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 NIEDERSCHRIFT 

über die öffentliche Sitzung des Kreisjugendhilfeausschusses 

am 02.04.2014 

 

Die Einladung erfolgte schriftlich mit Datum vom 31.03.2014 unter Angabe der 

Tagesordnung. 

 

Vorsitzender:  Günter Kistner   Beginn der Sitzung:   16:00 

Schriftführer:  Christian Herrbruck   Ende der Sitzung:      17:50 

 

Anwesend waren: 

 

Stimmberechtigte Mitglieder des Kreisjugendhilfeausschusses: 

Adelheit Schmidt   CDU 

Anke  Denker   SPD 

Werner Bohn    SPD 

Michael Simon    SPD 

Barbara Karsch    FWG 

Susanne Mülhausen   Kath. Jugend 

Günter Kistner   Ev. Jugend 

Wolfgang Scheib    Sportjugend 

Stephanie Otto    Bund Dt. Pfadfinderinnen 

Axel  Ghane-Basiri   Internationaler Bund 

George Koldewey   Caritasverband 

Gudrun Brosche   Deutsches Rotes Kreuz 

Rudolf  Weber    Kreisjugendring 

Hans-Dirk Nies    1. Kreisbeigeordneter 

 

Beratende Mitglieder des Kreisjugendhilfeausschusses: 

Andreas Domann   stellv. Jugendamtsleiter 

Gustav  Kühnle   Polizei 

Ernst-Dieter Dr. Lichtenberg  KV-Gesundheitsamt  

Lothar  Zischke   Kreisjugendamt 

Dorothee Weiland   Kreisjugendamt 

Ingrid   Berndt   KV-Soziale Dienste 

Dirk  Weber    Kreuznacher Diakonie 

Ella   Alekseeva    Jüdische Kultusgemeinde 

Michael Günther   Elternvertretungen der Kindertagesstätten 

Elke  Steinbach   Kreisjugendamt 

Christian Herrbruck   Kreisjugendamt 
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Entschuldigt fehlten: 

Elke  Stern    CDU 

Martina Hassel    SPD 

Petra  Kohrs    Grüne 

Petra  Neumann   Kinderschutzbund 

Eckard  Acker    Diakonisches Werk 

Brigitte Hill    Amtsgericht 

Dagmar Schmitz   Agentur für Arbeit 

Günter Soffel    Agentur für Arbeit 

Holger  Schneberger   Jobcenter KH 

Raimond Maiborg   Jobcenter KH  

Hans  Ganß    Schulbehörde 

Sabine  Messer   Kreisverwaltung Bad Kreuznach 

 

Ferner anwesend: 

 

  Vertreter der örtlichen Presse 

 

 

T A G E S O R D N U N G 

 

Präsentation der Daten des Berichtsjahres 2012 aus dem Projekt „Qualität durch 

Berichtswesen“ des Instituts für Sozialpädagogische Forschung Mainz e.V. (ISM) 

Günter Kistner teilt den anwesenden Mitgliedern des Stadt und 

Kreisjugendhilfeausschusses mit das er nach Absprache mit Frau Dr. Heike Kaster Meurer 

die gemeinsame Sitzung moderieren wird. 

Er stellt fest, dass die Einladung an die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses der Stadt 

Bad Kreuznach form- und fristgerecht erfolgt ist. Die Einladung an die Mitglieder des 

Kreisjugendhilfeausschusses erfolgte dagegen nicht fristgerecht. Da jedoch im Rahmen 

der heutigen Sitzung keine Beschlüsse gefasst werden sollen, bleibt dies unbeachtlich. 

Anschließend eröffnet der Vorsitzende den einzigen Tagesordnungspunkt und begrüßt 

Herrn Heinz Müller vom Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz e.V. (ISM), der 

die Daten des Berichtsjahres 2012 aus dem Projekt „Qualität durch Berichtswesen“ 

präsentieren wird. 

Zur besseren Verständlichkeit definiert der Vorsitzende die folgenden Begriffe: 

- Monitoring = Was ist bedeutsam? 

- Evaluation = Was hängt mit was zusammen? 
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- Monitoring = Was ist bedeutsam? 

- Innovation = Was kann wo und wie verbessert werden? 

Herr Müller begrüßt die Anwesenden. Er berichtet davon, dass das ISM bereits im 

vorletzten Jahr eine Expertise für das Stadtjugendamt erstellt hat. In der nachfolgenden 

Präsentation hat er die Daten des Kreis- und Stadtjugendamtes unter allen rheinland-

pfälzischen Jugendämtern hervorgehoben. Die erhobenen Daten betreffen insbesondere 

soziokulturelle Aspekte, Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe, sowie die personelle 

Situation in den Jugendämtern. Für weitere Daten verweist er auf den 4. Landesbericht 

Hilfen zur Erziehung Rheinland-Pfalz (http://www.berichtswesen-rlp.de/publikationen/). 

Die Präsentation zur den Daten des Berichtsjahres 2012 aus dem Projekt „Qualität durch 

Berichtswesen“  ist in der Anlage zur Niederschrift beigefügt. Im Folgenden wird daher 

lediglich auf ergänzende Erläuterungen eingegangen. 

Zunächst erläutert Herr Müller die Fallzahlen im Bereich der erzieherischen Hilfen. Diese 

sind – betrachtet man die absoluten Fallzahlen - in Rheinland-Pfalz seit Beginn der 

Erhebung im Jahr 2002 bis zum Jahr 2012 um ca. 70 % angestiegen. Einen ähnlichen 

Anstieg verzeichnen die Fallzahlen im Landkreis Bad Kreuznach (79,9 %), sowie in der 

Stadt Bad Kreuznach (86,5 %). 

Betrachtet man die Eckwerte (Hilfen zur Erziehung pro 1.000 Kinder und Jugendliche), so 

liegen die Fallzahlen im Bereich der Stadt Bad Kreuznach verglichen mit anderen großen 

kreisangehörigen Städten leicht unter dem Landesdurchschnitt. Auch der Landkreis Bad 

Kreuznach liegt verglichen mit den anderen Landkreisen in Rheinland-Pfalz deutlich unter 

dem Durchschnitt.  

Großen Einfluss auf die Höhe der Inanspruchnahme der Hilfen zur Erziehung hatte der 

Ausbau der ambulanten Hilfen. Dieser Ausbau war vom Gesetzgeber auch ausdrücklich 

gewünscht, um Familien frühzeitig Hilfe anbieten zu können. Trotz des Ausbaus in den 

vergangenen Jahren liegt deren Inanspruchnahme jedoch sowohl in der Stadt Bad 

Kreuznach, als auch im Landkreis Bad Kreuznach unter dem Durchschnitt der jeweiligen 

Vergleichsgruppen. 

Beim Landkreis Bad Kreuznach gilt dies auch für die Zahl der stationären Hilfen, während 

die Stadt Bad Kreuznach hier geringfügig oberhalb des Durchschnitts liegt. 

Dagegen werden sowohl im Landkreis Bad Kreuznach, als auch in der Stadt Bad 

Kreuznach gegenüber der jeweiligen Vergleichsgruppen überdurchschnittlich viele 

Vollzeitpflegen gewährt. Es ist klar erkennbar, dass beide Jugendämter hier einen 

Schwerpunkt legen. Gerade im Bereich der Vollzeitpflege ist zukünftig auch über 

Kooperationen nachzudenken, da der Hilfebedarf, insbesondere bei jüngeren Kindern, 

weiter ansteigt und Pflegeeltern dringend benötigt werden. 

http://www.berichtswesen-rlp.de/publikationen/
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Betrachtet man die demographische Entwicklung der unter 21-jährigen, so fällt auf, dass 

die Zahl der Kinder und Jugendlichen unter 21 Jahren in Rheinland-Pfalz von Jahr zu Jahr 

sinkt, während die Zahl der erzieherischen Hilfen gleichzeitig steigt. Die Tendenz geht 

folglich zu „weniger Kindern und mehr Hilfen“, wobei die Zahl der Hilfen zur Erziehung in 

den letzten Jahren allmählich abflachte. 

Herr Müller betont in diesem Zusammenhang, dass die demografische Entwicklung von 

Ort zu Ort unterschiedlich ist. Im Bereich der Stadt Bad Kreuznach sind die Kinderzahlen 

bei weitem nicht so rückläufig wie im Gebiet des Landkreises Bad Kreuznach. Besonders 

deutlich zu erkennen ist diese Entwicklung bei den Kindern im Alter unter drei Jahren. 

Dies liegt daran, dass Familien sich oft hin zu Metropolen orientieren, wo ein besseres 

Angebot als im ländlichen Raum besteht.  

Problematisch ist die Situation der jungen Menschen dagegen im Bereich vieler kleiner 

Ortsgemeinden, wo Jugendliche nur noch auf sehr wenige Gleichaltrige treffen. In 

solchen Ortsgemeinden können Angebote wie Jugendräume nur schwer installiert 

werden, da die Zahl der Jugendlichen vor Ort nicht ausreicht, um solche Räume zu 

beleben. Hier müssen neue Konzepte erarbeitet und attraktive Angebote geschaffen 

werden, mit denen junge Menschen erreicht werden können. Da der Medienkonsum 

Jugendlicher in den letzten Jahren stark zugenommen hat, besteht eine Herausforderung 

darin, die Angebote so attraktiv zu gestalten, dass sie für Jugendliche eine echte 

Alternative bieten. 

Unterschiede zwischen dem Gebiet der Stadt Bad Kreuznach und dem Landkreis Bad 

Kreuznach zeigen sich auch bei der Armutsquote. Diese ist im Stadtgebiet bei Kindern 

unter 15 Jahren deutlich größer als im Bereich des Landkreises. In Rheinland-Pfalz ist 

insgesamt zu beobachten, dass die Armutsquote in den großen kreisangehörigen Städten 

deutlich über den Landkreisen liegt. Bezogen auf die jeweiligen Vergleichsgruppen liegen 

jedoch sowohl die Stadt Bad Kreuznach, als auch der Landkreis Bad Kreuznach über dem 

Landesdurchschnitt. Als zentraler Indikator für Bildung, Gesundheit und andere wichtige 

Faktoren ist die Armutsquote sehr bedeutsam. 

Auffallend im Gebiet der Stadt Bad Kreuznach ist die hohe Jugendarbeitslosigkeit. Unter 

den großen kreisangehörigen Städten in Rheinland-Pfalz steht die Stadt Bad Kreuznach 

hier an zweitoberster Stelle. Auch wenn die Jugendarbeitslosigkeit im Landkreis Bad 

Kreuznach deutlich geringer ist, liegen beide Werte oberhalb des Durchschnitts der 

jeweiligen Vergleichsgruppe. 

Für alle Arten der erzieherischen Hilfen (ambulante Hilfen, stationäre Hilfen und 

Vollzeitpflege) gilt, dass die Fallzahlen in Rheinland-Pfalz steigen. Abfallende Zahlen 

verzeichnet man lediglich im Bereich der Tagesgruppen. Stellt man die einzelnen 

Hilfearten jedoch gegenüber, so fällt auf, dass der prozentuale Anteil der ambulanten 
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Hilfen gegenüber den Vorjahren am wachsen ist, während sich der Anteil stationärer 

Hilfen entsprechend verringert. 

Diese Entwicklung ist landesweit jedoch unterschiedlich stark ausgeprägt. Die Werte des 

Landkreises und der Stadt Bad Kreuznach liegen hier eng beieinander, abgesehen von 

der überdurchschnittlich großen Zahl an Vollzeitpflegen jedoch knapp unter dem 

Landesdurchschnitt in den jeweiligen Vergleichsgruppen. Hierbei ist auffällig, dass Stadt 

und Landkreis Bad Kreuznach trotz der dargestellten soziokulturellen Unterschiede eine 

ähnliche Praxis bei der Hilfegewährung erkennen lassen.  

Noch im Aufbau befindet sich der Bereich der Eingliederungshilfen wegen seelischer 

Behinderung (Hilfe nach § 35a SGB VIII). Die Fallzahlen werden hier in den kommenden 

Jahren voraussichtlich noch stark ansteigen. Besonders ist bei dieser Hilfeart die enge 

Anknüpfung an Schulen, welche auf diesem Weg nach Hilfsstrukturen für junge 

Menschen am Suchen sind. Betrachtet man die Fallzahlen in Stadt Bad Kreuznach und 

Landkreis Bad Kreuznach gegenüber den jeweiligen Vergleichsgruppen, so liegt die Zahl 

der Integrationshilfen an Schulen im Stadtgebiet über dem Durchschnitt, während das 

Kreisgebiet Fallzahlen knapp unterhalb des Durchschnitts aufweist. 

Was die Dauer der erzieherischen Hilfen belangt, so liegt der Landkreis Bad Kreuznach im 

Durchschnitt seiner Vergleichsgruppe. Dagegen dauern die Hilfen im Gebiet der Stadt 

Bad Kreuznach deutlich kürzer. Dies zeigt sich auch im Vergleich mit anderen großen 

kreisangehörigen Städten mit eigenem Jugendamt in Rheinland-Pfalz, bei dem die Stadt 

Bad Kreuznach eindeutig im unteren Bereich angesiedelt ist. 

Ein Anstieg ist in Rheinland-Pfalz insgesamt bei den Inobhutnahmen zu beobachten. So 

hat sich seit Beginn der Erhebung im Jahr 2002 die Anzahl der Inobhutnahmen in etwa 

verdoppelt. Die Zahl der Inobhutnahmen ist ein harter Indikator, der zeigt, wo das 

Jugendamt agieren muss, um den Schutz junger Menschen sicherzustellen. Im Jahr 2011 

wurde ca. 1 % der Kinder und Jugendlichen in Rheinland-Pfalz als 

Kindeswohlverdachtsmeldungen gemeldet. Es lässt sich insgesamt beobachten, dass die 

öffentliche Achtsamkeit bei diesem Thema wächst. Während der Landkreis Bad 

Kreuznach bei der Zahl der Kindeswohlgefährdungen knapp über dem Durchschnitt des 

Landes Rheinland-Pfalz liegt, ist die Stadt Bad Kreuznach deutlich im unteren Bereich 

angesiedelt. Jedoch wurde mit der Erhebung dieses Merkmals erst vor kurzer Zeit 

begonnen und die Erfahrung hat gezeigt, dass es zu Beginn einer Erhebung gerade im 

unteren Bereich oft zu einer Untererhebung kommt. 

Wie oft bei einer Kindeswohlverdachtsmeldung tatsächlich eine Gefährdung vorliegt, 

zeigt die Statistik über die Ergebnisse der Gefährdungseinschätzung. In Rheinland-Pfalz 

lag zum Zeitpunkt der letzten Erhebung in 13,5 % der Fälle tatsächlich eine akute 

Kindeswohlgefährdung vor, während in 37,7 % der Fälle eine latente Kindes-
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wohlgefährdung festgestellt wurde. In 48,8 % der Fälle lag keine Kindeswohlgefährdung 

vor. 

Bezogen auf die jeweilige Altersgruppe zeigen sich bei den Fallzahlen große 

Veränderungen. Dabei ist der Zuwachs mit 70 % bei Kindern unter 3 Jahren am größten. 

Insbesondere hier ist es daher wichtig, ein gutes Hilfsangebot bereitzuhalten. Bei den 

Älteren sind die Fallzahlen dagegen rückläufig. Dies ist als positiv zu bewerten, da es 

einfacher ist, Kinder bereits frühzeitig zu unterstützen, damit in fortgeschrittenem 

Kindesalter eine erzieherische Hilfe nicht mehr notwendig ist. 

Auf der Kostenseite ist zu beobachten, dass Fallzahlen und Ausgaben in etwa gleich 

verlaufen. Die Stadt Bad Kreuznach liegt mit Kosten in Höhe von 645,50 € pro Kopf etwas 

unter dem Durchschnitt anderer großer kreisangehöriger Städte mit eigenem 

Jugendamt. Mit Kosten in Höhe von 240,30 € pro Kopf liegt der Landkreis Bad Kreuznach 

im Vergleich zu den restlichen Landkreisen in Rheinland-Pfalz sogar deutlich unter dem 

Durchschnitt. 

Betrachtet man die Personalausstattung in den Jugendämtern, so zeigt sich, dass in Folge 

der Kinderschutzdebatte im Jahr 2006 („Fall Kevin“) das Personal in den Jugendämtern 

bundesweit ausgebaut wurde. Im landesweiten Vergleich liegen das Jugendamt der Stadt 

Bad Kreuznach, sowie das Kreisjugendamt im Durchschnitt der jeweiligen 

Vergleichsgruppe. 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die erzieherischen Hilfen sich seit Beginn der 

Untersuchung im Jahr 2002 deutlich weiterentwickelt haben. Zunehmend an Bedeutung 

gewinnt die Hilfesteuerung. Eine zentrale Frage ist hierbei, wie man den Umgang mit 

Hilfeanfragen so gestalten kann, dass Eltern ihre Kinder möglichst selbstständig 

unterstützen können. 

- Ende der Präsentation - 

Der Vorsitzende dankt Herrn Müller für seine gelungene Präsentation. Er erkundigt sich, 

ob es auch Daten zu den Bereichen Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit gibt. Ihn 

interessiere, ob sich feststellen lässt, wie sich die Jugendarbeit und die 

Jugendsozialarbeit auf andere Bereiche auswirken.  

Herr Müller berichtet, hierzu habe man leider noch keine gesicherten Erkenntnisse oder 

empirische Befunde. Allerdings füge sich die Jugendarbeit, betrachtet man die Statistik 

der Jugendhilfen, als zentraler Baustein in die anderen Hilfen mit ein. So sei die 

Jugendarbeit als offenes Angebot eine echte Alternative zu anderen Hilfeangeboten. 

Herr Sichau meldet sich zu Wort. Ihn irritiere der Anstieg in allen Bereichen. So seien die 

Bedingungen in den Kindertagesstätten und Grundschulklassen immer besser, während 
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der Hilfebedarf gleichzeitig immer mehr ansteige. Er könne schon verstehen, dass die 

Menschen in ihrer Nachbarschaft und dem persönlichen Umfeld immer aufmerksamer 

werden. Als alleinige Begründung für den Anstieg der Fallzahlen sei ihm dies jedoch zu 

wenig. 

Herr Müller erklärt, diese Frage sei nicht ganz einfach zu beantworten. Das Aufwachsen 

in öffentlichen Räumen werde immer bedeutsamer. Dies habe etwas mit dem 

Lebenswandel zu tun. Trotz der positiven wirtschaftlichen Entwicklung stelle man fest, 

dass 20 bis 30 Prozent der Familien an der Armutsgrenze leben. Die Erziehung sei für 

diese – in der Pisa-Studie als Risikogruppe bezeichneten - Familien erschwert. Im Übrigen 

werde diese Gruppe auch nicht kleiner, egal wie sich die Wirtschaft entwickelt. Gerade 

hier habe das Aufwachsen in öffentlicher Verantwortung eine große Bedeutung, da 

Kinder sich ihre Familien nicht aussuchen können. Um jedoch die Gruppe der Familien an 

der Armutsgrenze an sich zu verkleinern sei die Politik gefragt. Die Jugendhilfe könne 

dies nicht leisten. 

Hinzu komme, dass die Erziehung ihre Selbstverständlichkeit verloren habe. Bei vielen 

Eltern bestehe große Unsicherheit, denn die Erziehung sei heute komplexer und  

komplizierter geworden. Man beobachte nicht, dass die Eltern sich ihrer Verantwortung 

entziehen, sondern die Anforderungen an die Eltern seien einfach größer. Die Eltern 

seien dann ratlos und auf Hilfeangebote angewiesen, um sich kundig zu machen. 

Die Frage sei daher, wie man im Dialog mit den Eltern erreichen könne, sie dazu zu 

befähigen, selbstständiger mit den umfangreichen Anforderungen an die Erziehung zu 

Recht zu kommen. 

Der Vorsitzende ergänzt, man habe in der Präsentation sehen können, dass die 

Personalstellen sowohl beim Jugendamt der Stadt Bad Kreuznach, als auch beim 

Kreisjugendamt im Durchschnitt liegen. Diesen Personalumfang habe man aber 

überhaupt erst durch Überlastungsanzeigen erreichen können. 

Hierauf ergänzte Herr Scheib, man müsse schauen, aus welchen Gründen früher die 

Fallzahlen in der Jugendhilfe geringer waren und wie es erreicht werden könne, wieder 

dorthin zurück zu gelangen. 

Herr Lorenz ergänzt, er beobachte den Trend, dass Eltern immer mehr aus der 

Verantwortung herausgenommen werden. Der Alltag der Kinder sei mittlerweile durch 

andere Institutionen geprägt. Er frage sich, ob sich dies auf die Entwicklung der Kinder 

positiv ausgewirkt, oder ob ist dies eher kontraproduktiv ist? Vor diesem Hintergrund 

stelle sich auch die Frage, welche Bedeutung die Elternarbeit im eigentlichen Sinne habe, 

wenn die Kinder den ganzen Tag über in öffentlichen Institutionen seien. 
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Herr Müller erwidert, er glaube nicht, dass die Eltern sich aus der Verantwortung 

herausziehen. Vielmehr seien sie zu stark gefordert, da sie heute eine neue 

Verantwortung tragen, mit der sie sich noch nicht richtig zurechtfänden. Dies führe zu 

den verschiedenen irrationalen Reaktionsmustern, die man im Umgang der Eltern mit 

den Kindern erkennen könne. 

Eine Untersuchung zu den Ganztages-Einrichtungen gebe es noch nicht, da diese Form 

der Betreuung in Deutschland noch sehr neu sei. Im Ausland habe man dagegen bereits 

Erkenntnisse erlangt, dass sich die Situation der Kinder verbessere. Insbesondere könne 

man Bildungsdefiziten durch die Betreuung in öffentlichen Einrichtungen besser 

begegnen und könne so bessere Bildungschancen für die Kinder bieten. In Zukunft müsse 

man dafür sorgen, dass das Verhältnis zwischen öffentlicher und privater Betreuung neu 

justiert werde. 

Um dem demografischen Wandel zu begegnen, benötige man gute 

Betreuungsmöglichkeiten. In Frankreich habe man beobachten können, dass die 

Geburtenrate gerade bei den gut gebildeten Frauen am höchsten sei. 

Herr Bohn erkundigt sich nach den Kosten im Gebiet der Stadt Bad Kreuznach. Die 

Bedürftigkeit sei im Stadtgebiet in etwa doppelt so hoch wie im Kreis Bad Kreuznach, die 

Kosten seien jedoch drei Mal so hoch. Aus seiner Sicht bedeute dies, die Stadt Bad 

Kreuznach gebe entweder zu viel Geld für die Jugendhilfe aus, oder eben der Landkreis 

zu wenig. Wenn man nun mit der Stadt Bad Kreuznach über die zukünftige Finanzierung 

des Stadtjugendamtes spreche, müsse man für das Kreisjugendamt mehr Geld fordern, 

während die Mittel für das Stadtgebiet gleich bleiben sollten. 

Herr Müller erklärt, man könne dies so pauschal nicht betrachten. Entscheidend sei die 

Situation innerhalb der Vergleichsgruppen. So müsse man die Stadt Bad Kreuznach mit 

anderen großen kreisangehörigen Städten vergleichen und den Kreis Bad Kreuznach mit 

anderen Landkreisen. Natürlich könne man untersuchen, wo Synergien auftreten und an 

welchen Stellen Stadt und Landkreis Bad Kreuznach unterschiedliche Wege gehen 

müssen. 

Frau Kaster-Meurer erkundigt sich nach dem Anstieg der Hilfen im Bereich der Kinder 

unter drei Jahren und ob hier zu erwarten sei, dass es durch die effektiveren frühen 

Hilfen zu Absenkungen der Hilfen kommen wird, wenn diese Kinder älter werden, oder 

ob man mit den frühen Hilfen nur einen Dauerprozess einleite, der zu einem 

Kostenanstieg führen wird. 

Hierzu erklärt Herr Müller, man habe zum Ausbau der frühen Hilfen noch wenig 

Erfahrung sammeln können. Gesicherte empirische Befunde gebe es noch nicht. 

Konzeptionell stecke jedoch in den frühen Hilfen eine riesige Chance. Man könne auf 

diesem Weg Erziehungsfragen ganz anders angehen. Wichtig sei es, die Familien wieder 
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in die Lage zu versetzen, sich selbst helfen zu können. Bedingt durch das Arbeitsleben 

habe man jedoch in den Familien für die Erziehung heute viel weniger Zeit. Wenn man 

längere Hilfeketten verhindern wolle, müsse man daher immer die konzeptionelle 

Fassung der frühen Hilfen betrachten. 

Herr Scheib  stellt in diesem Zusammenhang die Frage, ob das Jugendamt denn hierfür 

überhaupt eine entsprechende Steuerungsfunktion hat und man sagen könne, dass eine 

gute Steuerung durch die Jugendämter zukünftig Kosten im Bereich der erzieherischen 

Hilfen sparen könnte. 

Dies greift Herr Müller auf und berichtet, er befürworte das Modell der Jugendämter 

gerade deshalb, weil dort die Steuerung und Planung bei der Ausführung des SGB VIII 

stattfinden könne. Das Geld und die Verantwortung für die erzieherischen Hilfen seien 

schließlich beim öffentlichen Träger der Jugendhilfe angesiedelt. Bei den Körperschaften 

mache dies einen beachtlichen Teil des Haushaltes aus. Daher müsse die Steuerung auch 

dort liegen. Inzwischen habe man auch die Erfahrung gemacht, dass eine gute 

Ausstattung und Planungsstruktur im Bereich der allgemeinen sozialen Dienste sich 

rechne. 

Frau Denker meldet sich zu Wort und bezieht  sich auf das „Dormagener Modell“, bei 

dem jede Familie mit einem neugeborenen Kind von einem Familienlotsen besucht wird. 

Der allgemeine soziale Dienst des Kreisjugendamtes sei hierfür zu weit weg von den 

Familien. So werde man sich langfristig die Frage stellen müssen, ob nicht in den 

Ortsgemeinden Familienlotsen installiert werden, die zusammen mit den Fachkräften aus 

dem Bereich Schulsozialarbeit die Familien erreichen. 

Herr Müller stimmt zu und erklärt, man müsse neu überlegen, welche Gesichter 

Menschen brauchen, um Hilfe anzunehmen. Die Hilfe anzunehmen müsse einfacher 

werden, damit die Schwelle niedriger liege. Hierzu müsse man sich überlegen, in 

welchem Gemeinwesen Kinder auf wachsen sollen, und was man dafür benötige. 

Frau Schmidt äußert sich besorgt zum Anspruchsdenken in der heutigen Gesellschaft. 

Teilhabe berechne sich in großen Teilen nach materiellen Dingen. So müsse man heute 

überall mitmachen und dabei sein, auch wenn man materiell dazu nicht in der Lage sei 

und nutze hierzu den Staat. Es gebe auch Strukturen, in denen man auf andere Weise 

helfen könne. Oft sei es auch so, dass die Hürden beispielsweise wegen dem großen 

Umfang an Bürokratie und den hohen Anforderungen an das Personal zu hoch lägen. Sie 

erkundigt sich daher, ob im Einzelfall heute mehr Geld investiert werden müsse, als noch 

vor einigen Jahren. 

Herr Simon meldet sich zu Wort und berichtet, er arbeite beim allgemeinen sozialen 

Dienst  in einem benachbarten Landkreis. Nach seinem Eindruck habe der allgemeine 

soziale Dienst eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit, da er immer schnell und richtig 
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agieren müsse. Steuerung erlebe er dort eigentlich nicht, da man trotz personeller 

Verbesserungen eigentlich immer nur auf gesellschaftliche Entwicklungen reagieren 

könne. Um wieder gestalten zu können, benötige man eine bessere finanzielle 

Ausstattung.  

Herr Müller hält dies für sinnvoll. Man solle die Finanzausstattung aller Kommunen 

insgesamt verbessern und dazu wenn möglich auch Bundesmittel einsetzen. Kinder- und 

Jugendhilfe sei heute nicht mehr nur eine Nothilfe, sondern auch ein wichtiges 

Infrastrukturangebot. So können auch die Länder und der Bund davon profitieren, wenn 

die Kommunen in die Zukunft der Gesellschaft investieren. Entsprechend müsse man die 

Kommunen hierbei auch fördern. 

Bezüglich des von Frau Schmidt beschriebenen Anspruchsdenkens äußert er eine 

abweichende Auffassung. So seien die Familien, die erzieherische Hilfen beziehen, froh, 

wenn die Kinder groß sind. Man müsse sie oftmals sogar erst zur Mitwirkung bewegen. 

Es sei vielmehr die Kunst, die Eltern überhaupt zum Mitmachen zu gewinnen. Folglich 

seien es nicht die Eltern, die Ansprüche stellen. Es sei jedoch zu beobachten, dass die 

Bewältigungsanforderungen für Kinder immer größer werden. Hier müsse man die Hilfen 

heute entsprechend umgestalten. 

Frau Schlarb erkundigt sich nach Synergieeffekten in den Bereichen Kindertagesstätten 

und Tagespflege und ob es so etwas wie eine „Tagespflegerbörse“ bereits in anderen 

Kommunen gibt. Es müsse nicht jedes Jugendamt das Rad neu erfinden, sondern man 

müsse bei den verschiedenen Hilfearten in einen Erfahrungsaustausch treten und 

entsprechend kommunizieren. Es sei zu überlegen, ob Betreuungsmöglichkeiten im 

Kreisgebiet, sofern Kapazitäten vorhanden sind, auch das Stadtgebiet mit betreuen 

können und umgekehrt. 

Der Vorsitzende berichtet, es finde momentan ein Monitoring statt, welches stark von 

den erzieherischen Hilfen geprägt sei. Im Bereich der Kindertagesstätten verzeichne man 

jedoch einen viel größeren Kostenanstieg und dort gebe es kein Monitoring. Er regt 

daher an, wenn man die Jugendhilfe als Netzwerk verstehe, neben den erzieherischen 

Hilfen auch andere Bereiche zu betrachten. Er frage sich, ob Monitoring nicht ein gutes 

Mittel sei, um Jugendämter zu qualifizieren. 

Herr Müller erklärt, man arbeite im Bereich der Jugendhilfe tatsächlich viel mit 

Monitoring. Dies zeige sich gerade auch in der politischen Debatte, in der Steuerung und 

Planung eine große Rolle spiele. Für die Bereiche Kindertagesstätte, Eingliederungshilfe 

und andere müsse man hier zukünftig noch mehr Energie aufwenden, gerade weil der 

Bereich Kindertagesstätten immer mehr Bedeutung gewinnt, nachdem die Kinder dort 

heute einen großen Teil ihrer Kindheit verbringen. 
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Bezüglich der Zusammenarbeit der Jugendämter von Stadt und Landkreis seien viele 

Bereiche erkennbar, in denen man sich konzeptionell abstimmen müsse. Hierfür gebe es 

eine Menge Arbeitsgruppen, in denen man dieser Frage nachgehe. Jedoch gebe es 

aufgrund der verschiedenen Situationen im Stadt- und Kreisgebiet kein Patentrezept. An 

vielen Stellen müsse auch jedes Jugendamt für sich steuern und planen. 

Im Bereich der Integrationshilfen sieht Herr Müller die Verantwortung auch beim 

Gesetzgeber. Teilweise beobachte man, dass Integrationshilfen bei den Schulen zu 

Verwirrung führen. Hier müsse man schauen, wie man diese Hilfen in den Schulen besser 

verankern könne. Momenten habe man noch lediglich die Möglichkeit, auf individuellen 

Hilfebedarf einzugehen. Dies müsse man konzeptionell und rechtlich ändern. 

Frau Otto ergänzt, dann müsse die Regierung umso mehr Landesmittel bereitstellen, 

immerhin handele es sich bei diesen Integrationshilfen um eine Bildungsaufgabe. Die 

zunehmende Problematik der Jugendhilfe dürfe nicht nur die Kommunen belasten. 

Herr Müller stimmt zu und verweist auf die Problematik der „Schuldenbremse“, mit der 

man jedoch sehr kurzfristig gedacht habe. Langfristig sei es erforderlich, dass das Land 

und die Kommunen in einen Dialog kommen, um fachlich gestalten zu können. 

Der Vorsitzende sieht hier eine Aufgabe an alle Parteien und Politiker. Er ruft dazu auf, 

dass dringend eine Jugendhilfe-Strategie benötigt wird, in der Kommunen, Land und 

Bund verzahnt arbeiten. 

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen folgen, dankt der Vorsitzende Herrn Müller im 

Namen beider Ausschüsse.  

Der Vorsitzende schließt um 17:50 die Sitzung. 

 


