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Fachtag für Mitglieder in den Jugendhilfeausschüssen 

16.07.2019, 09.30 bis 16.00 Uhr 

Korbiniansaal, PRMH 

 

 

Sehr verehrte Mitglieder der Jugendhilfeausschüsse, 

 

Kinder sind die Zukunft unserer Gesellschaft. Nicht alle Kinder 

und Jugendliche aber haben das Glück, in wohlbehüteten und 

stabilen Verhältnissen aufzuwachsen. Es entspricht dem 

Selbstverständnis der Caritas, diese Kinder und Jugendlichen 

in den Blick zu nehmen und ihnen und ihren Familien Hilfe 

anzubieten. 

 

Der Caritasverband ist dabei selbst Träger vieler Einrichtungen 

in der Jugendhilfe. Das Mädchenheim in Gauting zählt zum 

Beispiel dazu oder das Kinderdorf Irschenberg und auch 

Erziehungsberatungsstellen. 

 

Der Caritasverband ist aber auch Spitzenverband: Er vertritt die 

ihm zugehörigen Fachverbände und Träger im Bereich der 

kirchlichen sozialen und karitativen Arbeit. In der Öffentlichkeit, 

in der Politik, auf diözesaner und auf kommunaler Ebene. 

 

Und dieser – der kommunalen Ebene – kommt in der 

Jugendhilfe eine besondere Bedeutung zu. Denn die 

Landkreise und die kreisfreien Städte sind es, die die 

Jugendämter einrichten und damit die öffentliche Jugendhilfe 

umsetzen. 

 

Wie Sie wissen, bestehen Jugendämter einerseits aus der 

Verwaltung und andererseits aus den Jugendhilfeausschüssen. 

Diese zweigliedrige Struktur gibt uns als Vertreter der freien 
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Wohlfahrtspflege die Chance und die Verantwortung, über eine 

Beteiligung an den Ausschüssen die kommunale Jugendhilfe 

mitzugestalten. 

 

Das möchten wir – in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit 

den öffentlichen Jugendhilfeträgern. Und daher freut es mich, 

dass Sie alle heute gekommen sind, um zu überlegen, wie wir 

diese Kooperation gestalten können und was unser Beitrag in 

dieser Zusammenarbeit sein kann. Denn wir haben alle ein 

gemeinsames Ziel: Die Kinder und Jugendlichen zu 

unterstützen, die unsere Hilfe benötigen. 

 

In diese Partnerschaft möchten wir als kirchlicher 

Spitzenverband unsere Grundwerte einbringen: Nächstenliebe 

und Gerechtigkeit. Sie sind die Grundlage für all unser Tun und 

Handeln und damit natürlich auch für unsere sozialpolitischen 

Forderungen. Diese Forderungen lässt sich der Caritasverband 

nicht einfach einfallen. Wir erarbeiten sie in kontinuierlicher 

Diskussion mit allen angeschlossenen Fachverbänden, Trägern 

und Einrichtungen.  

 

Dieser Austausch findet in der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft 

Kinder- und Jugendhilfe statt. Die DiAG ist das Gremium, in 

dem der Spitzenverband seine sozialpolitischen Forderungen 

diskutiert und beschließt.  

 

Drei dieser soziapolitischen Forderungen möchte ich Ihnen für 

den heutigen Tag und darüber hinaus mitgeben. Drei 

Forderungen, die Sie als Mitglieder in den 

Jugendhilfeausschüssen aktiv mittragen können. 

 

Da ist als erstes die Jugendhilfeplanung. Kontinuierlich muss 

festgestellt und geprüft werden, welche Bedarfe Familien, 



3 
 

Kinder und Jugendliche haben. Nur so können Angebote 

geschaffen werden, die eine echte Hilfe für die betroffenen 

Menschen sind. 

 

Dazu gehört auch, bei den Planungen die Bedarfe der Kinder 

und Jugendlichen in den Blick zu nehmen, die als „begleitete“ 

Flüchtlinge mit ihren Eltern oder Familienangehörigen nach 

Deutschland gekommen sind. Auch sie müssen wir mit unseren 

Angeboten unterstützen. Dazu müssen wir nicht nur feststellen, 

welche Art von Hilfe benötigt wird. Diese Hilfe muss auch 

finanziert werden.  

 

Wie Jugendhilfeplanung konkret aussehen kann und auch, wie 

wir uns als Spitzen- und Trägerverband beteiligen können, wird 

unter anderem Thema des heutigen Nachmittags sein. 

 

Ein anderer Punkt, der uns umtreibt, ist die Pflicht der 

Jugendämter, die erforderlichen Hilfen zu gewähren – und die 

diese nicht immer in ausreichendem Maße umsetzt. In einigen 

Jugendamtsbezirken war in den letzten Jahren ein Rückgang 

der Gewährung von stationärer Erziehungshilfe zu beobachten. 

Uns ist bewusst, dass die Betreuung der unbegleiteten 

minderjährigen Flüchtlinge viele Ressourcen gebunden hat. 

Das darf aber nicht dazu führen, Hilfe dort zu unterlassen, wo 

sie gewährt werden muss. 

 

Darüber hinaus beobachten wir regionale Unterschiede – je 

nach Überlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 

Jugendamts oder aber auch nach politischen Vorgaben. Es 

kann jedoch nicht sein, dass die Unterstützung der Kinder und 

Jugendlichen vom Wohnort abhängig ist. 
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Die Jugendämter müssen sicherstellen, dass Eltern, Kinder und 

Jugendliche alle notwendigen Hilfen erhalten. 

 

Die Jugendhilfeausschüsse sind der geeignete Ort, um das 

Problem der fehlenden Hilfegewährung zu thematisieren. 

Lassen Sie sich von der Verwaltung in den Jugendämtern die 

Situation und Daten zur Hilfegewährung darstellen! Das betrifft 

beispielsweise das Budget der öffentlichen Jugendhilfe, die 

Zahl der bearbeiteten und abgeschlossenen Fälle, die 

ergriffenen Maßnahmen und deren Kosten. Diskutieren und 

interpretieren Sie diese Zahlen, um im Bedarfsfall auf fehlende 

Hilfegewährung reagieren zu können. 

 

Und schließlich: der Umgang mit jungen Volljährigen. Ihnen 

werden immer wieder notwendige Hilfen mit dem Verweis auf 

andere Zuständigkeiten verweigert. Tatsächlich kommt es zu 

Situationen, in denen Jugendliche, die kurz vor ihrem 18. 

Geburtstag stehen, nicht mehr die Unterstützung bekommen, 

die ihnen zusteht. Der Grund? Die öffentliche Jugendhilfe 

müsste die Hilfen nach Erreichen der Volljährigkeit 

weitergewähren – und will das nicht. 

 

Denn man kann nicht einfach generell davon ausgehen, dass 

mit Erreichen der Volljährigkeit kein Jugendhilfebedarf mehr 

besteht. Das Jugendamt hat die Pflicht, den Bedarf in jedem 

Einzelfall einer qualifizierten Prüfung zu unterziehen. Und das 

rechtzeitig, damit Hilfe dort, wo sie notwendig ist, nahtlos 

weitergewährt werden kann. 

 

Wir fordern also, dass alle Jugendlichen und jungen 

Volljährigen die Hilfe bekommen, die sie brauchen. 

Streitigkeiten um Zuständigkeiten oder Ressourcenschonung 



5 
 

dürfen nicht auf dem Rücken der jungen Menschen 

ausgetragen werden. 

 

 

Die Jugendhilfeausschüsse sind ein wichtiges Instrument, um 

die Interessen der Kinder und Jugendlichen zu vertreten. Wir 

alle verfolgen dabei das gleiche Ziel: Kindern und Jugendlichen, 

die in schwierigen Lebenssituationen sind, die Chance zu 

eröffnen, wieder voll am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu 

können. 

 

Je mehr Mitverantwortung Sie in den Ausschüssen 

übernehmen und je aktiver Sie Kinder- und Jugendhilfe 

mitgestalten, umso mehr Kindern und Jugendlichen können wir 

diese Chance geben. Auch wir als Caritasverband wollen daran 

mitarbeiten. Wie wir unsere Kräfte bündeln können, wie 

Arbeitsstrukturen aussehen können, wie wir als Spitzen- und 

Trägerverband unterstützen können – daran arbeiten Sie 

gemeinsam am Nachmittag. 

 

Dafür wünsche ich Ihnen einen fruchtbaren Austausch, viele 

kreative Ideen und am Ende ein gemeinsames Weitergehen. 


