendamts-
mitarbeiterin zu kommen, wo – ich
sage mal, ich will jetzt hier keinem
zu nahe treten – strenger Dutt, Mitte
50, Frau mit Rock und sagt: Guten
Tag, ich bin vom Jugendamt und
wenn was ist, rufen sie mich an. Ju-
gendamt hat ja immer sowas Negati-
ves, das sind immer die, die viel-
leicht den Familien die Kinder weg-
nehmen. Aber so ist das nicht, son-
dern, da kommt einer, da kommen
freundliche Menschen aus dem Ju-
gendamt, und die schenken der Fa-
milie auch etwas und sagen, wir fin-
den es toll, dass Sie ein Kind bekom-
men haben. Ist ja nicht immer so in
unserem Land, wir kriegen viel zu
wenig Kinder. Schön, dass sie ein
Kind bekommen haben, hier haben
sie ein Geschenk. Und wenn was ist,
können sie sich immer an uns wen-
den. Und dieses strenge Image Ju-
gendamt letztendlich, davon sind
wir glaube ich weg, davon müssen
wir weg. 
Kinderschutz, genau das gleiche
Thema letztendlich. Wir in Neukölln
haben Kinderschutzteams aufge-
baut. Ich brauche Ihnen nicht zu er-
zählen, wie viel tote Kinder wir in
den letzten Jahren hatten. Zuletzt hat
ja Hamburg Schlagzeilen gemacht,
vor zwei Jahren Berlin-Neukölln, ein
kleines Mädchen ist zu Tode gekom-
men. Das darf alles nicht passieren.
Ich will nicht ausschließen, dass wir
eine Zeit mal irgendwann haben, wo
es nicht mehr passiert, das glaube
ich auch nicht. Aber wir müssen so
viele Präventionsmaßnahmen in die
Wege leiten, dass es eben nicht mehr
passieren darf. Und ich glaube
schon, dass wir in Deutschland da
auf dem guten Weg sind. Was die
große Koalition dazutun kann, ich
würde Lotto spielen, dann würde ich
auch nicht mehr hier stehen, son-
dern auf Hawaii sitzen, dann könnte

ich nämlich hellsehen – ich kann es
nicht. Aber was ich Ihnen sagen
kann, ist, dass auch bei uns in der
Fraktion gerade bei jüngeren Leuten,
gerade bei Leuten aus Großstädten,
Änderungen im Denken angesetzt
haben, dass ich glaube, da ist der
Punkt letztendlich, wo ich mit Ihnen
doch gerne ins Gespräch kommen
möchte, wo Sie mir sagen bitte, Poli-
tik – in Person jetzt Ich – setzt da

doch mal an und überdenkt dieses
und jenes nochmal. Und das ist das,
was ich Ihnen jetzt anbieten kann.
Ich würde jetzt hier oben stehenblei-
ben und noch mein Wässerchen
trinken und Sie überlegen sich, was
Sie mich schon immer mal fragen
wollten. In diesem Sinne, vielen
Dank, dass Sie so einigermaßen zu-
gehört haben. Ich hoffe, ich konnte
Ihnen zum einen Politik ein bisschen
näherbringen. Wir da im Deutschen
Bundestag, wir sitzen nicht nur im-
mer da oben in unseren goldenen
Stühlen, wir kommen eben auch zu
Ihnen, wir sprechen sehr gerne mit
Ihnen. Und es tut mir leid, dass ich
heute – habe ich gesagt auch? Ne…
ach so, blau – Bundestags, d. h. auch
eine eigene Farbe, die hat doch einen
eigenen Namen, bundestagsblau
heißt es glaube ich. Na ja, gibt nur
eine Farbe. Genau – diese komischen
Stühle mit der komischen Farbe.
Nein, Politik ist etwas zum Anfas-
sen, Sie sind davon alle betroffen. Sie
kommen aus einer Branche, die Zu-
kunft hat, die sicherlich nicht immer
einfach ist, aber nehmen Sie das Ge-
sprächsangebot letztendlich wahr,
sprechen Sie mich an. 

(Die sich anschließende Fragerunde
wird aus Platzgründen hier nicht do-
kumentiert)
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Nest“, Eltern, Geschwister und auf-
merksame Menschen sind, die da
sind, wenn das Leben einmal uner-
wartete Kurven einschlägt.

Regina Groot Bramel, 
Gaby Rose:
Das Eichhörnchen sucht ein Nest

Bilderbuch, 
Format: 29,5 x 22,5 cm,  
35 Seiten
Hardcover mit Begleitheft, 
31 Seiten
20,00 EUR
Klaus Münstermann-Verlag, 
ISBN 978-3-943084-14-6
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Das Eichhörnchen
sucht ein Nest
Sophia Reichardt 

Es ist kalt und dunkel. Die Umge-
bung unbekannt. Das kleine Eich-
hörnchen ist allein. Ohne den
Schutz seiner Mutter und ohne die

vertrauten
Geschwister.
Wie konnte
das nur pas-
sieren? Was
ist gesche-
hen? Und
vor allem:
Wer kann
das kleine
Eichhörn-

chen aus seiner verzweifelten Situa-
tion befreien, ihm Nahrung geben
und es beschützen?

Das kleine Eichhörnchen macht
sich auf die Suche nach einem Ret-
ter und trifft dabei auf eine gutmü-
tige, aber etwas einfältige Kuh und
deren Kälbchen, eine ungeduldige
Vogelmutter und einen gelangweil-
ten Maulwurf, der auf der Suche
nach einem Spielkameraden ist.
Aber keines der Tiere versteht es, das
kleine Eichhörnchen so zu pflegen,
wie es seiner Art entspricht und
ihm die Sicherheit zu geben, die es
als kleines schutzloses Wesen
braucht. Vielmehr sind alle Begeg-
nungen von Missverständnissen
und falschen Erwartungen geprägt,
die das kleine Eichhörnchen immer
trauriger und verunsicherter wer-
den lassen. Die neue Familie, die es
nach dem Verlust der eigenen sucht,
ist nicht leicht zu finden. Schnell
sucht es die Schuld bei sich. Was
macht es falsch? Warum mag es nie-
mand in seiner Nähe haben?

Mit ihrem sehr einfühlsam ge-
schriebenen Buch richtet sich Re-
gina Groot Bramel in erster Linie an
Kinder, deren Leben von verunsi-
chernden Ereignissen und familiä-
ren Veränderungen berührt wurde
und die auf der Suche nach Sicher-
heit und Geborgenheit, neuen ver-
lässlichen Strukturen und vor allem
Menschen sind, die sie verstehen
und ein gemeinsames Leben mit ih-
nen wagen – auch wenn es vielleicht
nicht immer einfach ist. So wie die
Kängurumutter und deren Junges,
die dem kleinen Eichhörnchen ei-
nen Platz im Beutel anbieten, in
dem es sich von Anfang an gut auf-
gehoben fühlt. Klar, auch ein Kän-
gurubeutel ist vielleicht zunächst
nicht so vertraut und geliebt wie die
schützenden rotbraunen Arme der
Eichhörnchenmutter. Aber ein An-
fang ist gemacht und das Eichhörn-
chen hat gelernt, dass die Zukunft
hoffnungsvoll ist.

Die wunderschönen und aus-
drucksstarken Illustrationen von
Gaby Rose laden Kind und Vorleser
dazu ein, sich in die Geschichte zu
vertiefen und eigene Erfahrungen,
Ängste oder Sehnsüchte beim Lesen
und Betrachten auszutauschen.  In
einem Begleitheft werden Erwach-
senen zudem wertvolle Tipps zum
Einsatz des Buches und zur Er-
schließung der Thematik gegeben.

„Das Eichhörnchen sucht ein Nest“
richtet sich an einen großen Adres-
satenkreis. An Kinder, die vor den
Herausforderungen sich verändern-
der Familienstrukturen stehen, an
Erwachsene, die diese Kinder enga-
giert begleiten, aber auch an alle an-
deren Kinder, die sich bei der Lek-
türe des Buches bewusst werden
können, wie wertvoll das „eigene

Buchbesprechung
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Einen „Stups“ braucht manchmal
jeder von uns. Um ein Ziel nicht aus
den Augen zu verlieren. Um zu spü-
ren, da ist jemand, der mich beim Er-
reichen meiner Ziele in meinem Le-
bensraum unterstützt und mir den-
noch Raum gibt, Ich zu sein. Beson-
ders wichtig ist das für Kinder, die
aus Familien kommen, wo genau das
gefehlt hat. Sie finden ein Zuhause

im „Stups“, einer kleinen familien-
analogen Jungengruppe in Alten-
berge in der Nähe von Steinfurt.
Einrichtungsleiter Frank Mönnig
hat 2006 die Leitung der Kleinstein-
richtung übernommen. Gemeinsam
mit seiner Ehefrau, einer Vollzeit-
kraft und einer Teilzeitkraft betreut
er vier Jugendliche zwischen zwölf
und 15 Jahren. Anfangs noch unter
Trägerschaft, hat Mönnig 2010 den
Sprung in die Selbständigkeit ge-
wagt. Lag früher die durchschnittli-
che Aufenthaltsdauer bei zwei bis
drei Jahren, so liegt heute der
Schwerpunkt der systemischen Ar-
beit auf einer langfristigen Betreu-
ung bis zur Volljährigkeit und der

Begleitung darüber hinaus. „Kinder,
die ein intensives Betreuungsangebot
brauchen, die oft schon aus Einrich-
tungen mit Schichtdiensten kommen
und damit nicht klarkommen, fin-
den bei uns eine Heimat“ – so fasst
Mönnig zusammen. „Der Klient ist
Experte für seine Wünsche und Pro-
bleme“ – der systemische Ansatz ist
für ihn der zentrale Schlüssel zu ei-

ner erfolgreichen
Arbeit. Zu Beginn
war genau dieser
noch nicht Teil
des Konzepts.
„Am Anfang habe
ich mir selbst im-
mer Ziele gesetzt,
die es unbedingt
zu erreichen galt.
Heute ist mir
wichtig, dass die
Kinder selbst sich
Ziele setzen, ihrer
Möglichkeiten er-
kennen und ich

sie beim Erreichen dieser Ziele un-
terstützen kann.“ Wertschätzung
und das Gefühl des Angenommen-
seins, das brauchen die Kinder, die
in der Einrichtung leben. Mönnings
Frau betreut den hauswirtschaftli-
chen Bereich, beide bewohnen das
Obergeschoss, die Kinder haben ihre
Einzelzimmer im Erdgeschoss in ei-
nem der Gebäude eines ehemaligen
Gutshofkomplexes.
Der Tag beginnt mit einem gemein-
samen Müsli und endet beim ge-
meinsamen Abendbrot: die Mahlzei-
ten mit allen zusammen sind sowohl
den Mönnings wie auch den vier
Jungen sehr wichtig. Generell ist das
gemeinsame Miteinander, die famili-

enanaloge Struktur ein zentraler As-
pekt im Gesamtkonzept. Nachmit-
tags stehen nach der Schule gemein-
same Unternehmungen auf dem
Plan, einmal pro Woche machen alle
zusammen was, das ist Pflicht. Hier
kommt Mönnig seine handwerkliche
Ausbildung zu gute, die er vor sei-
nem Studium der sozialen Arbeit ab-
solviert hat. Da wird an Autos ge-
schraubt, gemeinsam Möbel gebaut,
Fahrräder repariert. Gerade dieser
handlungsorientierte Ansatz zeich-
net das „Stups“ aus. Oft wird zu-
sammen eine Fahrradtour gemacht,
eine Runde im nahegelegenen See
geschwommen und wer abends eine
Runde „Frust abbauen“ muss, der
darf sich mit Mönnig eine Runde am
Schlagzeug austoben. Gemeinsam
Musizieren wirkt manchmal wahre
Wunder. „Die Kinder bekommen
hier eine Chance, beheimatet zu wer-
den“ erzählt Mönnig, der schon früh
während seines Studiums erkannt
hat, dass die Arbeit als Heimerzieher
ihm das bietet, was er mit seiner Ar-
beit erreichen möchte. Drei der vier
Kinder besuchen im Rahmen von In-
klusionsangeboten die örtlichen Re-
gelschulen. Dem 15-jährigen Tim *
ist hier überhaupt erst der Schritt
aus der Unbeschulbarkeit gelungen,
im nächsten Jahr macht er seinen
Hauptschulabschluss. „Das sind
schon Erfolge, die zufrieden machen
und uns zeigen, wir sind auf dem
richtigen Weg“ erzählt Mönnig stolz.
In Altenberge ist die Kleinsteinrich-
tung gut verankert, die Kinder besu-
chen die örtlichen Vereine, immer
wieder finden Kooperationsprojekte
mit dem Jugendzentrum statt. Sehr
unterschiedlich gestaltet sich die El-

Träger im VPK:

Kinder brauchen manchmal einen Stups
Petra Sattler

Fotos: privat
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ternarbeit. „Wir signalisieren von
Anfang an, dass wir jederzeit An-
sprechpartner sind und versuchen

auch Feinbilder ab- und Vertrauen
aufzubauen. Manchmal gelingt das
sehr gut, manchmal müssen wir

auch akzeptieren, wenn Eltern ganz
andere Auffassungen haben und sich
nicht auf unsere Arbeit einlassen

können, “ erklärt
er. Sehr unter-
schiedlich fallen
demnach auch die
Besuche in der
Kernfamilie aus.
Ein Junge geht
einmal im Monat
und in den Ferien
nach Hause, an-
dere nur sehr spo-
radisch oder gar
nicht. Deshalb
stehen auch in

den Ferien meist gemeinsame Frei-
zeiten an. Was die Zukunft angeht,
hat Mönnig schon weitere Ideen. Der

Umzug in ein größeres Haus mit
ähnlichen räumlichen Strukturen,
die Erweiterung von vier auf sechs
Plätzen und damit auch das langfris-
tige Ziel, in erster Linie nicht mehr
als Einrichtungsleiter, sondern als
Träger zu agieren. Was freilich nicht
bedeutet, nicht mehr selbst aktiv in
der Einrichtung mitzuarbeiten, da-
für steckt viel zu viel Herzblut in der
Arbeit Mönnigs. Und schließlich
gibt es immer wieder Kinder, die ei-
nen „Stups“ brauchen. Oder anders
gesagt: die das „Stups“ brauchen.

StuPs 
Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung
Entrup 158, 48341 Altenberge
www.stups-jugendhilfe.de
<http://www.stups-jugendhilfe.de>

Einem heißen Sommertag im Juli
folgt ein richtiger kräftiger kühler
Landregen am Abend. Die neun Kin-
der und Jugendlichen der Jugend-
hilfeeinrichtung „Waldeck“ sind ge-
rade mit dem Abendessen fertig.
„Los, zieht euer Badezeug an und
dann ab raus unter die Regenrinne“
– ein ungewöhnliches Angebot von
Einrichtungsleiterin Kerstin Kranz,
aber was für eins. Selten sind alle so
schnell umgezogen, im größten Dau-
erregen hört man ein Jauchzen und
Gelächter. Hinterher gibt’s eine
warme Dusche im Haus und dann
kuscheln sich alle müde und somm-
erregentrunken in ihre Betten.

Eine winzige Situation, die dennoch
viel über das Leben in „Waldeck“ er-
zählt. Trägerin Kerstin Kranz ver-
wirklicht hier ihren ganz eigenen
Traum von Jugendhilfe.„Wissen Sie,
dass ist schon ein ganz eigenes Le-
bensmodell, das sich schwer in
Worte fassen lässt“ erzählt die Dia-
konin im Gespräch – und wenn auch
nur am Telefon – so scheinen doch
die Funken der Begeisterung auch
nach 22 Jahren in der Jugendhilfe
quasi durch die Drähte zu sprühen.
„Auch mal was Verrücktes machen
dürfen, was keiner erwartet, das wa-
ren doch auch die Dinge, die uns als
Kinder geprägt haben und die einen

jetzt als Erwachsenen tragen“.Aktu-
ell wohnen drei Mädchen zwischen
6 und 15 Jahren und sechs Jungs
zwischen 8 und 16. Jahren in Wald-
eck. „Früher wurden wir oft für äl-
tere Kinder angefragt, heute geht die
Tendenz dazu, dass die Kinder im-
mer jünger werden“ stellt Kerstin
Kranz fest. Eine Tatsache, die viele
Einrichtungen in den vergangenen
Jahren wahrnehmen und auf die
man sich einstellen muss.
„Finde deinen Weg, wir werden dich
begleiten“ - das ist der zentrale Leit-
gedanke an dem sich die Arbeit in
der Einrichtung orientiert, die die
Diakonin seit 2003, mit ihrem Mann

„Waldeck“ –
der ganz eigene Traum von Jugendhilfe

Petra Sattler
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Thomas Kranz, leitet. Kinder müs-
sen und dürfen hier ihre eigenen Er-
fahrungen machen. Auch wenn Kers-
tin Kranz neben ihrer Arbeit als Dia-
konin auch ausgebildete Trauma-Pä-
dagogin ist, setzt sie oft auf die De-
vise „das tatsächliche Leben ist oft
mehr Therapie als Therapiegesprä-
che“. Viele Kinder, die in Waldeck
bleiben, kommen aus der Großstadt
und sehnen sich nach der Ruhe in
der Natur.

Auf dem über 4000 Quadratkilome-
ter großen Gelände finden die Jun-
gen und Mädchen oft den nötigen
Abstand zur Stadt, die sie mit ihren
vielen Einflüssen, Anforderungen
und Reizen überflutet. Kerstin Kranz
ist überzeugt, dass diese Naturnähe
heilsam sein kann. „Unsere Jugendli-
chen sitzen oft hier auf der Terrasse
und saugen die Stille auf, in der man
nur den Fluss vorbeirauschen hört“.
Wer lernen soll, seinen Weg zu fin-
den, der muss auch lernen Entschei-
dungen zu treffen. Mitbestimmung
ist für Kerstin Kranz einer der zen-
tralen Eckpunkte dieses Reifungs-
prozesses. Dementsprechend ent-
scheiden die Kinder, die bereits in
der Einrichtung leben, welche neuen
Kinder aufgenommen werden und
falls sich etwas im Betreuerteam än-
dert, wer zu ihnen passt. Wie das
konkret funktioniert? Ist ein Platz in
der Einrichtung frei, meldet sich das
Jugendamt bald mit einer Anfrage.
Zuerst entscheidet das Team, ob das
Kind zur Einrichtung passen würde,
dann dürfen bei einem Besuch die
Kinder ihre Fragen stellen und hin-
terher ihr Votum abgeben. Schließ-
lich verbringen die Jungen und Mäd-
chen durchschnittlich sechs Jahre in
der Einrichtung, eine halbe Kindheit
also. Drei Vollzeit- und zwei Teilzeit-
kräfte unterstützen Kerstin Kranz
und ihren Mann, die ganz bewusst
nicht im selben Haus, aber in nächs-
ter Nähe leben. „Die Kunst des Er-
ziehens besteht gerade auch darin,

sich immer bewusst zu sein, dass
dies ein Prozess ist, der auf Beendi-
gung angelegt ist“ betont die Diako-
nin. Dass hier aus traumatisierten
Kindern selbstbewusste Jungen und
Mädchen reifen zeigt sich auch da-
ran, dass viele von ihnen in ihrer
Klasse als Klassen- und sogar Schul-
sprecher agieren. In Waldeck ver-
sucht das Team die Ursachen der
Verhaltensauffälligkeiten zu fassen,
die Erfahrungen die tragend sind zu
deuten und so Hilfestellung geben
zu können.

Im nahen Umkreis besuchen die
Kinder verschiedene Schultypen.
Von der Montessori-Schule über die
Förderschule bis zum Gymnasium.
Alle lernen ein Instrument oder sind
in einem der örtlichen Sportvereine.
Sehr wichtig sind die gemeinsamen
Mahlzeiten morgens, mittags und
abends. „Das kann bei uns auch
schon mal eine gute Stunde dauern,
schließlich hat jeder was zu erzäh-
len“. Apropos Essen. Auch hier wird
Mitbestimmung gelebt. Samstags ist
Kinderkochzeit. Zuerst darf das
Kochteam mit einem festgelegten
Budget im nahegelegenen Super-
markt einkaufen, dann kochen die
Kinder für alle – und die sechsjäh-
rige Luise* freut sich wenn sie beim
Schnippeln mithelfen darf. Gemein-
sam entschieden werden Urlaube
und Neuanschaffungen – schließlich
sollen die Kinder lernen, den Wert
von Dingen zu erkennen. Wird ein
neuer Computer für alle angeschafft
oder ein neues Spielgerät – darüber
wird gemeinsam diskutiert und ent-
schieden. In den kommenden Mona-
ten steht der Umzug auf ein nahege-
legenes altes Landhaus an. Die Kis-
ten sind schon weitestgehend ge-
packt, aktuell hat Frau Kranz mit
den Mühlen der Bürokratie zu
kämpfen. Weil sie in ihrer Kleinstein-
richtung keine unbegleiteten Flücht-
linge aufnimmt, haben ihre Anträge
bei den überlasteten zuständigen Be-

hörden keine oberste Priorität – und
damit fehlt momentan noch die nö-
tige Betriebserlaubnis, um an einem
anderen Ort mit dem genau gleichen
Konzept weitermachen zu dürfen.“
„Die Bedürfnisse unbegleiteter
Flüchtlinge kann das Konzept unse-
rer Einrichtung nicht auffangen, ich
bin nun mal keine „eierlegende
Wollmilchsau“ bringt es Kerstin
Kranz pragmatisch auf den Punkt.
Aber eine Einrichtungsleiterin, die
sich voll und ganz für „ihre“ Kinder
einbringt, neue Ideen spinnt …und
auch mal verrückten Einfällen Raum
lässt. Ganz ehrlich, wer von uns
würde sich beim nächsten Sommer-
regen nicht auch mal gerne unter die
Regenrinne stellen?

Jugendhilfe Waldeck
Am Grutschenberg 5
83471 Schönau am Königssee
www.jugendhilfe-waldeck.de
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Am 12. Mai diesen Jahres verstarb im
Alter von 68 Jahren nach langer,
schwerer Krankheit der Vollblut-Pä-
dagoge, Unternehmer und Visionär
Ulrich Blauschek. Bis zuletzt war er
ein gefragter Fachmann in allen Fra-
gen der Erziehung, Bildung und För-
derung von benachteiligten Kindern
und Jugendlichen. Zu den wichtigs-
ten von ihm gegründeten oder be-
triebenen Internaten und Schulen
zählen das Internat und die Wohn-
grundschule Gut Böddeken in Bü-
ren-Wewelsburg, das Internat und
die Real- und Sekundarschule
Schloss Varenholz im Kalletal sowie
die Grabbe- Jugendwohngemein-
schaft in Detmold. „Ein Kind in
Schwierigkeiten, ist noch lange kein
schwieriges Kind“ und „Lehrer – die
helfen“ – mit diesen pädagogischen
Leitbildern öffnete er Jugendämtern
wie Eltern erfolgreich den Zugang zu
seinen Einrichtungen.

Vom Glasbläser zum 
diplomierten Pädagogen
Nach einer holprigen, von mehreren
Schulwechseln und zahlreichen
Misserfolgen begleiteten Schullauf-
bahn sowie einer zwischenzeitlichen
Ausbildung zum Glasbläser schloss
Ulrich Blauschek sein Studium der
Psychologie, Soziologie und Erzie-
hungswissenschaften an Universität
Münster mit dem Grad des Diplom-
Pädagogen ab. Den Einstieg in sein
Berufsleben ermöglichte ihm 1968
Heinz Nixdorf, der ihn als Vor-
standsreferent für Aus- und Weiter-
bildung in die Nixdorf Computer
AG holte. Ab dem Jahr 1973 widmete
er sich als Therapeut in seiner eige-
nen Praxis für Kinder- und Jugend-
psychotherapie ganz der Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen.  

Internat Gut Böddeken – 
Therapeutisches Milieu 
statt psychologische Sitzung  
1978 gründete er an seinem Wohn-
sitz Gut Böddeken in Büren-Wewels-
burg das Fachinternat Gut Bödde-
ken, Institut für pädagogische Lern-
hilfen und Verhaltenstherapie. Er
schuf in einem kleinen und über-
schaubaren Rahmen eine besondere
Einrichtung mit einer besonderen
Pädagogik für besondere Kinder und
Jugendliche. Gut Böddeken entwi-
ckelte sich zu einem renommierten
und von der Fachwelt geschätztem
Internat. Im Jahr 2008 erweiterte
Blauschek das schulische Angebot
am  Standort um den Grundschul-
zweig.  

Detmold wird zweiter 
Unternehmensstandort  
Im Jahr 1982 übernahm Ulrich 
Blauschek das städtische Christian-

Dietrich-Grabbe-Internat in Det-
mold. Zehn Jahre später gründete er
ebenfalls in Detmold die Grabbe-
WG, eine sozialpädagogische  Ju-
gendwohngemeinschaft. Ähnlich
wie Gut Böddeken handelt es sich
bei beiden Einrichtungen um aner-
kannte Träger der freien Jugendhilfe.
1996 schließlich erfolgte die Einglie-
derung des Grabbe-Internates in den
Gesamtkomplex Schloss Varenholz
im Kalletal. 

Schloss Varenholz – 
Drei Bildungseinrichtrungen
unter einem Dach
1994 wurde Ulrich Blauschek ge-
schäftsführender Gesellschafter und
Träger des Internates und der Real-
schule Schloss Varenholz. Ihm ge-
lang es in kürzester Zeit, die Schüler-
zahl im Schul- und Internatsbereich
von anfänglich 35 auf weit über 200
Schülerinnen und Schüler zu stei-
gern. Mit über 120 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern ist Schloss Varen-
holz heute einer der größten Arbeit-
geber im Kalletal und damit auch
ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in
der Region. 

Aus dem VPK:

Ulrich Blauschek
                          Foto: Privat

Nachruf

Internats- und
Schulgründer 
Ulrich Blauschek
verstorben
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Pressemitteilung
Berlin, 14. Juli 2014

Monopol -
kommission 
fordert Ende der
Wettbewerbs -
verzerrungen in
der Kinder- und 
Jugendhilfe  

Die Monopolkommission hat in ih-
rem XX. Hauptgutachten die beste-
hende Wettbwerbssituation in der
Kinder- und Jugendhilfe untersucht.
Sie kommt darin zu dem ernüchtern-
den Ergebnis, dass es immer noch er-
hebliche Wettbewerbsverzerrungen
zum Nachteil von privat-wirtschaft-
lichen Leistungsanbietern in
Deutschland gibt. In der Folge treten
eine  Überbürokratisierung, geringe
Innovationen und/oder ein man-
gelndes Kostenbewusstsein auf.  

Der Bundesverband privater Träger
der freien Kinder- und Jugendhilfe
(VPK) fordert die Bundesregierung
auf, endlich die bestehenden Wettbe-
werbsverzerrungen in der Kinder-
und Jugendhilfe zu beenden und
hält die Notwendigkeit der Sicher-
stellung gleicher Voraussetzungen 
für alle Träger endlich für zwingend
erforderlich.

„Wir begrüßen es ausdrücklich, dass
die Monopolkommission die Wett-
bewerbsverzerrungen in der Kinder-
und Jugendhilfe klar erkannt und
auch benannt hat. Die weiterhin be-
stehenden deutlichen Wettbewerbs-
hindernisse zu Lasten privater
Dienstleistungsunternehmen müs-
sen endlich beendet werden. Nur auf
diese Weise kann die Vielfalt der Trä-
gerlandschaft sichergestellt werden
und können sich die bestmöglichen
Leistungen für Kinder, Jugendliche

und ihre Familien entfalten“ erklärt
VPK-Präsident Martin Adam.

„Der VPK befürwortet das Vorantrei-
ben einer konsequenten Umsetzung
und Anwendung von Leistungs-,
Entgelt- und Qualitätsentwicklungs-
vereinbarungen für alle Leistungsan-
gebote mit Rechtsanspruch. Es muss
endlich Schluss sein mit den diver-
sen gesetzlichen Privilegien  für  ge-
meinnützige Anbieter zulasten von
privaten Anbietern“, so der VPK-Prä-
sident weiter. „Das sollte die Bundes-
regierung in der noch zu erwarten-
den Stellungnahme zum Gutachten
der Monopolkommission berück-
sichtigen und endlich durch entspre-
chende Gesetzesänderungen umset-
zen“, fordert Adam abschließend. 

Kontakt / Ansprechpartner

Bundesverband privater Träger 
der freien Kinder-, Jugend- und 
Sozialhilfe e.V. (VPK)
Bundesgeschäftsstelle: 
Michaelkirchstr. 13, 
10179 Berlin, 
Tel.: (030) 89 62 52 37
Fachreferent: Werner Schipmann,
Tel.: (05 41) 9 99 82 70
E-Mail: schipmann@vpk.de oder 
Internet: www.vpk.de

„childrens’ home“
– Platzsuche 
leicht gemacht
Bernard Schubert

Der Fall tritt schnell ein: innerhalb
kurzer Zeit muss ein Platz für Kin-
der und/oder Jugendliche in geeig-
neten Einrichtungen gefunden wer-
den. Jugendämter und Sozialarbei-
ter sind in diesem Fall gefordert,
schnell zu handeln. Die Möglichkei-
ten scheinen jedoch begrenzt, freie
Plätze in Kinder- und Jugendein-
richtungen im Umkreis zu finden.
Die Software „childrens’ home“ bie-
tet zukünftig (Spätsommer 2014)
eine bundesweite Plattform, auf der
für registrierte Jugendämter, Mitar-
beiter im sozialen Dienst sowie Kin-
der- und Jugendeinrichtungen von
überall einen schnellen Zugriff auf
freie Plätze haben. 
Aus der Frage „Wie kann im Bedarfs-
fall, zum Wohl des Kindes schnell ein
freier Platz in einer geeigneten Kin-
der- und Jugendeinrichtung gefun-
den werden?“ wurde die Idee entwi-
ckelt, eine Software anzubieten, die
sowohl für Jugendämter als auch Mit-
arbeiter im sozialen Dienst die Frage
nach freien Plätzen beantworten soll.
Doch auch die Kinder- und Jugend-
einrichtungen, die freie Plätze anbie-
ten, bekommen mit der Software die
Chance, eine bessere Auslastung ihrer
Einrichtungen zu erreichen. 
In der gegenwärtigen Situation wird
deutlich, dass die Suche nach freien
Plätzen häufig über die eigenen Kon-
takte, einzelne Webseiten oder Inter-
net-Portale von Verbänden stattfin-
det. Auch telefonische Nachfragen in
Einrichtungen gehören zu dem der-
zeitigen Vorgehen. Die aufwändige
Recherche nach freien Plätzen bedeu-
tet für die Kinder teilweise lange War-
tezeiten. Für die Mitarbeiter im Ju-
gendamt und in den sozialen Diens-
ten bleibt weniger Zeit, sich um wei-
tere Bedarfsfälle zu kümmern. Zudem
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kann die Situation entstehen, dass
Einrichtungen, die für den jeweiligen
Bedarfsfall geschult und eingerichtet
sind, nicht berücksichtigt werden. 
Genau hier setzt die Software an: als
zentrale Informationsplattform ver-
netzt sie Jugendämter, Mitarbeiter im
sozialen Bereich und Einrichtungen.
Schwerpunkt ist das Angebot von
freien Plätzen, die von den Einrich-
tungen in der Informationsplattform
hinterlegt werden, sowie die direkte
Kontaktaufnahme.
Jugendämter und Mitarbeiter im so-
zialen Bereich, die sich für den Ser-
vice registrieren, können die von den
Einrichtungen hinterlegten Informa-
tionen komfortabel über ihren Ar-
beitsplatz, aber auch über mobile Ge-
räte wie Smartphones und Tablets,
abrufen. Notwendig ist lediglich eine
Verbindung zum Internet, außer ei-
nem Webbrowser muss auf den End-
geräten der Nutzer keine weitere Soft-
ware installiert werden.
In einer ersten Version werden die
Funktionen zur Suche von freien Plät-
zen auch im aktuellen Umkreis ange-
boten. In Summe stehen mehr als 30
Suchkriterien zur Verfügung. Die In-
formationen über die Einrichtung,

das Angebot und die freien Plätze
werden von den Einrichtungen selbst
aktualisiert. 
Die Umsetzung erfolgt von der LYSS-
IT Unternehmergesellschaft (haf-
tungsbeschränkt) und der Kinder-
und Jugendhilfe Service GmbH.
Beide Partner vereinen ihr Wissen in
der Software. Wichtig ist beiden Part-
nern, dass die Praxis in die Weiterent-
wicklung von „childrens’ home“ ein-
fließt. Durch regelmäßige Umfragen
der Nutzerinnen und Nutzer werden
Qualität und der sinnvolle Funkti-
onsumfang der Software gewährleis-
tet. Für die Bereitstellung der Soft-
ware, Support und Wartung wird ab
2015 eine geringe Gebühr erhoben.
Möchten Sie mehr zu „childrens’
home“, den Gebühren und der Ent-
wicklung erfahren, wenden Sie sich
gerne an die folgenden Ansprechpart-
ner:

Kinder- und Jugendhilfe 
Service GmbH
Geschäftsführer: 
Anja und Bernhard Schubert
Bücker Straße 4
27330 Asendorf
Telefon: (0 50 22) 9 44 66 54
Telefax: (0 50 22) 9 44 66 56
E-Mail:
willkommen@kiju-service.de
Internet:
http://www.kiju-service.de 
Amtsgericht – Registergericht –
Walsrode
HRB 204748, Sitz Asendorf

LYSS-IT UG 
Geschäftsführer: Sven Lübbe 
Brautstraße 18
27305 Bruchhausen-Vilsen
Telefon: (0 42 52) 5 01 95 52
Telefax: (0 42 52) 5 01 95 53
E-Mail: willkommen@lyss-it.de
Internet: http://www.lyss-it.de 
Amtsgericht – Registergericht –
Walsrode
HRB 204840, 
Sitz Bruchhausen-Vilsen
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M 1 Prof. Dr. Christian Schrapper in seinem
Abschlussvortrag 

Pressemitteilung 
vom 25. Juli 2014

Gute Kitas 
gehen uns alle an
Bundesministerin begrüßt 
Ländermonitor der 
Bertelsmann-Stiftung

Bundesministerin Manuela Schwesig
begrüßt die Diskussion um die Qua-
lität in der Kindertagesbetreuung:
„Wir brauchen nicht nur mehr
Plätze, sondern auch gute Plätze. Wir
sehen die erheblichen Potenziale des
Elementarbereiches, aber auch seine
Baustellen. Es ist wichtig, dass wir
jetzt gemeinsam Wege vereinbaren,
wie wir Erzieherinnen und Erzieher
besser unterstützen können“, so
Schwesig. „Diese leisten schon jetzt
Erhebliches und das mit großer Zu-
wendung und Kompetenz.“
Bundesministerin Manuela Schwesig
und die Vorsitzende der Jugend- und
Familienministerkonferenz, die
Rheinland Pfälzische Ministerin
Irene Alt, werden im Herbst zu einer
ersten Bund-Länder-Konferenz zur
Kindertagesbetreuung einladen. Bei
der Auftaktkonferenz 2014 wird das
Thema Qualität im Fokus stehen.
„Gute Qualität in Kitas geht nur ge-
meinsam mit allen Beteiligten. Das
heißt, auch Länder, Kommunen und
Träger müssen in die Entwicklung
von Standards mit eingebunden wer-
den. Das gehen wir jetzt an“, betont
Manuela Schwesig.
Die Fachkraft-Kind-Relation wird in
den Landesgesetzen geregelt. Glei-
ches gilt für die Definition, wer als
Fachkraft gezählt wird. Hier setzen
die Länder unterschiedliche Schwer-
punkte.
Entscheidend ist, wieviel pädago-
gisch tätiges Personal tatsächlich für
die Betreuung, Bildung und Erzie-
hung der Kinder zur Verfügung

steht. Die Fachkraft-Kind-Relation
hängt letztendlich von verschiedenen
Faktoren ab, wie z. B. Alter der Kin-
der, besondere Förderbedarfe, z. B.
sprachlich, Anteil von Kindern mit
nicht deutscher Herkunftssprache
bzw. ob die Einrichtung von vielen
Kindern in sozialbenachteiligten Le-
benslagen besucht wird. Außerdem
muss auch die Zeit berücksichtigt
werden, die Erzieherinnen für die
Vor- und Nachbereitung, Ausfall-
und Urlaubstage nicht unmittelbar
dem Kind zur Verfügung stehen.
Der Bund unterstützt Länder und
Kommunen stärker als je zuvor und
steht damit zu seiner Verantwor-
tung. In dieser Legislaturperiode
werden nicht nur eine Milliarde
Euro für den weiteren Kita-Ausbau
investiert, sondern Länder und Kom-
munen werden ab 2017 zusätzlich
mit 100 Millionen Euro jährlich bei
den Betriebskosten unterstützt. Die-
ses Geld kann auch für Personalkos-
ten verwendet werden.
Außerdem unterstützt der Bund mit
rund 400 Millionen Euro Erziehe-
rinnen und Erzieher bereits in rund
4.000 Schwerpunkt-Kitas bei ihrer
sprachpädagogischen Arbeit mit den
Kindern und bei der Zusammenar-
beit mit den Familien der Kinder
durch zusätzliche Fachkräfte, den
Sprachexpertinnen und Sprachex-
perten. Sie sind gleichsam der „Mo-
tor“ der Weiterentwicklung des Bil-
dungsbereichs Sprache in den
Schwerpunkt-Kitas.

Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend, Berlin

„… und letztlich bleibt die
Frage: 
Was kommt bei den Kindern,
bei den Jugendlichen, 
bei den Familien an?“1

Tun wir die 
richtigen Dinge?
Und: Tun wir die
richtigen Dinge
richtig? 
Qualitätsentwick-
lung in der Kinder-
und Jugendhilfe
Bericht zur 100. Fachtagung der
Arbeitsgruppe Fachtagungen
Jugendhilfe (AGFJ)

„Nur wer sich ändert, 
bleibt sich treu.“
Prof. Martin zur Nedden, Wissen-
schaftlicher Direktor und Geschäfts-
führer, Deutsches Institut für Urbanis-
tik (Difu), Berlin, sagte in seiner Eröff-
nungsrede, dass in den letzten 20 Jah-
ren das Thema der Kinder- und Ju-
gendhilfe einen Bedeutungszuwachs,
gerade in der öffentlichen Wahrneh-
mung, erfahren habe. Neue Hand-
lungsfelder und Kooperationspartner
sind hinzugekommen, es wurden aber
auch viele politisch wegweisende Ent-
scheidungen getroffen, wie Gesetzes-
änderungen. Gerade deswegen habe
der Titel der 100. Tagung auch eine
symbolische Bedeutung. Er spiegelt
diese Entwicklung und die Notwen-
digkeit, Rahmenbedingungen immer
wieder zu überprüfen und Arbeitszu-
sammenhänge und -felder weiterzu-
entwickeln. Dies zu diskutieren, war
auch Anliegen dieser Tagung der Ar-
beitsgruppe Fachtagungen Jugend-
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hilfe, die am 15./16. Mai 2014 in der Je-
rusalemkirche in Berlin mit einem in-
teressierten Fachpublikum stattfand. 

Ein Brückenschlag zur 
kommunalen Praxis
Dr. Heike Schmid-Obkirchner, Leite-
rin des Referates Rechtsfragen der Kin-
der- und Jugendhilfe, Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend, Berlin, sagte: „für uns im
BMFSFJ sind die Fachtagungen der
AGFJ ein Brückenschlag zur kommu-
nalen Praxis der Kinder- und Jugend-
hilfe. Wir erhalten damit ungefilterte
Rückmeldungen, wie bundesgesetzli-
che Regelungen in der Praxis umge-
setzt werden, wie sie wirken, wo „der
Schuh drückt“, wo Handlungs- und
Änderungsbedarf besteht. Wir kön-
nen unsere politischen Handlungs-
schwerpunkte unmittelbar in die Pra-
xis der freien und öffentlichen Jugend-
hilfe hinein vermitteln und uns dazu
austauschen.“ Die Herstellung von
Chancengleichheit für alle jungen
Menschen sei eine wichtige gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe und vor allem
eine aktuelle und künftige Herausfor-
derung der Kinder- und Jugendhilfe.
Deren zunehmende Bedeutung gehe
mit einem expansiven Anstieg der
kommunalen Ausgaben einher. Vor
diesem Hintergrund sei es wichtig, auf
einer Tagung wie dieser der Frage
nachgehen, wo die Kinder- und Ju-
gendhilfe aktuell steht, wie die Ent-
wicklung verlaufen ist, wie sie in Zu-
kunft verlaufen muss und welche He-
rausforderungen zu bewältigen sind,
um die Zukunftsfähigkeit der Kinder-
und Jugendhilfe sicherzustellen. 

Kinder- und Jugendhilfe unter (Hand-
lungs-)Druck?
Prof. Dr. Karin Böllert, Professorin für
Erziehungswissenschaft an der West-
fälischen Wilhelms-Universität Müns-
ter, Vorsitzende der Arbeitsgemein-
schaft für Kinder- und Jugendhilfe –
AGJ, referierte zur Frage: „Kinder-
und Jugendhilfe unter (Handlungs-

)Druck? Veränderte Bedingungen des
Aufwachsens in Deutschland – welche
Auswirkungen hat dies auf die Kin-
der- und Jugendhilfe?“. Sie verwies zu-
nächst darauf, dass die Kinder- und
Jugendhilfe in den letzten 20 Jahren
eine qualitätsvolle Arbeit geleistet
habe. Dennoch sei es wichtig, auch die
„Schattenseiten“ zu thematisieren.
Was hat sich insgesamt verändert?
„Wir erleben heute eine organisierte
und betreute Kindheit von Anfang an,
womit die Kinder- und Jugendhilfe
auch für diese Altersgruppe eine er-
weiterte Verantwortung übernommen
hat ...“ Es wird ein großes Schwerge-
wicht auf „Bildung von Anfang an“
gelegt, Medien spielen eine größere
Rolle, die Gruppe der jungen Erwach-
senen erfährt wieder mehr Aufmerk-
samkeit, Familie ist ein öffentliches
Thema geworden. Wenn auch ein gro-
ßer Teil der Kinder sorgenfrei auf-
wächst, dürfen aber zugleich „die
Ränder der Gesellschaft“ nicht aus
den Augen verloren werden, fast jedes
dritte Kind ist benachteiligt oder arm. 
Ein Blick auf die aktuelle Situation
zeige, dass gegenwärtig 800.000 Fach-
kräfte in der Kinder- und Jugendhilfe
arbeiten und in diesem Bereich zuletzt
32 Milliarden Euro jährlich ausgege-
ben wurden. 2008 nahmen 0,5 Millio-
nen Kinder und Jugendliche Hilfen
zur Erziehung in Anspruch, 2012 war
es bereits eine Million, davon 6% in
der Altersgruppe der 0- bis 6-Jährigen. 
Bei den Fachkräften in der Kinder-
und Jugendhilfe sei(en) eine zuneh-
mende Akademisierung, Feminisie-
rung, Teilzeitbeschäftigung und weni-
ger Quereinsteiger/innen zu beobach-
ten. Die Altersstruktur sei eher schwie-
rig, es dominieren 45- bis 55-Jährige,
es gebe aber – durch den gewachsenen
Mehrbedarf – auch viele sehr junge
Fachkräfte. Die Arbeit in der Kinder-
und Jugendhilfe sei ein Lebensarbeits-
zeitberuf geworden. Um hier Profes-
sionalität zu sichern, sind qualitative
und damit auch tarifrechtliche Ele-
mente notwendig. 

Jugendämter sind das „organisatori-
sche Herzstück“ der Kinder- und Ju-
gendhilfe. Sie sind „die wichtigsten In-
stitutionen für Fragen der Förderung
und Hilfe für Kinder, Jugendliche und
Familien, auf kommunaler Ebene als
sozialpädagogische Fachbehörde aner-
kannt und haben sich als eine von der
Bevölkerung eindeutig identifizierbare
Behörde konsolidiert“. Eine zentrale
und wichtige Frage sei auch, wie in
Zukunft der ASD ausgestattet wird.
Eine festgelegte Fallzahl-Fachkräfte-
Relation könne nicht empfohlen wer-
den, da die regionalen Bedarfe und
Ausgangslagen zu unterschiedlich
seien. Weitere Aussagen von Frau Prof.
Böllert bezogen sich auf die Sicherstel-
lung der personellen, organisatori-
schen und finanziellen Rahmenbedin-
gungen, die Berücksichtigung von fall-
spezifischen, fallübergreifenden und
fallunspezifischen Aufgaben bei der
Personalausstattung des ASD und die
Stärkung der sozialpädagogischen
Methodenkompetenz.

Ein Blick zurück nach vorn
Ein großer Themenblock der Tagung
widmete sich den rechtlichen und
fachlichen Veränderungen der letzten
beiden Jahrzehnte mit Blick auf die
Frage, wie sich die Steuerungsmög-
lichkeiten in der Kinder- und Jugend-
hilfe weiter entwickelt haben. 

Über die rechtliche Entwicklung
sprach Dr. Heike Schmid-Obkirch-
ner, Leiterin des Referates Rechtsfra-
gen der Kinder- und Jugendhilfe, Bun-
desministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend, Berlin. Sie bilan-
zierte in ihrer Rede, dass es nach 1990
insgesamt 37 Gesetze bzw. Gesetzesän-
derungen im SGB VIII gab, und
nannte beispielhaft einige wichtige,
wie die Einführung des Rechtsan-
spruchs auf einen Kindergartenplatz
1996, das KIFÖG, das KICK, das Ge-
setz zur Änderung der Vormund-
schaft/Betreuungsrecht sowie natür-
lich insbesondere auch das Bundes-
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kinderschutzgesetz, das 2012 in Kraft
getreten ist. Vor dem Hintergrund des
Koalitionsvertrags und aktueller fach-
politischer Debatten stünden perspek-
tivisch folgende Themen im Mittel-
punkt der fachlichen und ggf. auch
rechtlichen Entwicklung:
• „Hilfen zur Erziehung zukunftsfest

weiterentwickeln,
• Leistungen inklusiv gestalten,
• Ganztagsbetreuung von Schulkin-

dern, 
• Kinderschutz weiterentwickeln,
• ‚Jugend im Fokus‘.“

Die fachliche Entwicklung in Jugend-
ämtern stellte Klaus-Peter Völlmecke,
Stellvertretender Amtsleiter, Jugend-
amt Köln, am Beispiel des Jugendam-
tes der Stadt Köln vor. Eingangs ver-
wies er darauf, dass sich in den letzten
20 Jahren zwar viel entwickelt habe,
dieser Entwicklungsprozess aber im-
mer noch weiter gehe. Er stellte den
aktuellen Stand ausgewählter Hand-
lungsfelder im Jugendamt Köln vor: 
• Organisation des Jugendamtes (zer-

splitterte Zuständigkeiten wurden
in einem Amt zusammengefasst),

• Einzelfallbearbeitung im ASD (mit
einer Haltung arbeiten),

• Kinderschutz (Eingangs- und Fall-
management),

• Zusammenarbeit mit Angebotsträ-
gern der Hilfen zur Erziehung,

• Strukturelle Zusammenarbeit mit
anderen Stellen.

Als noch offene Baustellen benannte er
z.B. Personalentwicklung, Personalbe-
messung im ASD, Partizipation von
Kindern und Jugendlichen, Öffentlich-
keitsarbeit sowie Wirksamkeitsmes-
sung. Besonders wichtig sei die Klien-
tensicht auf die fachlichen „Qualitä-
ten“ des Jugendamtes. Hier könne
man feststellen, „dass vor 20 Jahren
der Klient die Fachkraft als alleinige
fallverantwortliche Person kennen-
lernte, heute hingegen erlebt er mehr
Fachkräfte, mehr Co-Arbeit bei
schwierigen Fällen, d.h. dass er es min-

destens mit zwei Personen zu tun hat
oder dass je nach Familienkonstella-
tion eine Mitarbeiterin und ein Mitar-
beiter die verschiedenen Sichtweisen
bearbeiten.“ Die Fachkraft bot „da-
mals“ aus einem „Hilfekatalog“ Unter-
stützung an, während heute der
„Wille“ der Klienten in Gesprächen er-
kundet und eine passgenaue Hilfe im
Team entwickelt wird. Der Klient sei
heute stärker gefordert mitzuwirken. 

Rainer Kröger, Vorsitzender des AFET
– Bundesverband für Erziehungshilfe
e. V., Hannover; Vorstand des Diakonie-
verbundes Schweicheln e. V., Hidden-
hausen, referierte über die fachliche
Entwicklung bei freien Trägern und
stellte eingangs fest, dass eine grundle-
gende Weiterentwicklung stattgefun-
den hat. Auch die Freien Träger seien in
der Mitte der Gesellschaft angekom-
men. Dies ließe sich insbesondere an
folgenden Aspekten nachvollziehen: 
• an der Erweiterung des fachlichen

Selbstverständnisses,
• am Ausbau ambulanter Hilfen zur Er-

ziehung, dies hat die Sozialraumori-
entierung freier Träger gefördert (be-
triebswirtschaftlich denken, arbeiten
und das Personal so einsetzen),

• an der verstärkten Verzahnung der
Regelsysteme Kita und Schule, 

• am Ausbau der Vielfalt stationärer
Settings, 

• an der Entwicklung eines Angebots-
segments für Krisenintervention, 

• am Umgang mit Kinder und Ju-
gendlichen mit psychiatrischen
Krankheitsbildern/ bzw. psychisch
kranken Eltern, 

• an Partizipation von Kindern und
Jugendlichen, 

• an der Entwicklung vom Pflegesatz
zum prospektiven Entgelt.

„Die Kinder- und Jugendhilfe ist in
der Mitte der Gesellschaft 
angekommen.“
Über „Das Jugendamt als strategi-
schen Ort der Gestaltung des Auf-
wachsens von Kindern und Jugendli-

chen“ sprach Wolfgang Trede, Leiter
des Jugendamtes Landkreis Böblin-
gen, Mitglied der Berichtskommission
zum 14. Kinder- und Jugendbericht.
Im Mittelpunkt seiner Ausführungen
stand die Frage, welchen Auftrag für
Qualitätsentwicklung und -sicherung
das Jugendamt hat. Er stellte eingangs
fest, dass die Kinder- und Jugendhilfe
in der Mitte der Gesellschaft ange-
kommen ist und deren Angebote
quantitativ immer stärker und selbst-
verständlicher von jungen Menschen
und Familien benötigt und genutzt
werden. Aufwachsen geschehe heute
sehr viel stärker als noch vor 20 Jahren
in öffentlicher Verantwortung – ohne
dass dadurch der Familie für die So-
zialisation ein geringerer Stellenwert
zukäme. Zugleich seien die Grenzen
der Kinder- und Jugendhilfe unschär-
fer geworden, dies zwinge zu einer an-
deren Kooperationskompetenz, da die
Zusammenarbeit mit Akteuren, die
andere professionelle Identitäten und
Handlungslogiken, andere Rechts-
grundlagen und andere Finanzie-
rungsformen aufweisen, eingegangen
wird. Dies erfordere auch ein anderes
professionelles Selbstbewusstsein der
Fachkräfte in der Jugendhilfe. Zu we-
nige Erkenntnisse gebe es noch über
die Wirksamkeit der Kinder- und Ju-
gendhilfe. Einer der irritierendsten Be-
funde im 14. Kinder- und Jugendbe-
richt für ihn in diesem Kontext sei,
dass Schule nicht in der Lage ist, so-
ziale Ungleichheit zu begrenzen, son-
dern sie eher repliziert. 
Die neue (gesellschaftliche) Verant-
wortung gegenüber Kindern und Ju-
gendlichen „materialisiere“ sich in
den Jugendämtern. Das „Modell Ju-
gendamt“ sei ein erfolgreiches Nicht-
scheitern in 100 Jahren. Es war von
Anfang an „als Kollegialbehörde mit
demokratischem Unterbau“ konzi-
piert und ist auch im Kontext der
neuen Steuerung oder Föderalismus-
reform nicht als Behörde „verschwun-
den“. Immer wieder neu müsse sich
„das Jugendamt“ den Fragen stellen:
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Warum brauchen wir Qualitätsent-
wicklung und Jugendhilfeplanung?
Was macht gute Arbeit aus und wie er-
kennt man sie? Dabei werden vor al-
lem drei Herausforderungen sichtbar: 
• Es gibt viel zu gestalten und man

muss wissen, was man tut (Multi-
optionalität).

• Das Jugendamt steht immer im
Zentrum widersprüchlicher öffent-
licher Erwartungen, man kann es
keinem wirklich recht machen (Le-
gitimationsproblem). 

• Wer steuert hier wen? (Leitung und
Basis in der Qualitätsentwicklung). 

Was muss das Jugendamt leisten? Eine
lernende Organisation zu werden oder
zu bleiben und einen „Geist“ zu etab-
lieren mit den Fragen: Tun wir die rich-
tigen Dinge? Und tun wir die richtigen
Dinge richtig? D.h. es müssen „für die
Fachkräfte immer wieder Reflexionsan-
lässe geschaffen werden, um über die
eigene Arbeit (Struktur – Prozess – Er-
gebnis) nachzudenken und zu lernen,
wie man was evtl. besser machen
könnte.“ D.h., die Routinen müssten
ins Trainingslager, das ist Qualitätsent-
wicklung. Folgende Thesen im Sinne
von Zukunftsaufgaben der Jugendäm-
ter formulierte Herr Trede: 
• Jugendämter müssen politischer

werden, d.h. vor allem der Jugend-
hilfeausschuss sollte aufgewertet
werden. 

• Jugendämter müssen sich als päda-
gogische Fachbehörde profilieren
und auf sozialpädagogische Profes-
sionalität und die Mitarbeiter/in-
nen setzen.

• Jugendämter müssen sich stärker
um das Thema Qualität und Wirk-
samkeit der eigenen Leistungen
kümmern („Verbraucherschutz“). 

• Jugendämter brauchen mehr Lob-
byarbeit auf Bundesebene. 

Jugendhilfe vor Ort
Interessante und anregende „Lokale
Reports“ über Qualitätsentwicklung
und -sicherung in verschiedenen Be-
reichen der Kinder- und Jugendhilfe

gab es zu den Themenfeldern: 
• Frühe Hilfen/Frühe Förderung,
• Kitas und Familienzentren, 
• Zusammenarbeit von Jugendhilfe

und Schule/Schulsozialarbeit/
Ganztagsschule, 

• Übergang Schule/Beruf sowie bei
der Betreuung Junger Erwachsener.

Im Anschluss an die Inputs wurde an
„Runden Tischen“ über die vorgestell-
ten Erfahrungen und Strategien, sich
daraus ergebende Fragen an die Refe-
rent/innen sowie über eigene Lö-
sungsstrategien „zuhause“ intensiv
diskutiert und es wurden neue Kon-
takte untereinander geknüpft.

Es ist an der Zeit. Zukünftige 
Herausforderungen an die 
Kinder- und Jugendhilfe. 
Was jetzt zu tun ist, darüber machte
sich Prof. Dr. Christian Schrapper,
Erziehungswissenschaftler, Universi-
tät Koblenz-Landau, Koblenz, für uns
alle Gedanken in einem sehr span-
nenden Abschlussvortrag, der hier
nur bruchstückhaft wiedergegeben
werden kann. Qualitätsentwicklung
lasse sich in einem Satz beschreiben:
„Es gibt nichts Gutes, außer man tut
es.“ (E. Kästner). Leitfaden für seinen
Vortrag sei die Frage: Was kommt
von der Jugendhilfe an, bei den Kin-
dern, bei den Jugendlichen, bei den
Eltern? 
Welche Bilanz kann man rückblickend
seit 1990 ziehen? Jugendhilfe „steht“
nicht auf der Stelle, ist dynamisch und
kreise letztendlich immer um die
große Frage: Wieviel öffentliche Ver-
antwortung für private Lebensschick-
sale? Seit fast 100 Jahren präge diese
Zerreißprobe die Kinder- und Jugend-
hilfe: Einerseits „in der Mitte der Ge-
sellschaft“ angekommen (Kita, Famili-
enbildung, Jugendarbeit, Jugendhilfe
in der Schule), muss sie andererseits
auch für „die Ränder“ zuständig blei-
ben (Kinderschutz, Hilfen zur Erzie-
hung, Jugendberufshilfe). Dies fordere
die Jugendhilfe immer wieder heraus
zu definieren: Was ist für alle und was

ist für diejenigen, die es besonders be-
nötigen? Gut sichtbar sei auf jeden Fall
„die Wucht des neuen Selbstbewusst-
seins der Kinder- und Jugendhilfe“, die
man auch mit einem „Ohne uns geht
nix mehr“ ausdrücken könne. 
Jugendhilfe wirke nur als Ganzes gut.
Das bedeute, „breiter Fuß, qualifizier-
tes Mittelfeld, gut ausgestattete Spie-
ler“. Für die Qualitätsentwicklung
heißt das aus Organisationsperspek-
tive, Vorsorge zu treffen für hoffent-
lich nie eintreffende Krisenfälle, die
Selbstorganisation von Kindern, Ju-
gendlichen und ihren Familien zu
stärken, Unsicherheiten auszuglei-
chen und vor Gefährdung(en) zu
schützen. Aus Adressatenperspektive
sei Schule die „Eintrittskarte“ in ein
eigenes, gemeinschaftsfähiges Leben,
dies verlange eine Orientierung auf
qualitative Entscheidungsfragen: Wie
kommen die Kinder in die
Schule/durch die Schule?/aus der
Schule?/in Arbeit? 
Qualität in der Kinder- und Jugend-
hilfe definierte Herr Schrapper folgen-
dermaßen: 
Qualität = Geld + Güte + Gerechtig-
keit. In sieben Punkten erläuterte er,
wie Qualität „ent-wickelt“ werden
kann und entließ alle Teilnehmenden
in die Praxis zurück mit dem Satz:
„Qualität kann nicht nur ein für alle
Mal ent-wickeltwerden, sondern
muss erkämpft werden, immer wie-
der neu!“ Dafür sei es wichtig, dass
die Kinder- und Jugendhilfe ein at-
traktives Arbeitsfeld für engagierte
Profis wird, ist und auch bleibt. Das
bedeute, Personalqualifizierung und -
entwicklung in die eigenen Hände zu
nehmen, damit „wir“ die Fachkräfte
finden, die „wir“ für die vielfältigen
anspruchsvollen Aufgaben brauchen.
Denn: Qualität ist auch = Hand-
werkszeug + Haltung. Keine Frage. 

Kerstin Landua
Leiterin der Arbeitsgruppe 
Fachtagungen Jugendhilfe
landua@difu.de
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