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(Beginn: 09:30 Uhr)

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
begrüße Sie alle recht herzlich und möchte eingangs gleich mitteilen, dass wir wie-
der Maskenpflicht hier im Hohen Haus haben. Die Redner dürfen die Masken zu 
ihrem Redebeitrag abnehmen, ansonsten bitte ich Sie, die Masken aufzulassen.

Wir haben draußen – diejenigen, die schon öfter hier waren, wissen es – etwas zu 
essen und zu trinken vorbereitet. Wenn Ihnen danach ist, gehen Sie einfach hinaus 
und versorgen Sie sich. So etwas wie Wasser oder Kaffee dürfen Sie natürlich mit 
hereinnehmen. Wir tagen ja heute vier Stunden – so ist zumindest der Zeitplan –, 
da bekommt man zwischendurch sicher auch einmal ein bisschen Hunger.

Vielen Dank vorab auch für die Stellungnahmen, die uns bereits zugegangen sind. 
Wir werden diese auch dem Sitzungsprotokoll anfügen und auf der Homepage des 
Landtags veröffentlichen.

Die Abgeordneten sind überwiegend in Präsenz anwesend. Schönen "Guten Mor-
gen"! Wir haben einen Wechsel: Vonseiten der CSU-Fraktion wird Kollege Franz 
Rieger künftig für Dr. Oetzinger hier im Sozialausschuss ständiges Mitglied sein.

Zugeschaltet sind per Video der Kollege Kohler und die Kollegin Sandt.

Dann hatten wir ein Geburtstagskind. Auch das hat Tradition hier im Ausschuss, 
dass wir herzliche Glückwünsche aussprechen. Frau Eva Lettenbauer hatte Ende 
Oktober Geburtstag. Alles Gute noch nachträglich und ein gutes neues Lebens-
jahr!

(Beifall)

Ich möchte eingangs kurz ein paar Takte zu unserer heutigen Anhörung sagen, 
bevor ich dann auch noch die Sachverständigen einzeln aufrufen und begrüßen 
werde. Wir haben im Juli im Sozialausschuss beschlossen, eine Experten- und Ex-
pertinnen-Anhörung zur Situation der Kinder- und Jugendhilfe in Bayern durchzu-
führen. Im Mittelpunkt der Anhörung sollen zentrale Probleme und Herausforderun-
gen sowohl kurzfristiger Art pandemiebedingt als auch langfristig gewachsene 
Themen und Herausforderungen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe beleuch-
tet werden.

Es war klar, dass wir zu einer Anhörung zum Thema Kinder- und Jugendhilfe gar 
nicht die ganze Bandbreite der sehr weit gefächerten Themen "unterbringen". Des-
wegen haben wir ein paar Akzente zu setzen versucht, die Ihnen ja auch mit der 
Ladung zugegangen sind. Mein Gedanke war, dass wir I. und II. zusammenfassen. 
Ich denke, das sind Themen, die ineinanderfließen und Ihnen von der Vorgehens-
weise her ganz effektiv die Möglichkeit zur Stellungnahme geben. Ich denke, be-
züglich III. macht es Sinn, das als eigenen Themenblock zu behandeln, den gan-
zen Bereich SGB VIII-Reform und KJSG.

Ich hoffe, das trifft auf Zustimmung. Wir haben extra vier Stunden anberaumt, 
damit wir wirklich Zeit haben, in diese einzelnen Felder auch mit der entsprechen-
den Tiefe einsteigen zu können. Es geht meines Erachtens heute darum, die not-
wendigen Handlungserfordernisse auszuloten. Die Anhörungen sind dafür da, dass 
die Abgeordneten primär zuhören und sich ein Bild verschaffen, wie die Situation 
ist und wo gegebenenfalls politischer Handlungsbedarf besteht. Dennoch gibt es 
natürlich auch bei Rückfragen die Möglichkeit, dass sich auch die Abgeordneten zu 
Wort melden.
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Wir wünschen uns mit Ihnen einen intensiven Dialog, und als wir vonseiten der 
SPD-Fraktion den Antrag auf Anhörung gestellt haben, dachten wir, es ist sehr 
wichtig, vor einer möglichen vierten Welle vertieft ins Gespräch zu kommen. Jetzt 
sind wir eigentlich mittendrin, und auch wenn es heute "nicht nur" um Corona 
gehen soll, denke ich, ist der Zeitpunkt sehr passend, um mit Ihnen diese Themen, 
die zum Teil ein bisschen wenig politische Aufmerksamkeit bekommen haben, 
heute einmal richtig nach vorne zu tragen.

Wir haben heute eine ganze Reihe von Sachverständigen hier. Ich fange einfach 
einmal ganz oben auf der Liste an und dachte, dass wir dann hinterher auch genau 
entsprechend dieser Reihenfolge bei Ihren Wortmeldungen vorgehen. Wir haben 
hier den großen Plenarsaal, deswegen können wir schön in Präsenz tagen. Ich bin 
sehr froh und dankbar, dass sich auch in der Vorbereitung dieser Anhörung mein 
Büroleiter, der heute nicht da sein kann, Heinz Schaefer, bemüht hat, diesen Saal 
für die Anhörung zu bekommen. Heute werden wir begleitet vom Kollegen Stig-
ler.Vielen Dank, Herr Stigler, dass Sie heute bei uns in der Anhörung sind.

Wir haben versucht, so wie wir das immer machen, gemeinsam über alle Fraktio-
nen hinweg eine Sachverständigenliste zu entwickeln, die hoffentlich die ganze 
Bandbreite von wichtigen Verbänden und Sachverständigen widerspiegelt.

Ich möchte ganz herzlich begrüßen Frau Ahlers-Reimann, die Direktorin der Kin-
der- und Jugendhilfe, Ausländer und Integration des Bayerischen Landkreistags,

weiters Herrn Eibl, den Direktor der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Re-
gensburg, der uns digital zugeschaltet ist,

den Präsidenten des Bayerischen Jugendrings Matthias Fack,

Herrn Hammel, den Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der oberbayerischen Ju-
gendamtsleiter aus dem Jugendamt Eichstätt,

den Behindertenbeauftragten der Bayerischen Staatsregierung, Herrn Holger Kie-
sel – er sitzt hier rechts ganz außen; das ist gut, denn ich sehe Ihre Hand, wenn 
Sie diese hochheben, und falls ich Sie von hier oben übersehen sollte – das ist mit 
dieser Sitzordnung und diesen ganzen Scheiben gar nicht so einfach –, melden 
Sie sich bitte auch zu Wort,

weiters Frau Lindau, die Vorständin der Verbandsvertretung, Integration und Fami-
lie, Diakonie Bayern, die uns digital zugeschaltet ist – herzlich willkommen! –,

Herrn Dr. Christian Lüders, den Vorsitzenden des Bayerischen Landesjugendhil-
feausschusses – herzlich willkommen! –,

Frau Dr. Melanie Mönnich, die Referentin Kinder, Jugend, Bildung des Paritäti-
schen Wohlfahrtsverbands und Vertretung der Freien Wohlfahrtspflege Bayern – 
guten Morgen!

Weiters möchte ich ganz besonders willkommen heißen Luca Müller, heute einer 
der beiden Vertreter des Landesheimrats Bayern, und Sulaiman-Farhan Schno. – 
Ich freue mich wirklich ganz besonders, dass Sie beide heute hier sind. Für Sie ist 
es vielleicht die größte Herausforderung, heute hier in der Anhörung dabei zu sein. 
Unser Ziel war, im Sinne von gelebter Partizipation nicht nur über Betroffene zu 
sprechen, sondern eben auch mit Betroffenen, und hier sitzen ganz viele, die 
schon viel Anhörungserfahrung haben. Für Sie ist das ja relativ neu, und ich möch-
te Sie wirklich noch einmal ermuntern: Bringen Sie sich wirklich mit all den Facet-
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ten und Themen, die Ihnen wichtig sind, hier ganz in Ruhe ein. Wir legen sehr viel 
Wert darauf, heute auch Ihre Stimme und Beiträge hören zu dürfen.

Dann begrüße ich Frau Neumann-Redlin, Referentin für Soziales des Bayerischen 
Bezirketags, Herrn Josef Parstorfer, den Geschäftsführer des Sozialpädagogi-
schen Zentrums St. Leonhard, also auch hier ein Vertreter direkt aus der Praxis – 
guten Morgen! –, als Nächste Frau Ries, Stadträtin und Mitglied des Sozialaus-
schusses des Bayerischen Städtetags, und schließlich Frau Mechthild Wolff von 
der Studiengangsleitung Kinder- und Jugendhilfe an der Hochschule Landshut – 
herzlich willkommen! Vonseiten des Ministeriums darf ich ganz herzlich Frau Isa-
bella Gold begrüßen. Herr Dr. Britze ist nicht, wie ich dachte, digital, sondern in 
Präsenz hier.

Vielen Dank für Ihr Kommen! Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden übersehen. 
Frau Ries ist auch digital dabei. Ich sehe Ihr Winken – guten Morgen!

Dann steigen wir ein. Sie haben natürlich wie immer auch zu Beginn die Möglich-
keit, grundsätzlich ein Statement abzugeben. Aber dann, würde ich sagen, gehen 
wir ganz strukturiert vor und beginnen mit den beiden Punkten I. und II.

I. Kinder- und Jugendhilfe nachhaltig verbessern – was sind allgemeine/ 
drängende Herausforderungen?

1. Fachkräftemangel, Ausbildungsformate und Kapazitäten

2. Rahmenbedingungen, Personalgewinnung und Personalbindung

3. Digitalisierung

II. Corona als Brennglas – welche Lehren ziehen wir aus der Krise?

III. Reform SGB VIII/KJSG – was kommt auf Bayern zu?

1. Inklusion

2. Auswirkungen auf das Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG)

Ich erteile als Erster Frau Ahlers-Reimann das Wort.

SVe Sabine Ahlers-Reimann (Bayerischer Landkreistag): Vielen herzlichen Dank, 
Frau Vorsitzende. – Sehr geehrte Damen und Herren! Sehr geehrte Abgeordnete! 
Sehr geehrte FachexpertInnen! Vielen herzlichen Dank für die Einladung und die 
Möglichkeit, dass ich aus Sicht des Bayerischen Landkreistages und manchmal 
natürlich auch sehr persönlich geprägt hier ein paar Dinge sagen kann.

Zunächst einmal hatten Sie gewünscht, dass wir uns ein bisschen auf den Fach-
kräftemangel konzentrieren. Wir dürfen uns einerseits nicht wundern, dass der 
Fachkräftemangel immer stärker wird, wenn Gesetze verabschiedet werden, egal, 
ob das auf Bundesebene ist oder auf Landesebene, die neue Ansprüche schaffen, 
die qualitätsvolle und auch richtige Standards in der Kinder- und Jugendhilfe schaf-
fen, aber die natürlich auch, wenn dies fachgerecht und qualitativ ordnungsgemäß 
geschehen soll, einen erheblichen Zeitaufwand abverlangen und einen erheblichen 
Fachkräftebedarf erfordern.

Momentan sind wir in der Kinder- und Jugendhilfe in Bayern Gott sei Dank, glaube 
ich, noch relativ gut aufgestellt. Wir haben einen stetigen Zuwachs in den allgemei-
nen Diensten im sozialpädagogischen Bereich gehabt. Wir haben es Gott sei Dank 
mit relativ engen Personalbemessungskonzepten – Stichwort PEP für die Expertin-
nen und Experten – relativ gut hinbekommen, glaube ich, hier auch immer alle 
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rechtzeitig wachzurütteln, dass in den Jugendämtern Personalbedarf besteht. Das 
sind natürlich einerseits sehr große finanzielle Herausforderungen, und wir haben 
hier auch immer wieder einmal ein Stadt-Land-Gefälle, und zum anderen haben 
wir die Schwierigkeit, die Fachkräfte zu bekommen.

Ich glaube, wir sind in nächster Zeit sehr gut aufgestellt, wenn wir allgemeinpoli-
tisch eine sehr viel stärkere Imagekampagne für die Sozialen Berufe starten und 
vielleicht auch noch einmal die Frage stellen: Warum entwickelt sich denn unsere 
Gesellschaft in eine Richtung, in der die Sozialen Berufe nicht mehr die Wertigkeit 
haben, die sie jetzt eigentlich bräuchten? Das gleich zu Anbeginn.

Wir brauchen, glaube ich, auch in spezifischen Bereichen, etwa bei den Berufen 
der Sozialen Arbeit, tatsächlich auch einmal eine wissenschaftliche Erhebung: 
Haben wir denn genügend Studiengänge? Haben wir genügend Angebote? Der 
Bayerische Landkreistag ist auch Mitglied in der sogenannten Landesarbeitsge-
meinschaft der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege, und wir würden sehr gerne 
zusammen mit dem Sozialministerium einmal so eine wissenschaftliche Erhebung 
mit begleiten. Es wird ja ein Dauerthema sein. Wir müssen zwar jetzt relativ schnell 
auch Fachkräfte gewinnen, aber es ist ein jahrzehntelanges Thema, und da wäre 
eine wissenschaftliche Erhebung zu Standorten: Wo brauchen wir neue Studien-
gänge der Sozialen Arbeit, wo brauchen wir neue Konzepte? – meines Erachtens 
sehr wichtig.

Vor Kurzem, im September dieses Jahres, hat der Deutsche Verein Empfehlungen 
herausgegeben, die ich als sehr gelungen erachte, die aber natürlich auch einen 
Idealzustand dessen beschreiben, wie man denn Fachkräfte, wenn man sie ge-
wonnen hat, auch hält. Dazu braucht man auch wieder Leitungspersonal, dazu 
braucht man regelmäßige Besprechungen, die ständige Motivation eines Mitarbei-
tenden. Das wissen wir alle aus unserer eigenen Tätigkeit.

Sich diesen Fragen zu stellen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir dürfen 
uns auch nicht – freie und öffentliche Seite; wir alle sind Anbieter von Leistungen in 
der Kinder- und Jugendhilfe – auseinanderdividieren lassen. Fachkräfte werden 
eben einmal wechseln von der freien zur öffentlichen Seite, und auch anders 
herum. Mich wundert es, dass solche Projekte, wie sie zum Beispiel im Landkreis 
Rosenheim schon seit vielen Jahren existieren, dass man gegenseitig sowohl in 
der Ausbildungsphase als auch in der Praxisphase einmal hospitiert, entweder 
beim öffentlichen Träger oder beim freien Träger, noch nicht mehr Schule gemacht 
haben. Das würde ich mir wünschen, denn letztlich kommt es doch darauf an, dass 
derjenige, der in der Sozialen Arbeit tätig ist, von seiner Arbeit überzeugt ist und 
dann auch gute Arbeit für die Hilfebedürftigen, für die zu Betreuenden leistet. Und 
wenn ich gute, qualitätsvolle Arbeit leiste, können manche Hilfen vielleicht auch 
schneller beendet werden, ansonsten haben wir Dauerzustände in der Kinder- und 
Jugendhilfe.

Ich glaube, dabei belasse ich es erst einmal. Zu Corona könnte ich ganz viel 
sagen, aber ich glaube, dazu kann dann die Praxis aus den einzelnen Jugendäm-
tern noch sehr viel mehr sagen. – Ich danke Ihnen.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Vielen Dank, Frau Ahlers-Reimann.

Ich würde als Nächsten Herrn Eibl bitten. Sie haben das Wort.

SV Michael Eibl (Katholische Jugendfürsorge der Diözese Regensburg): Vielen 
Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne bereit, einen kleinen Beitrag aus der 
Sicht der Praxis zu leisten. Ich möchte vorwegschicken, Sie haben zwei sehr gute 
Stellungnahmen von der Freien Wohlfahrtspflege Bayern. Das ist auch die Grund-
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lage für meinen Vortrag, und ich versuche, genau diese Aspekte vielleicht noch ein 
wenig aus der Praxis zu vertiefen.

Ich steige ein beim Thema Fachkräftemangel, Personalgewinnung usw. und möch-
te wirklich unterstreichen, was Sie, Frau Ahlers-Reimann, gerade gesagt haben. 
Das kann ich nur bestätigen. Ich will nur noch ganz konkrete Impulse geben. Wir 
werden den Fachkräftemangel nur bewältigen, wenn wir mehr Leute in die Sozia-
len Berufe bekommen. Ich spreche gar nicht von Erziehern allein, ich spreche ge-
nerell von den Sozialen Berufen. Die Pflegeberufe nehme ich da mit hinein. Wir 
müssen dieses ganze Spektrum im Auge haben.

Wie schaffen wir das? – Indem wir uns auf der ganzen Bandbreite – und ich nenne 
jetzt einmal die Berufsgruppen, die für die Erziehungshilfe in Bayern vor allem 
ihren Fokus haben, nämlich ErzieherInnen, HeilerziehungspflegerInnen, Heilpäda-
gogInnen, SozialpädagogInnen, PsychologInnen usw. – nicht gegenseitig Konkur-
renz machen, um die vorhandene Menge an Sozialen Berufen anders zu verteilen. 
Ich sage das ganz bewusst, weil es wirklich Entwicklungen gibt, die ich sehr kri-
tisch sehe, nämlich dass sich manche Kommunen mit Steuermitteln einen Vorteil 
verschaffen wollen, indem sie Arbeitsmarktzulagen und Ähnliches zahlen und dann 
ihren Erzieherinnen und Erziehern und anderen aus der Freien Wohlfahrtspflege 
abziehen. Die Gefahr ist da, wir haben dafür ganz konkrete Beispiele. Wir müssen 
mehr Leute ins System bringen, und da gehören Imagekampagnen dazu, wie sie 
Frau Ahlers-Reimann gerade genannt hat, da gehört aber auch dazu, dass wir die 
Ausbildung weiter intensivieren. Und da erwarte ich mir eine enge Zusammenar-
beit auch in den Ministerien, indem wir es erleichtern, wenn Freie Träger zusätzli-
che Ausbildungskapazitäten schaffen, zum Beispiel bei den Erziehern und Erziehe-
rinnen.

Wir sind gerade dabei, das zu machen, und wir haben einen Erfolg für die Kinder- 
und Jugendhilfe erzielt, nämlich dass jetzt die Heilerziehungspfleger in der Kinder- 
und Jugendhilfe unter bestimmten Voraussetzungen endlich anerkannt sind. Für 
dieses kleine Thema haben wir vier Jahre gekämpft. Ich will es einmal so sagen: 
Hier brauchen wir schnellere Entscheidungen.

Zweites Beispiel: Wir haben versucht, dass die Heilerziehungspflegeschulen, die 
seit dreißig Jahren Heilerziehungspfleger ausbilden und früher einmal die Heiler-
ziehungspflegehelfer ausgebildet haben, jetzt wieder in die Helferausbildung ein-
steigen, um Leuten aus der Wirtschaft hier einen Zugang zu verschaffen. Wir müs-
sen das komplette Genehmigungsverfahren durchlaufen, obwohl wir die 
höherwertige Ausbildung an der gleichen Akademie machen und früher schon die 
Pfleger ausgebildet haben. Das sind Hürden, die wir nicht brauchen können. Wir 
wollen nicht downsizen, wir wollen hochqualitativ arbeiten, aber wir brauchen da 
die Rückendeckung vom Parlament, auch von den Ministerien, um hier mehr Leute 
ins System zu bringen. Das ist wirklich ein ganz großes Anliegen, denn wir brau-
chen diese zusätzlichen Kräfte.

Wir beobachten schon, je nachdem, wie die Wirtschaft sich entwickelt, dass durch-
aus Leute aus der Wirtschaft in Soziale Berufe gehen wollen, und da ist zum Bei-
spiel der Heilerziehungspfleger ein prädestinierter Beruf. Wer das nicht so kennt: 
Das sind Leute, die schon einen Vollberuf gelernt haben, die dann einmal zwei 
Jahre pädagogische Ausbildung machen. Das sind wunderbare Leute, Kolleginnen 
und Kollegen, die gerade in der Erziehungshilfe, aber auch in anderen Einrichtun-
gen tätig sein können.

Hier müssen wir also Barrieren abbauen. Und weil immer sehr schnell der Vorwurf 
kommt: Ihr wollt da niedrigschwellig ausbilden!, muss ich sagen, das Gegenteil ist 
der Fall. Wir wollen höherwertiger hineingehen, und wir müssen ohnehin, egal, ob 
es eine Erzieherin ist, ein Sozialarbeiter, ein Psychologe, in den Einrichtungen ge-
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rade der Kinder- und Jugendhilfe Einarbeitungsprogramme von hoher Intensität 
haben, damit sie diesen enorm herausfordernden Alltag mit ihrer fundierten Qualifi-
kation bewältigen können. Hier bräuchte man etwas für die Fort- und Weiterbildung 
bei den Trägern in der Form, dass die wieder vernünftig bezuschusst wird vom 
Landesjugendamt usw. Das sind mittlerweile homöopathische Dosen bei den Zu-
schüssen für Fortbildung und Weiterbildung von den Freien Trägern. Wir brauchen 
das dringend, weil die Erzieherausbildung, die Sozialarbeiterausbildung usw. nicht 
mehr reicht. Wir müssen die Leute am Job weiter trainieren, und deshalb brauchen 
wir da zusätzliche Förderungen. Die Freien Träger in der Wohlfahrtspflege haben 
keine Steuermittel direkt zur Verfügung. Das darf man dabei nie außer Acht lassen.

Das nur ein paar Impulse zur Behebung des Fachkräftemangels und meine Bitte, 
hier Seite an Seite zu arbeiten und nicht gegeneinander.

Zweiter Punkt meiner Stellungnahme: Digitalisierung. Auch hier hat die Freie Wohl-
fahrtspflege eine sehr gute Stellungnahme abgegeben. Ich appelliere dringend an 
Sie, die Kommunen hier nicht allein zu lassen. Vereinzelte Kommunen rechnen 
das im Pflegesatz auch in kleinen Dosen mit hinein. Das hilft schon einmal eine 
ganze Menge, aber was wir dringend brauchen ist ein Digitalpakt für die Kinder- 
und Jugendhilfe. Wenn Sie den Koalitionsvertrag der Neuen von der Ampel gele-
sen haben, werden Sie wissen, das steht dort expressis verbis drin.

Digitalisierung für die Jugendhilfe. – Ich habe gedacht, ich lese nicht richtig. Tolle 
Geschichte! Aber hier brauchen wir auch in Bayern etwas. Und hier habe ich den 
Vergleich – Sie wissen, ich vertrete ja die Förderschulen in Bayern –: Die haben ja 
zwei Digitalpakte bei den Schulen. Die Schwierigkeit bestand nur darin – das will 
ich aus der Praxis einfach kurz einfließen lassen –, die beiden Pakte kompatibel zu 
machen. Da haben sich Leute im Kultusministerium und im Sozialministerium sehr 
verdient gemacht – das möchte ich auch erwähnen –, dass man das Ganze ver-
steht und auch rechtssicher umsetzen kann. Wenn wir jetzt einen Digitalpakt für die 
Jugendhilfe bekommen, bitte das Bund-Paket schnell zu verabschieden – das ist 
nicht Ihr Job, sondern der des Bundesparlaments –, aber hier im Landtag ein eige-
nes Digitalpaket für die Kinder- und Jugendhilfe auszulegen. Und hier schaue ich 
die beiden Landesheimräte an. Die Jugendlichen, die bei uns in den Kinderheimen 
sind, in den Heilpädagogischen Tagesgruppen zum Beispiel, brauchen ein WLAN, 
brauchen Digitalisierung usw. Hier haben wir enorme Kosten, denn wenn Sie ein 
WLAN in der Einrichtung installieren, ist in den meisten Fällen das Brandschutz-
konzept berührt. Das heißt, Sie müssen bauliche Maßnahmen vornehmen. Das 
muss bei so einem Digitalpakt berücksichtigt werden.

Aus den Lehren im Bildungsbereich möchte ich erwähnen, dass wir zwei Dinge in 
Einklang bringen müssen: Das eine ist, die Hardware zu beschaffen, und zweitens 
bitte gleichzeitig die administrativen Kosten im Blick zu haben. Wir haben beim Bil-
dungsbereich im Moment das Problem, dass die Hardware da ist, aber die Admi-
nistration jetzt erst geregelt wird. Daraus können wir in der Jugendhilfe lernen 
durch ein gutes bayerisches Digitalpaket, mit dem wir die Kinder- und Jugendhilfe 
stützen, ein Paket, wo sowohl die Hardware als auch die Administration berück-
sichtigt ist. Wir brauchen das nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch für die Ju-
gendlichen. Darum schaue ich Sie beide aus dem Landesheimrat an. Ich war ja bei 
Ihnen im Landesheimrat in Nürnberg eingeladen, und da war diese Digitalisierung 
ein großes Thema. Das kann ich gut verstehen, denn das ist für uns Ältere schon 
wichtig, aber natürlich auch für die Jüngeren.

Da müssen wir dringend etwas machen. Wenn wir Partizipation, wenn wir Beteili-
gung ernst nehmen, dann geht das nur in Verbindung mit Digitalisierung, sonst 
sind es schöne Worte bei der Beteiligung, beim Landesheimrat, bei Kinderparla-
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menten usw. Die Kinder und Jugendlichen brauchen die Digitalisierung, um kom-
munikationsfähig zu sein, und die Kolleginnen und Kollegen in den Einrichtungen 
brauchen sie auch.

In Punkt II. heißt es: "Corona als Brennglas". Auch da hat die Freie Wohlfahrtspfle-
ge eine sehr gute Stellungnahme abgegeben. Ich habe mich auch eingelesen in 
die Stellungnahme von Herrn Kiesel. Ich finde es sehr richtig, was Sie da mit ein-
bringen. Sie haben eine gute Entscheidung getroffen, um die Familien mehr zu be-
gleiten, die Begleitung zu intensivieren. Ich nenne hier das Beispiel der Erzie-
hungsberatungsstellen. Da wurde entschieden, 150 zusätzliche Stellen zu 
schaffen. Das ist gut, und wir wollen das. Freie Träger wollen das machen, aber es 
gibt Probleme beim Thema Eigenleistung. Der Ministerpräsident hat klar verkün-
det, es gibt 150 Stellen. Das Sozialministerium hat gesagt, es gibt mit diesem 
Paket keine Eigenleistung mehr, und jetzt, in der Umsetzung vor Ort mit den Kom-
munen, wollen die Kommunen, wenn man eine Stelle aufstockt, dass die Träger 
wieder mit Eigenleistungen einsteigen. Wir haben bei dieser Gelegenheit – das 
kostet alles enorm viel Zeit – nachgewiesen, dass die Leistung der Erziehungsbe-
ratungsstellen im SGB VIII, das ist ein Bundesgesetz, verankert ist und sie einen 
Finanzierungsanspruch haben, keinen Förderanspruch. Das heißt, von Haus aus 
müssten die Erziehungsberatungsstellen voll finanziert werden und dürften nicht 
durch ein Bayerisches Haushaltsgesetz ausgebremst werden.

Das ist ein wichtiger Punkt. Jetzt haben die Freien Träger in der Regel ohnehin 
schon immer Eigenleistung erbracht, und wenn wir jetzt zusätzliche Stellen schaf-
fen und das Sozialministerium klargestellt hat, dass sich Eigenleistungen dadurch 
erübrigt haben, dann müssen wir das jetzt umsetzen. Wenn die Träger jetzt bei die-
sen 150 zusätzlichen Stellen weiter Eigenleistung einbringen müssen, wird das 
Ganze blockiert werden. Das kann ich Ihnen voraussagen. In diesen Gesprächen 
sind wir im Moment. Da sieht man, da ist etwas gut Gemeintes entschieden wor-
den, und in der Praxis wird es nicht umgesetzt.

Diese vielen Abklärungen kosten uns enorm viel Zeit. Ich habe es vorhin beim Bil-
dungsbereich gesagt, wie lange wir brauchen, um etwas zu erreichen, und jetzt 
haben wir hier Finanzierungsabklärungen. Das ist etwas, was störend ist. Wir brau-
chen viel "man-and-woman-power" in der direkten Pädagogik, in der Therapie ge-
rade in der jetzigen Situation für die Familien, die wirklich in Problemlagen sind und 
wo die Erziehungsberatungsstellen, die ambulanten Dienste und alle anderen Ein-
richtungen der Kinder- und Jugendhilfe wichtige Arbeiten leisten.

Zu einem letzten Punkt, den Sie aufgerufen haben, will ich noch Stellung nehmen, 
zur SGB VIII-Reform. Ja, wir haben ein gutes Gesetz, es ist teilweise auch ein in-
klusives Gesetz. Ich sage einmal aus meiner Sicht: Ich finde, dass uns dieses Ge-
setz eine administrative Inklusion ermöglicht. Wir haben in der Vergangenheit viele 
Probleme gehabt – und haben sie noch – in der Abstimmung: Wer darf denn eine 
Leistung zahlen? Machen es die Jugendämter oder machen es die Bezirke? Der 
Bezirketag hat mich einmal gebeten, solche Beispiele herauszuarbeiten. Ich habe 
das gemacht, ich kann sie gerne jedem zur Verfügung stellen. Wenn eine Familie 
mit einem behinderten Kind gleichzeitig eine Jugendhilfeleistung braucht, ist das 
ein Abklärungsprozess, der für die Familien und auch für die Träger nicht zumutbar 
ist. Da hoffe ich, dass wir das mit dem neuen Gesetz klären können. Ob wir dazu 
Verfahrenslotsen brauchen, die die Familien begleiten, um die richtige Maßnahme 
zu treffen und die Finanzierung zu bekommen, das möchte ich wirklich hinterfra-
gen. Wir brauchen für jedes Jugendamt einen Verfahrenslotsen – wir haben 96, 
und es gibt große Jugendämter, die brauchen mehrere. Ich prognostiziere einmal, 
das werden 200 Personalstellen von hochqualifizierten Leuten sein. Die müssen 
sich in einem Jugendamt in einem Landkreis, in einer kreisfreien Stadt auch durch-
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setzen können, denn die sind dem Jugendamt zugeordnet. Diese Stellen werden 
uns in der Praxis fehlen, und meine Prognose ist, die werden auch bleiben.

Da müssen wir einfach einmal auch uns selber an die Hand nehmen, die Freien 
Träger, die Mitarbeiter, die Jugendämter. Es ist ein Zeichen von Professionalität, zu 
klären, welche Hilfeleistung richtig ist und wer sie finanziert. Da dürfen wir keine 
Zeit verlieren, da brauchen wir auch keine Verfahrenslotsen.

So viel vielleicht einmal dazu, nur ein paar Inputs zur SGB VIII-Reform. Da erwarte 
ich mir wirklich Erleichterungen und freue mich, wenn wir das mit Ihnen diskutieren 
können. – Danke.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Den 
Punkt III., SGB VIII-Reform, würde ich gerne dann in einem separaten Block noch 
einmal vertiefen. Den können wir jetzt im ersten Durchlauf sehr gerne noch aus-
klammern. Ich denke, wenn wir die Zeit, die uns zur Verfügung steht, mittig teilen, 
die erste Hälfte für die ersten beiden römischen Punkte und dann noch einmal für 
zirka eineinhalb Stunden die SGB VIII-Reform, kommen wir ganz gut hin.

Der Nächste auf meiner Liste wäre Matthias Fack vom Bayerischen Jugendring. – 
Bitte.

SV Matthias Fack (Präsident des Bayerischen Jugendrings): Sehr geehrte 
Frau Vorsitzende! Sehr geehrter Stellvertretender Vorsitzender! Liebe Abgeordne-
te! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch ich bedanke mich für die heutige Anhö-
rung, denn ich glaube, eine Sache ist wahrnehmbar in den letzten Monaten: Dass 
sich der Landtag sehr um die unterschiedlichen Aspekte der Situation von Kindern 
und Jugendlichen angenommen hat, und heute gilt das umso mehr. Deswegen 
möchte ich mich an der Stelle aufs Wesentliche konzentrieren, und das Wesent-
lichste sind erst einmal Kinder und Jugendliche.

Deswegen stelle ich das gleich voran. Es hat was mit Corona zu tun, ich glaube 
aber, es hat auch was mit dem Arbeitsfeld zu tun. Wir befinden uns nämlich mit 
heute, mit dem 25.11., in einer absolut paradoxen Situation. Mir scheint, man hat 
nicht wirklich was aus Corona gelernt, wenn es um Kinder und Jugendliche geht. 
Wir haben es verfolgt: Wir haben in den letzten eineinhalb Jahren immer wieder 
deutlich gemacht, dass Kinder und Jugendliche in den eigenen Bedarfen wahrge-
nommen werden müssen und nicht durch Maßnahmen, die notwendig sind, die 
vielleicht am Anfang notwendig waren, jetzt mit Impfung vielleicht differenzierter 
wahrgenommen werden müssten, anderen Schaden erleiden. Das sagen inzwi-
schen auch namhafte Wissenschaftler, das sagen die Mitglieder der STIKO: Was 
ist jetzt eigentlich zu tun? Kinder und Jugendliche müssen in ihren Bedarfen wahr-
genommen werden und nicht als Erstes ausschließlich als Schülerinnen und Schü-
ler oder als zu betreuende Objekte mit einer Tagesstätte.

Ich hatte gemeint, wir wären schon weiter. Leider ist die 15. Infektionsschutzmaß-
nahmenverordnung anders. Die macht nämlich ein Roll-back. Wir haben jetzt eine 
Situation, die wirklich paradox ist, und ich kann sie kaum noch erklären, aber ich 
muss sie erklären: Es wird genau das gemacht, was eigentlich bis letzte Woche in 
der Politik offenbar noch anders kommuniziert wurde, nämlich dass man es nicht 
abhängig macht vom Impfstatus bei den ab Zwölfjährigen. Und ab heute, ja ab 
gestern schon müssen die Fachkräfte in den Jugendzentren, das sind die Jugend-
leiter und Jugendleiterinnen, überprüfen, ob die, die zu ihnen kommen, geimpft 
sind oder genesen sind. Ansonsten schicken sie die wieder heim. Das heißt, man 
nimmt diesen Kindern und Jugendlichen eigentlich den Ort, an dem Stabilisierung 
stattfindet, den Ort, den sie auch brauchen gerade in dieser Zeit, um eben nicht 
weiter Schaden zu nehmen. Was sie allerdings dürfen: Sie dürfen ins Restaurant 
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gehen. Da kann dann wahrscheinlich auch die Theatergruppe üben, denn das ist 
nach wie vor auch möglich. Oder Musik spielen, denn das soll nach wie vor ebenso 
möglich sein. Nur: Den Ort, wo so etwas möglich ist, den gibt es für diese Gruppe 
heute nicht mehr.

Diese Aufteilung ist nicht nur jenen schwer zu vermitteln, die sie betrifft, und sie 
wird Anlass für weiteren Schaden sein. Das wissen wir, weil wir immer mehr Ju-
gendliche verloren haben seit Anfang des Jahres. Im Digitalen erreichen wir sie 
nicht mehr. Gleichzeitig muss man einfach auch einmal konstatieren, dass Kinder 
und Jugendliche, vor allem Jugendliche, in der gesamten Pandemiezeit diejenigen 
waren, die sich am solidarischsten erklärt haben, am meisten gelitten haben. Und 
ich rede jetzt nicht davon, dass die vulnerablen Gruppen diejenigen sind, die man 
am meisten schützen muss. Darum geht es mir nicht, aber jetzt schiebt man dem 
Ganzen wieder einen Riegel vor. Wir waren da schon weiter, aber inzwischen ist 
der Fokus wieder auf Schüler/Schülerinnen und auf Kindertagesstätten. Ich be-
dauere das außerordentlich.

Wir haben diese völlig absurde Situation gestern in einer Pressemitteilung deutlich 
gemacht. Ich habe letzte Woche noch mit allen Arbeitsfeldern gesprochen und 
habe gemeint, dass die Zusage der Staatsregierung gilt, bis Ende des Jahres, 
31.12., die 3G-Regelung für Jugendliche, unabhängig vom Impfstatus. Das war so 
auch kommuniziert – seit gestern ist es anders. Und wenn Sie sich die Begründung 
anschauen zu der 15. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, werden Sie ein 
Wort vermissen, nämlich: Jugend. Im Bundesinfektionsschutzgesetz von letzter 
Woche steht deutlich drin, auch in der Begründung, dass Kinder und Jugendliche 
eigene Bedarfe haben, auf die man Rücksicht nehmen muss bei allen einschränk-
enden Maßnahmen. Aber das ist in Bayern seit gestern nicht mehr der Fall.

Ich finde das sehr bedauerlich, und es hat seine Auswirkungen. Das hat etwas mit 
Wertschätzung eines Arbeitsfeldes zu tun, für das ich hier stehe in der Kinder- und 
Jugendhilfe, nämlich Jugendarbeit. Das ist der Ort, wo junge Menschen sich auf-
halten, sich selbst erfahren können, sich mit Freunden treffen, begleitet werden, 
aber auch ihre Sorgen und Nöte loswerden können, weil Fachkräfte der Jugendar-
beit dort sind. Ich rede von Jugendzentren, ich rede von Jugendorganisationen, ich 
rede auch von ehrenamtlichen Jugendleiterinnen und Jugendleitern, die ihre Aus-
bildung verschieben.

Wenn wir aber jetzt nur auf die hauptberuflichen Fachkräfte schauen, sehen wir, es 
ist seit Jahren bei uns in der Jugendarbeit ein Kräftemangel vorhanden, und den 
haben wir ja auch schon seit Jahren bemängelt. Das wurde nur leider nicht so 
wahrgenommen. Insofern ist erfreulich, dass es jetzt stärker noch einmal Thema 
wird, aber nicht nur für das gesamte Feld der Kinder- und Jugendhilfe, sondern 
auch für Jugendarbeit. Ich will letztendlich in zwei Linien aufteilen, wo ich die Pro-
bleme sehe.

Das eine ist die Wertschätzung des Arbeitsfeldes Jugendarbeit, die Wahrnehmung 
derer, die dort arbeiten, unter welchen Bedingungen. Gibt es genug Arbeitsplätze? 
Gibt es einen Stellenplan für die Bedarfe, die gemeldet werden? Gibt es dement-
sprechend auch die Rahmenbedingungen in einer Stelle, die auszufüllen ist? Zum 
Beispiel: Es gibt auch Streetworker, Mobile Aufsuchende Jugendarbeit, und ich 
verstehe nicht ganz, weshalb Ausstattungen von denen zum Beispiel nicht mit 
Handy als Standard laufen. Ich verstehe auch nicht, dass nicht wahrgenommen 
wird, was in Jugendzentren wirklich für eine Arbeit geleistet wird, auch zu Arbeits-
zeiten, die vielleicht nicht ganz konform sind verglichen mit anderen und durch we-
niger Stellen auch entsprechend mehr Arbeit auf denen lastet, die das tun müssen.

Es geht um die Wahrnehmbarkeit des gesamten Feldes. Wir haben vorhin von 
Frau Ahlers-Reimann das Wort PEP gehört, Personalbemessungskriterium für die 
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Jugendhilfe. Wir machen für den Bayerischen Jugendring jetzt etwas Ähnliches, 
das heißt QRS, Qualitätsressourcen-Sicherungsmanagement. Wir wollen einfach 
einmal beschreiben, welche Stellen es in der Jugendarbeit braucht und was es für 
die Stellen braucht, damit Kommunen auch entsprechend planen können und wir 
mit Landkreisen, kreisfreien Städten, mit Gemeinden, aber auch mit anderen ins 
Gespräch kommen, wie wir so etwas ansetzen.

Bevor aber jemand überhaupt eine Stelle hat in der Jugendarbeit, ist natürlich die 
Frage: Welche Ausbildung hat er? Und da wird deutlich, dass es – ich mache es 
nur an einem Punkt exemplarisch, für uns gilt es genauso weiterzudenken im Er-
zieherbereich – früher mehr Ausbildungsgänge im Sozialpädagogikstudium mit 
dem Schwerpunkt Jugendarbeit gab. Wenn Sie jetzt einmal in Bayern nur die FHs 
durchforsten und schauen, wer da noch tatsächlich den Schwerpunkt Jugendarbeit 
behandeln, werden Sie sehr viele Lehrstellen finden. Sie werden Jugendsozialar-
beit finden, Sie werden vielleicht Jugendhilfe finden, aber eben keine Jugendarbeit 
und was man dort macht. Das werden Sie als Ausbildung nur noch selten wahr-
nehmen.

Wir haben selber als Bayerischer Jugendring zusammen mit der Hochschule 
Kempten deswegen einen eigenen Ausbildungs- und Studienlehrgang kreiert, der 
zwei Dinge ermöglichen soll: Einmal, dass es wieder einen Fokus auf Jugendarbeit 
gibt und den Needs, die es dort gibt, und da rede ich von den Needs aller Kinder 
und Jugendlichen. Das heißt Beteiligungsvermerke, wo sind die Arbeitsfelder von 
Jugendarbeit? Und wir haben ein Zweites damit gemacht: Wir wollten die Hemm-
schwellen absenken. Das heißt, wir wollen auch, und es gibt so einen kleinen Pro-
zentsatz derer, die da teilnehmen, die Möglichkeit geben, ohne entsprechende 
schulische und berufliche Ausbildung im Hintergrund – ich muss ja nicht erst Erzie-
her sein, um dann dort zu studieren, aber ich muss über langjährige Erfahrung zum 
Beispiel in der Jugendarbeit verfügen – dort zu studieren. Das ist allerdings ein 
ganz verschwindend geringer Anteil deswegen, weil es entsprechend die Rahmen-
ordnungen enthält, dass wir da noch weiter auf die langjährige Erfahrung von Leu-
ten, die in der Jugendarbeit bereits tätig sind, bauen können, sodass wir die Betref-
fenden nachqualifizieren können. Das wird durchaus ein Instrumentarium. Es sind 
wenige Stellen, die wir haben, aber wir machen das jetzt schon, glaube ich, im 
vierten Lehrgang. Es sind zumindest schon einmal 80 Menschen, die da jetzt zu-
sätzlich in die Jugendarbeit gekommen sind. Bei der Anzahl der Stellen, die wir 
brauchen, ist das ein Tropfen auf den heißen Stein, aber vielleicht wird der Stein 
auch irgendwann ausgehöhlt.

Letzter Punkt. Es geht, glaube ich, auch um die Rahmenbedingungen derer, die in 
den sozialen Berufen in der Jugendhilfe arbeiten, auch in der Jugendarbeit. Mo-
mentan wird sehr stark diskutiert: Wie sind die Rahmenbedingungen für die Pflege-
kräfte? Das ist logisch, darauf liegt der Fokus. Aber das hat eben mit der Wert-
schätzung zu tun. Das sind eigentlich die Rahmenbedingungen und auch die 
Entlohnungen für die, die quasi in der Jugendarbeit tätig sind. Da, scheint mir, 
könnten die Tarifpartner noch einiges nacharbeiten, und ich glaube auch, dass auf 
der Ebene derer, die dann die Stellen einrichten, für mehr Verständnis geworben 
werden muss, wie eine richtige Entlohnung stattfindet, also eine gewisse Flexibili-
sierung stattfinden muss.

Ich wollte noch kurz zum Stichpunkt Fachkräftemangel und zu Corona etwas 
sagen. Alles Weitere wird dann Dr. Christian Lüders mit unserem Positionspapier 
des Landesjugendhilfeausschusses erläutern. Bei mir war der Schwerpunkt am 
Anfang auf dieser paradoxen Situation und beim Fachkräftemangel die Erfahrung 
und das, was wir als Bayerischer Jugendring bereits versuchen zu tun.
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Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Vielen Dank, Matthias Fack.

Wir machen weiter mit Herrn Hammel. – Bitte.

SV Siegmund Hammel (Leiter des Jugendamts Eichstätt): Sehr verehrte Frau Vor-
sitzende! Meine Damen und Herren! Vielen Dank für die Einladung und die wieder-
holte Gelegenheit, hier auch die Perspektive der Jugendämter einzubringen. Es ist 
jetzt schon einiges gesagt worden, was ich mir auch im Vorfeld ein bisschen vorge-
nommen hatte zu sagen. Konkret vielleicht zur Fachkräftesituation und zur Perso-
nalsituation ein kleiner Einblick auch in unsere Nöte, in die Nöte der Jugendämter 
vor Ort.

Wir hatten vor zirka vier Wochen oberbayerische Jugendamtsleitungstagung, und 
es ist doch zunehmend auch in den Diskussionen zu beobachten gewesen, dass 
das ein Thema ist, das die Kollegen unter verschiedenen Aspekten umfassend be-
wegt. Ich werde versuchen, hier ein paar davon einzubringen.

Zunächst muss man schon feststellen, dass wir eigentlich im Verteilungskampf an-
gekommen sind. Wir erleben eine Mangelsituation vor Ort. Das heißt, wenn sich 
gute Fachkräfte bei uns bewerben, dann fehlen diese mit Sicherheit bei Freien Trä-
gern oder bei anderen Jugendämtern und umgekehrt. Sie stehen ja nicht in beliebi-
ger Anzahl zur Verfügung, wie ich es ich noch erlebt habe zu Beginn meiner beruf-
lichen Tätigkeit im Jugendamt, wo wir wirklich auch eine große Auswahl hatten. 
Diese Zeiten sind, denke ich, vorbei. Einige Kommunen reagieren mittlerweile mit 
Prämien, vor allem im Kindertagesbetreuungsbereich. Das halte ich für ein untaug-
liches Mittel. Das führt zu sehr viel Konflikten, zum Beispiel wenn ErzieherInnen 
den Arbeitsplatz wechseln, weil sie dann Sonderzahlungen mitnehmen können. 
Das löst eine Lawine aus, die wir irgendwann nicht mehr stoppen werden. Das ist 
meiner Meinung nach nicht das Mittel der Wahl.

Was wir trotzdem brauchen an der Stelle, das sind aus unserer Sicht gesonderte 
Konzepte für die unterschiedlichen Bereiche. Das heißt, die Fachkräftegewin-
nungskonzepte, gerade auch was Öffentlichkeitsarbeit und solche Dinge betrifft, 
die wir in der Kindertagesbetreuung brauchen, ja dringend brauchen, sind sicher 
nicht die gleichen wie die, die wir jetzt in den Jugendämtern oder in den stationä-
ren Einrichtungen brauchen.

Zu klären wäre aus meiner Sicht ganz dringend – das wäre vielleicht auch ein 
Wunsch, den ich jetzt mitgebracht habe –, ob denn wirklich genug Ausbildungsplät-
ze auf dem Land vorhanden sind. Ich habe da widersprüchliche Informationen. Da 
ist zum einen davon die Rede, wir konnten für vierzig BewerberInnen in unserer 
Fachakademie der ErzieherInnenausbildung jetzt keinen Platz mehr anbieten. Es 
ist aber auch ein Gerücht im Raum, dass das nur Doppel- bzw. Mehrfachanmel-
dungen wären. Das gilt es, glaube ich, einmal in der Fläche zu klären, ob denn 
wirklich genug Plätze zur Verfügung stehen. Ich habe es jetzt konkret bei den 
Fachakademien erlebt. Wir, die vier Jugendämter Ingolstadt, Neuburg, Pfaffenho-
fen und Eichstätt, werden uns in unserer Region demnächst einmal mit sämtlichen 
Ausbildungseinrichtungen zusammensetzen – das ist für Januar konkret geplant –, 
um genau diese Frage in der Praxis zu klären. Uns fehlt da ein Stück weit auch der 
Überblick, daher halte ich es für notwendig, dass wir das tun. Es wäre aber sicher 
landesweit hilfreicher, weil regional ganz bestimmt starke Unterschiede feststellbar 
sein werden und auch nicht alle Jugendamtsbezirke Fachakademien in ihrem Be-
reich haben.

Was mir auch noch zugetragen worden ist als konkretes Problem, und das wäre 
aus meiner Sicht ebenfalls zu klären, das ist, ob die veränderten Ausbildungskon-
zepte jetzt gerade an den Fachakademien für Erzieherinnen und Erzieher dazu ge-
führt haben, dass dort keine KinderpflegerInnen mehr ihren Abschluss machen 
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können. Das wäre ein Problem, weil in der Vergangenheit – so ist es mir zumindest 
zugetragen worden – sich doch viele nach zwei Jahren ErzieherInnenausbildung 
entschlossen haben, diese Ausbildung zu beenden und dann als KinderpflegerIn-
nen eigentlich rasch einen Beruf gefunden haben. Das scheint so nicht mehr mög-
lich zu sein, da braucht es zusätzliche Prüfungen. Das werden wir uns aber auch 
noch genauer anschauen müssen, was das konkret bedeutet. Das wäre, glaube 
ich, doch eine Gruppe, die wir nicht aus den Augen lassen sollten, wenn sie die 
eine Ausbildung abbrechen.

Was auf uns zukommen wird? – Da ist vielleicht ein kurzer Blick auf den Teil II. 
bzw. Teil III. der heutigen Tagesordnung angebracht, aber es gehört, glaube ich, 
auch ein Stück weit hierher und hat uns auch schon bewegt als Jugendämter. Wir 
werden uns nicht nur in der Quantität, sondern auch in der Breite mit neuen Her-
ausforderungen beschäftigen müssen, weil wir jetzt auch zusätzliche Professionen 
für uns erschließen müssen, die uns dann auch behilflich sind, für einen größeren 
Kundenkreis, den wir künftig versorgen müssen nach der SGB VIII-Reform, auch 
die entsprechenden Fachkenntnisse zu liefern. Das haben wir jetzt im Jugendamt 
nur ansatzweise bis gar nicht. Das heißt, wir werden auch Fachkräfte der Behin-
dertenhilfe brauchen und dann in den entsprechenden Fachkräftebereichen wil-
dern müssen. Das ist eine Zukunft, in der es ganz sicher auch verstärkte Kompe-
tenzen auch im Leitungs- und Organisationsentwicklungsbereich in den 
Jugendämtern braucht.

Das ist aus unserer Sicht ein bedeutender Punkt. Wir werden uns für diese Her-
ausforderungen, gerade was das Fachkräftethema betrifft, sicher auch als Organi-
sation neu aufstellen müssen. Da hätte ich noch ein paar Aspekte einzubringen, 
die uns jetzt schon beschäftigen.

Zunächst einmal zur Personalgewinnung. Wir müssen uns, glaube ich, kritisch die 
Frage stellen, ob die Konzepte, die in den Behörden gefahren werden, weil die Be-
hörden, die Jugendämter, natürlich Teil einer größeren Behörde sind, entweder 
eines Landratsamts oder einer Stadtverwaltung, ob diese Personalgewinnungskon-
zepte die Konzepte der Jugendämter für die Zukunft sein können. Da stoßen wir 
jetzt schon an unsere Grenzen, da stoßen wir jetzt auch an die Grenzen, was die 
Möglichkeiten tarifrechtlicher Art betrifft. Ich habe phantastische Fachkräfte bei mir 
im Jugendamt, denen ich aber jetzt tariflich eigentlich so gut wie fast nichts anbie-
ten kann. Wir werden natürlich in Zukunft auch Fachkräfte brauchen, die man spe-
ziell motivieren muss, die sich natürlich zusätzlich noch fortbilden müssen usw. Da 
stoßen wir stark an unsere Grenzen.

Was die Personalbindung betrifft, ist das eine Diskussion, die jetzt erst so richtig an 
Dynamik gewinnt. Da war ein großer Diskussionspunkt auch mit den Kollegen in 
Oberbayern, ob wir uns denn so sehr anstrengen und in Personalbindungsfragen 
so viele Gedanken machen sollten, und ob wir nicht besser beraten wären, zu ak-
zeptieren, dass Personalfluktuation mittlerweile zum Alltag gehört, also Fluktuation 
jetzt so wahrzunehmen, wie wir sie vor zwanzig Jahren sicher noch nicht gekannt 
haben: Dass junge Menschen, die zu uns kommen, ganz andere Lebensplanungen 
haben, wo der Arbeitswechsel schlichtweg dazugehört.

Wie gehen wir damit um? – Da sinken wir dann momentan, um es jetzt ein biss-
chen zu überzeichnen, eher in uns zusammen, wenn ein junger Mensch, der erst 
fünf oder acht Jahre bei uns ist, den wir gut eingearbeitet haben, auf einmal andere 
berufliche Pläne hat und etwas anderes studieren möchte. Das passiert uns tag-
täglich, aber da sinken wir ein bisschen in uns zusammen und denken: Das hat 
wieder nicht geklappt, wir haben ihn wieder nicht halten können!
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Ich glaube, wir müssten uns stärker damit beschäftigen – da fassen wir uns jetzt 
ein bisschen auch an die eigene Nase, gerade bei den Jugendämtern –, wie wir 
diese Fluktuation gestalten können, wie wir damit leben werden müssen, dass es 
den Sozialarbeiter, der die Familie fast ein Leben lang begleitet, in der Zukunft so 
nicht mehr geben wird. Das werden wir auch kommunizieren müssen, auch den 
Familien gegenüber.

Natürlich erleben wir jetzt tagtäglich, dass Familien sagen: Für mich war immer die 
Frau XY zuständig, die kenne ich schon ganz lange, gibt‘s denn die nicht mehr? 
Wo ist die denn jetzt? Wenn sie in Rente ist, dann ist sie weg. Wenn sie aber gern 
was anderes studieren möchte, ist das für die Familien nicht so einfach zu verste-
hen. Letzte Woche hat sich eine Kollegin von mir verabschiedet, weil sie gern Er-
nährungswissenschaften oder in die Richtung was studieren möchte. Sie möchte 
sich komplett verändern. Das passiert halt. Und dann werden wir den Familien das 
auch nicht mehr versprechen können, dass weiterhin dieselbe Person für sie da ist, 
sondern wir werden bestmöglich versuchen, dass es, wenn dann einmal jemand 
für die Familie zuständig ist, dann auch über Jahre so bleiben wird.

Dann werden wir damit umgehen müssen, was für uns bedeutet: Wir müssen über 
unsere Einarbeitungskonzepte nachdenken, wir müssen aber auch über Fallüber-
gabekonzepte nachdenken, und wir müssen vor allem sehr offensiv damit umge-
hen, auch nach außen, dass das durchaus normal ist auch Netzwerkpartnern wie 
Schulleitern gegenüber, dass es durchaus normal ist, dass Fachkräfte weg sind 
und dass nächstes Jahr wieder jemand anderer für diese Schule zuständig sein 
wird. Das, glaube ich, werden wir ein Stück weit akzeptieren müssen.

Zur Digitalisierung. – Da erleben wir momentan eine sehr widersprüchliche Situa-
tion. Bei uns im Jugendamt haben wir uns entschlossen, und zwar bereits im 
Jahr 2009, komplett und konsequent auf digitalisierte Dokumentationssysteme um-
zustellen. Wir haben das in der Folge auch wirklich getan. Wir sind jetzt gezwun-
gen worden, im Zuge dieses schnellen Ausbaus von Home-Office-Möglichkeiten 
das noch konsequenter zu tun und stoßen jetzt an echt merkwürdige Grenzen, die 
zum Beispiel bedeuten, dass nach kommunalem Haushaltsrecht in Bayern bei 
einer Auszahlung oder Einnahme eine Unterschrift erforderlich ist, und dass das 
jetzt für viele meiner Mitarbeiter der einzige Grund ist, warum sie dann letztlich 
trotz eines Home-Office-Arbeitsplatzes ins Amt kommen müssen, um das alles 
auszudrucken und zu unterschreiben, sonst geht die Zahlung nicht. Da wäre mein 
Plädoyer, die gesetzlichen Grundlagen, die uns da entgegenstehen, einmal konse-
quent auf den Prüfstand zu stellen.

Es mag sein, dass es Sinn macht, dass der Kollege ins Amt kommt, weil es viel-
leicht auch im Home-Office durchaus sinnvoll ist, mit den Kollegen einmal etwas 
gemeinsam zu machen oder andere Dinge zu tun, aber nicht, weil es die Vorschrift 
gibt, dass auf die Unterschrift nicht verzichtet werden kann und wir deshalb Doku-
mente, die schon digitalisiert sind, ausdrucken, unterschreiben und sie wieder digi-
talisieren.

Das wären Punkte, die uns jetzt ganz konkret auch in der Leistung an den Bürger 
immer noch stark hemmen.

Noch ein Aspekt zu Corona. Wir haben da ja schon einige Diskussionen geführt 
und schon öfter darauf geschaut, welche Auswirkungen das hat in dem, was schon 
gesagt wurde, was gerade die Kinder und die Jugendlichen betrifft. Da gibt es noch 
eine Zielgruppe, die für uns in der Praxis der Jugendämter sehr deutlich auf-
scheint, nämlich die Gruppe der Alleinerziehenden. Diese Gruppe taucht in vielen 
Statistiken, nicht zuletzt auch bei den Kindeswohlstatistiken, jetzt doch sehr, sehr 
auffällig auf. Es scheint doch so zu sein, was aber nicht weiter verwundern muss, 
dass die Gruppe der Alleinerziehenden gerade jetzt mit all den Schließungen von 

Anhörung
54. SO, 25.11.2021

Bayerischer Landtag • 18. Wahlperiode
Wortprotokoll - Redebeiträge nicht autorisiert 19



Kindergärten und Kindertageseinrichtungen usw. am stärksten gelitten hat und dort 
wohl auch der größte Hilfebedarf entstanden ist.

Und was sich auch gezeigt hat, und das, finde ich, ist ein durchaus positiver As-
pekt, über den ich hier gerne berichte, nämlich dass die Akzeptanz der Familien für 
die Unterstützungsleistungen des Jugendamtes uns gegenüber wesentlich größer 
zu sein scheint, als wir angenommen haben. Es war gerade auch in diesem Jahr 
stark zu beobachten, dass Familien sehr kritisch bei uns nachgefragt haben: Ihr 
stellt die Leistung aber jetzt nicht ein? Ihr kommt schon noch? Oder: Kommt noch 
jemand? Geht es weiter? Wir haben da einige Familien doch in Verdacht gehabt, 
dass sie Corona auch gut als Vorwand nützen könnten, um zu sagen: Ich kann 
jetzt keinen mehr in mein Haus lassen! oder ähnliche Dinge. Das ist nicht pas-
siert – in der Fläche gar nicht, ganz im Gegenteil. Die Familien haben eher darum 
gekämpft, dass es weitergeht, und das ist jetzt gerade auch bei uns in den Sozia-
len Diensten unseres Jugendamtes sehr positiv aufgenommen worden. Das wollte 
ich auch einmal feststellen.

Abschließend: Wir ziehen als Jugendämter noch einen anderen Schluss – das war 
auch Gegenstand der Diskussion der oberbayerischen Kollegen –, und zwar den, 
dass wir gelernt haben, aber nicht erst seit Corona, auch seit der Zeit der unbeglei-
teten Flüchtlinge oder anderer Dinge, die dann plötzlich unangemeldet im Haus 
standen und sich auf Platz eins gesetzt haben, dass wir uns wohl darauf einstellen 
müssen, unsere Organisation so aufzustellen, dass wir immer auch mit solch un-
vorhersehbaren Geschichten umgehen werden müssen. Das Stichwort PEP und 
Personalbemessung ist heute schon genannt worden. Wir werden auch überlegen 
müssen, wie wir denn die Organisationen künftig so handlungsfähig und so flexibel 
halten, dass wir auch bei solchen Ereignissen nicht "Land unter!" melden müssen. 
Das ist jetzt auch nicht passiert, aber wir haben doch auch einige Lehren daraus 
gezogen, wie zum Beispiel, dass wir uns etwa in der Personalbemessung das 
Thema noch einmal kritisch anschauen müssen und auch noch einmal schauen 
müssen, ob wir auch auf der Leitungsebene die Ressourcen haben für solche 
Dinge, wie jetzt zum Beispiel die tägliche Testung von Mitarbeitern, die nicht 
geimpft sind, die wir seit letzter Woche ja fleißig durchführen in unseren Ämtern, ob 
wir also wirklich auch die Möglichkeit haben, das zu tun. Das wären also auch 
noch ganz konkrete Geschichten. – Vielen Dank.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Vielen Dank, Herr Hammel.

Der Behindertenbeauftragte der Staatsregierung wäre der Nächste: Herr Kiesel, 
bitte.

SV Holger Kiesel (Behindertenbeauftragter Bayern): Vielen Dank. – Sehr verehrte 
Frau Vorsitzende! Sehr verehrter Herr Vorsitzender! Sehr verehrte Abgeordnete! 
Sehr verehrte Sachverständige! Ich kann mich gleich dem Punkt II. widmen, weil 
ich glaube, dass Punkt I. in Punkt II. völlig aufgeht, was meine Klientel, was die 
Menschen, die Jugendlichen und Kinder mit Behinderung betrifft.

Grundsätzlich, glaube ich, kann gesagt werden, dass die allermeisten von uns die 
Auswirkungen der Corona-Krise auf Kinder und Jugendliche massiv unterschätzt 
haben. Viele von uns haben geglaubt, junge Menschen könnten eine Krise wie 
diese einfach wegstecken, weil sie ja noch jung sind und weil sie ganz viel Poten-
zial haben, sozusagen einfach weiter zu funktionieren und gleichzeitig vielleicht 
auch noch in der Lage sind, Verantwortung zu übernehmen für ihre älteren Ange-
hörigen oder Familienmitglieder, mit der Sorge umzugehen, dass sie diese anste-
cken könnten, schulische Probleme und andere Probleme, die man einfach in der 
Entwicklungs- und Wachstumsphase hat, zu bewältigen.
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All das haben wir ihnen erstaunlicherweise als selbstverständlich zugetraut. Mittler-
weile sind wir in vielen Punkten und an vielen Stellen eines Besseren belehrt wor-
den. Es gibt mittlerweile die ersten Studien, die uns deutlich klarmachen, wie 
schwerwiegend die Folgen der Corona-Krise für Kinder und Jugendliche gewesen 
sind und nach wie vor sind. Wir haben viele der langfristigen Folgen für Kinder und 
Jugendliche, was Corona betrifft, im psychischen und sozialen Bereich, glaube ich, 
noch gar nicht gesehen.

Kinder mit Behinderung, Jugendliche mit Behinderung sind natürlich in einer be-
sonders schwierigen Lage. Es wird ja gerade im Moment viel von Vulnerabilität ge-
sprochen. Natürlich sind Kinder und Jugendliche mit Behinderung gesundheitlich 
besonders vulnerabel, aber eben nicht nur das. Kinder und Jugendliche mit Behin-
derungen sind eben auch oft sozial und psychologisch besonders vulnerabel, weil 
Sozialkontakte besonders sensibel sind, besonders leicht wegbrechen und oft 
auch die Mobilität, um sie aufrechtzuerhalten, in keinem Bereich, auch nicht im 
kommunikativen Bereich, gegeben ist.

Hier kommen zwei Dinge zusammen – du, lieber Matthias Fack, hast es kurz ange-
sprochen –, die die Situation für Kinder und Jugendliche mit Behinderung beson-
ders schwierig machen. Wir haben eben auf der einen Seite den Wegfall der Sozi-
alkontakte, der bei vielen Kindern und Jugendlichen mit Behinderung in den ersten 
Wellen zeitweise nahezu hundertprozentig gewesen ist, und gleichzeitig haben wir 
auch einen Wegfall der Therapien, aller anderen Tagesstrukturen, die Schule fällt 
weg, und wir haben einen Mangel an Beteiligungsstrukturen gerade im Bereich der 
Kinder und Jugendlichen. Es gibt also in solchen Phasen wenig Möglichkeiten, 
seine Bedürfnisse und auch seine Schwierigkeiten und Probleme zu artikulieren.

Wir werden die langfristigen Folgen erst in Zukunft sehen, aber wir müssen uns 
schon jetzt darauf vorbereiten, dass sie auf uns zukommen, und wir müssen den 
Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben, das, was sie erlebt und erfahren 
haben, zu bewältigen, denn das können sie aus ihrem eigenen Erfahrungsschatz 
ja gar nicht. Und dafür ist ganz originär auch die Kinder- und Jugendhilfe zustän-
dig. Hier müssen Gesprächsangebote gemacht werden, hier müssen vielleicht 
auch neue Begegnungsmöglichkeiten geschaffen werden, gerade auch im inklusi-
ven Bereich, also in der Begegnung von Kindern und Jugendlichen mit und ohne 
Behinderung.

Ich glaube, dass in der Corona-Zeit auch ein sehr grundsätzliches Problem der 
Kinder- und Jugendhilfe besonders deutlich geworden ist, nämlich dass es für Kin-
der und Jugendliche immer schon, auch vor Corona, nicht einfach war, mit ihren 
Angeboten bestimmte Gruppen zu erreichen. Dazu gehören auch die Kinder und 
Jugendlichen mit Behinderung, aber nicht nur, die Alleinerziehenden sind gerade 
erwähnt worden, und auch die Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
dürfen an der Stelle nicht vergessen werden. Diese Kontakte sind in der Corona-
Krise noch zusätzlich weggebrochen, und es ist an ganz vielen Stellen ungewiss, 
ob und wie es uns gelingt, sie wieder aufzunehmen, sie wieder anzuknüpfen. Denn 
eine Klientel, die schwierig zu gewinnen ist, geht eben auch schneller wieder verlo-
ren und ist dann noch schwieriger erneut zu gewinnen.

Und – das habe ich ja gerade angedeutet – durch die Folgen der Corona-Krise 
sind eben auch neue, zusätzliche Bedarfe entstanden, die auch durch Angebote 
abgedeckt werden müssten, was aber natürlich schwierig ist, wenn man die ent-
sprechende Klientel gar nicht erreicht.

Vielleicht noch kurz ein paar Punkte zum Thema Digitalisierung. Dazu ist ja vieles 
schon gesagt worden. Die Digitalisierung ist wichtig, sie ist gerade für Kinder und 
Jugendliche mit Behinderung ein wichtiger und guter Baustein, um zusätzliche in-
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klusive Angebote aufzustellen, um zusätzliche inklusive Möglichkeiten zu schaffen, 
mit drei Einschränkungen.

Erstens: Auch für die Generation der Kinder und Jugendlichen, die wir ja so gern 
als Digital Natives bezeichnen, ist Digitalisierung letztlich nur eine Ergänzung. Ge-
rade Kinder- und Jugendarbeit kann und muss auch im echten Leben stattfinden. 
Sie kann nicht nur digital stattfinden.

Zum Zweiten – und das gilt ganz speziell auch für meine Klientel, für die Menschen 
mit Behinderung – kann sie nur barrierefrei stattfinden, und zwar vollumfänglich 
barrierefrei. Tut sie dies nicht – ich habe es schon oft erwähnt, aber man kann es 
nicht oft genug sagen –, wird die Digitalisierung nicht zum inklusiven Mehrwert für 
die Menschen mit Behinderung, sondern zum zusätzlichen Exklusionsfaktor.

Und drittens: In diesem Punkt hat die Digitalisierung natürlich zwei Ebenen. Zu-
nächst einmal – und das gilt zum Teil speziell auch für die Einrichtungen der Behin-
dertenhilfe – muss die Grundinfrastruktur gewährleistet sein, das heißt schlicht und 
ergreifend, die Einrichtungen müssen WLAN haben, und dann muss natürlich auch 
die Software und die Hardware entsprechend barrierefrei gestaltet sein. Das heißt, 
es müssen erst einmal entsprechende Endgeräte vorhanden sein, und alle Hard- 
und Software, die neu konzipiert wird, muss grundsätzlich barrierefrei gestaltet 
sein.

Und weil wir auch so viel über den Personalmangel, über den Fachkräftemangel 
gesprochen haben: Digitalisierung in diesem Bereich funktioniert für viele Men-
schen mit Behinderung auch nur mit Assistenz, denn die Unterstützung bei digita-
len Angeboten kann das Personal in den Einrichtungen zum Teil einfach nicht leis-
ten. Um diese Unterstützung zu gewährleisten, braucht man nicht unbedingt eine 
Fachkraft, da reicht manchmal auch jemand, der einfach Zeit hat.

Das sind die wesentlichen Punkte, die ich gerne angesprochen haben wollte, ohne 
dem Punkt III. vorgreifen zu wollen. Wir haben mit der SGB VIII-Reform hier natür-
lich eine gute Möglichkeit, sehr viel zu verbessern. Wir müssen sie allerdings auch 
nutzen, und das heißt, wir dürfen uns nicht aufs Zuwarten beschränken. – Vielen 
Dank.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Danke, Herr Kiesel. – Die Nächste ist 
Frau Lindau.

SVe Sabine Lindau (Diakonie Bayern): Vielen Dank. – Sehr geehrte Frau Vorsit-
zende! Sehr geehrte Damen und Herren! Gestatten Sie mir bitte ein paar einleiten-
de Worte und Annahmen, denn sie haben Konsequenzen, wie wir weiterarbeiten, 
was wir weiter beschließen werden. Kinder und Jugendliche sind unsere Zukunft, 
und dafür müssen wir uns einsetzen. Die Kinder müssen gleiche Chancen haben, 
unabhängig von ihrer Herkunftsfamilie, ob sie Migrationshintergrund haben oder 
nicht, unabhängig von ihrem individuellen Unterstützungsbedarf, ob sie behindert 
sind oder nicht, auch unabhängig davon, wo sie in Bayern wohnen, ob sie in einer 
finanzstarken Kommune leben oder in einer Region, wo es keine Glasfaserverle-
gung gibt und kein Internet.

Von daher ist es mir zweitens auch wichtig, dass wir die Kinder- und Jugendhilfe 
weiter fassen, ganzheitlicher sehen als die klassischen Angebote der Kindertages-
einrichtungen oder der teilstationären und vollstationären Jugendhilfe.

Kinder und Jugendhilfe beginnt für uns schon vor der Geburt, bei der Schwange-
renberatung, und geht weiter über niedrigschwellige Elternangebote, Familientreffs, 
wo auch die Familien und ihre Situation in den Blick genommen werden, niedrig-
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schwellige Familienberatungsstellen, die vor allem auch – wir haben es vorhin 
schon einmal gehört – die Alleinerziehenden im Blick haben.

Und last but not least kann Kinder- und Jugendhilfe nicht bei der Volljährigkeit 
enden, sondern muss auch den Übergang von Schule und Beruf im Blick haben, 
damit uns letztendlich nicht eine ganze Generation aus dem Blick gerät, wie die 
Dunkelzifferstudie der LAG JSA deutlich gemacht hat. Es gibt viele Jugendliche, 
die wir nicht mehr in unseren Maßnahmen haben, die wir nicht in den Ausbildun-
gen haben, die auch keine Maßnahmen mehr in Anspruch nehmen, aber sie sind 
ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft.

In der Einladung wurden bereits wesentliche Herausforderungen genannt, und ich 
denke, wir müssen angesichts knapper Kassen noch einmal eine Herausforderung 
hinzufügen, nämlich die der präventiven niedrigschwelligen Maßnahmen, Mehrge-
nerationenhäuser, Familienbildungsstätten, Kinder- und Jugendtreffs, Kinder- und 
Jugendzentren, oder auch niedrigschwellige Beratungsangebote, denn diese ver-
meiden häufig die sehr teuren Angebote der klassischen Kinder- und Jugendhilfe, 
sind aber angesichts knapper Kassen stark in ihrer Finanzierung gefährdet.

Was die in der Einladung gezeigten Problemfelder anbelangt, haben wir von der 
Diakonie mit der Freien Wohlfahrtspflege gemeinsame Haltungen und Auffassun-
gen. Und Sie haben es auch gesehen: Wir haben deswegen auch ein gemeinsa-
mes Statement abgegeben.

Nun möchte ich noch zu ein paar einzelnen Herausforderungspunkten kommen. 
Zunächst zum Punkt Fachkräftemangel. Es wird nicht die eine Lösung geben, wir 
haben vorhin schon sehr viel gehört, sondern es müssen mehrere Maßnahmen pa-
rallel ergriffen werden. Und dazu bedarf es der Zusammenarbeit der unterschiedli-
chen Ministerien und Institutionen. Wir müssen Quereinsteigern eine Möglichkeit 
eröffnen, aber auch den Ausbau multiprofessioneller Teams fördern. Was das Stu-
dium der Sozialen Arbeit anbelangt, müssen die Studienplatzkapazitäten ausge-
weitet werden, aber auch duale Studiengänge an staatlichen und konfessionellen 
Hochschulen mit qualitativ hochwertigen Standards etabliert werden und das Studi-
um finanziert sein.

Auch sollten wir überlegen, wie Übergänge von artverwandten Studienabschlüssen 
erleichtert werden können und – wir hatten es vorhin auch bei Herrn Hammel ge-
hört – den Berufsbiographien unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerecht wer-
den. Die Menschen arbeiten heute nicht nur an einer Stelle, zum Beispiel kann und 
will ein Sozialpädagoge auch nicht dauerhaft im Gruppendienst tätig sein, mit Wo-
chenenddienst usw. Da müssen wir mit den Ausbildungen und Weiterbildungsquali-
fikationen dafür sorgen, dass unsere Systeme durchlässiger werden und wir die-
sem Wechsel in den Berufsleben einfach auch gerecht werden können. Wir 
müssen durchlässiger werden, wir brauchen eine Grundausbildung, ein Grundstu-
dium und dann Weiterqualifizierungsmodule.

Ein wichtiger Aspekt beim Punkt II., Rahmenbedingungen, ist, dass die Ausbildun-
gen und Anleitungen auch refinanziert werden. Das ist auch ein wichtiger Punkt. 
Die Auswertung des Optiprax hat zum Beispiel gezeigt, ein wichtiger Anreiz war, 
dass diese Ausbildung vergütet wird. Und wir haben es auch schon von der 
Frau Ahlers-Reimann gleich am Anfang gehört: Auch Anleitung kostet Geld, und 
sie muss refinanziert werden, denn auch in vielen pauschal finanzierten Angeboten 
bei den Beratungsdiensten ist zum Beispiel gar nicht vorgesehen, dass man aus-
bildet.

Wir haben es vorhin auch vom Herrn Eibl gehört, und ich habe sehr wohlwollend 
mitgehört, dass Herr Hammel gesagt hat, wir dürfen uns nicht gegenseitig die 
Fachkräfte wegschnappen. Das gilt für die einzelnen Tätigkeitsfelder, aber das gilt 
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vor allem auch bezüglich öffentlicher und freier Jugendhilfe, aber auch bei den pri-
vaten Anbietern. Es wäre sinnvoll, dass die von Frau Ahlers-Reimann vorhin gefor-
derte Imagekampagne einfach zusammen gestartet wird.

Ein weiteres Wort zur Digitalisierung. Es wurde vorhin ja schon ein Digitalisierungs-
pakt Jugendhilfe gefordert. Angesichts der weiten Definition der Kinder- und Ju-
gendhilfe fordere ich einen Digitalisierungspakt der Sozialen Arbeit. Sowohl die 
Einrichtungen müssen digital à jour sein, als auch die Kinder und Jugendlichen 
müssen befähigt sein, auch digital teilhaben zu können. Und dazu ist, wie ich vor-
hin schon gesagt habe, eine der Grundvoraussetzungen, dass Internet und WLAN 
zur Verfügung stehen, aber leider ist Bayern beim Glasfaserausbau nicht vorne mit 
dran, sondern hinten, und das ist etwas Grundlegendes, dass hier relativ schnell 
angeschlossen werden sollte.

Und last but not least: Wir werden das Onlinezugangsgesetz haben, und bisher ist 
der starke Fokus auf den staatlichen Finanzleistungen. Aber es sollen und müssen 
die Angebote der Kinder- und Jugendhilfe, aber auch die finanzielle Unterstützung 
der Eltern, der Sozialarbeit mitgedacht und mitdiskutiert werden.

Corona als Brennglas. – Auch darüber haben wir schon sehr viel gehört. Ich finde 
es erschreckend – wir sind jetzt in der vierten Welle –, dass nach wie vor nur 40 % 
der Schulen Luftreinigungsgeräte haben. Es gab ehrgeizige Pläne, aber sie konn-
ten nicht umgesetzt werden. Ich denke, diese ehrgeizigen Pläne sollten nicht nur 
für die Schulen gelten, sondern auch für die Kindertageseinrichtungen und sämtli-
che Angebote, wo mehrere Menschen zusammenkommen, sei es in den Jugend-
treffs oder in den Familienbildungsstätten. Wir haben hier eine einmalige Chance, 
Begegnung wieder sicher zu machen, und diese Chance sollten wir auch nutzen.

Und damit komme ich zum nächsten Punkt. Wir haben neue Herausforderungen, 
denen wir unter anderem auch mit Testungen begegnen. Wir haben aber leider die 
Situation, dass in vielen Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe die Testungen, 
auch die, die man als Arbeitgeber durchführen muss, immer noch nicht refinanziert 
werden. Wir haben noch immer nicht die Möglichkeiten, Kinder und Jugendliche 
vor Ort zu testen, und dabei wäre es so wichtig, dass alle gleichberechtigten Zu-
gang haben, denn Chancengleichheit ist auch Bildungsgleichheit, ist auch Teilha-
begleichheit. Wir haben auch davon vorhin schon gehört.

Es gibt also sehr viele Anstrengungen, und wir können es gemeinsam schaffen. 
Wir müssen aber auch querdenken und dürfen vor allem eines nicht vergessen: 
Wir müssen auch dafür sorgen, dass es refinanziert wird. Das beginnt bei den Ein-
richtungen vor Ort, es endet aber last, but not least auch bei den Vergütungen un-
serer Fachkräfte. – Vielen Dank.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Vielen Dank, Frau Lindau. – Herr Dr. Lüders, 
bitte.

SV Dr. Christian Lüders (Bayerisches Landesjugendamt): Sehr geehrte Frau Vor-
sitzende! Sehr geehrter Herr Stellvertretender Vorsitzender! Sehr geehrte Abgeord-
nete! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte mich zunächst einmal herzlich 
für die Einladung bedanken, möchte aber ganz ausdrücklich auch ein herzliches 
Dankeschön sagen, dass diese Anhörung überhaupt stattfindet, dass wir in dieser 
Zeit über die Situation von Kinder- und Jugendhilfe in Bayern gemeinsam diskutie-
ren können, dass wir über notwendige Schritte und Perspektiven diskutieren kön-
nen. Das ist für mich ein wichtiges und gutes Signal, und deswegen bin ich ausge-
sprochen dankbar, dass diese Anhörung zustande gekommen ist und Sie sich die 
Zeit nehmen, gemeinsam mit uns ins Gespräch zu kommen.
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Was die Themenpunkte angeht – ich werde nachher noch einiges zu SGB VIII 
sagen –, will ich mich jetzt vor allem auf Corona und Digitalisierung konzentrieren. 
Zum Thema Fachkräftemangel und Personalgewinnung sitzen links und rechts von 
mir Kollegen, die da deutlich kompetenter sind als ich, und deswegen schweige ich 
an dieser Stelle. Die Kollegen können alle sehr viel besser dazu Stellung nehmen.

Zunächst einmal zu Corona. – Mir ging es ähnlich wie Matthias Fack. Letzte 
Woche hatte ich noch leichte Hoffnungen, aber als ich gestern die 15. Verordnung 
gelesen habe, habe ich mir die Haare gerauft und habe mir gedacht: Oje, jetzt wird 
es doch nicht wieder leichter! Ich muss dazusagen, ich habe allergrößtes Verständ-
nis dafür, dass wir angesichts der Situation in den Krankenhäusern und auch ange-
sichts von 15 Millionen Unverantwortlichkeiten die Regeln verschärfen. Ich stelle 
mir nur die Frage, und wenn wir darüber ins Gespräch kommen würden, wäre ich 
dafür ausgesprochen dankbar: Was bedeutet das eigentlich für Kinder und Jugend-
liche, was da gerade beschlossen worden ist?

Infektionsschutz: Logischerweise werden hier mit Ausnahme von Kindergärten und 
Schulen Kinder und Jugendliche wie Erwachsene behandelt. Sie werden schlicht 
und einfach nach ihrem Impfstatus sortiert. Das kann man machen, das hat sicher-
lich infektiologisch auch seinen Sinn. Aus der Sicht von Kindern und Jugendlichen, 
aus der Sicht der pädagogischen Fachpraxis ist das ein bisschen dysfunktional, 
und ich würde gerne das Argument noch etwas näher beleuchten und vielleicht 
aus einer anderen Perspektive noch einmal deutlich machen.

Es wird immer von den Bedarfen von Kindern und Jugendlichen und von den not-
wendigen Sozialkontakten gesprochen. Das klingt dann immer so ein bisschen 
nach Party, nach Treffen und Nett-Zusammensein. Ich will das ein bisschen ver-
schärfen und deutlich machen, worum es eigentlich im Kern geht.

Wir wissen aus der Jugendforschung, dass wir an Kinder und Jugendliche, vor 
allem an Jugendliche, drei Herausforderungen stellen, die sie in dem Alter, wo sie 
jugendlich sind, zu bewältigen haben:

Sie müssen erstens ihre Qualifikationen erwerben – das unterstützen wir, indem 
wir die Schulen zur Verfügung stellen, indem wir Berufsbildung möglich machen. 
Das ist soweit auch in Ordnung.

Sie müssen – zweitens – sich verselbständigen. Das erwarten wir. Wenn sie 18 
sind, erwarten wir, dass sie voll die Verantwortung für sich übernehmen, dass sie 
eigenverantwortlich sind in ihrem Leben, dass sie sich ein Stück weit von ihrem El-
ternhaus gelöst haben, dass sie selbständig geworden sind. – Das schränken wir 
momentan ein, das behindern wir.

Und sie müssen drittens – und das ist vielleicht der wichtigste Punkt – sich selbst 
in dieser sehr komplizierten Welt positionieren, und das in vielerlei Hinsicht: Sie 
müssen das in politischer Hinsicht tun, sie müssen das in ethischer, weltanschauli-
cher Hinsicht tun, sie müssen das in Bezug auf die Geschlechterverhältnisse tun, 
sie müssen es übrigens auch in Bezug auf ihr eigenes Verhalten angesichts der 
Pandemie tun. Lasse ich mich impfen? Von wem lasse ich mich überzeugen?, usw.

Diese Form der Positionierung geschieht nicht allein im Kopf. Sie geschieht allzu 
häufig nur im Internet. Aber einer der wichtigsten Punkte sind andere Jugendliche, 
sind Orte, wo Fachkräfte da sind, wo Beratung, wo Unterstützung und wo Beglei-
tung stattfindet: in Jugendzentren, informellen Treffs, in Vereinen usw. Und genau 
das behindern wir gerade, das nützt nur noch den Jugendlichen, die geimpft sind. 
Das ist ganz und gar dysfunktional, weil wir jetzt eigentlich diejenigen, die nicht 
geimpft sind, erreichen möchten, weil wir die ansprechen müssen, weil wir mit 
denen diskutieren müssen. Mit denjenigen, deren Hauptinformationsquelle "Russia 
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Today" ist, müssen wir ins Gespräch kommen, und genau die lassen wir momentan 
außen vor.

Wenn wir sagen, es sind drei Aufgaben des Jugendalters – Qualifikation, Verselb-
ständigung, Selbstpositionierung –, dann müssen wir diese drei Aufgaben ernst 
nehmen, und genau bei den letzten beiden Aufgaben hängt es momentan. Da er-
schweren wir die Zugänge, da erschweren wir die Gesprächsmöglichkeiten, da er-
schweren wir die Treffmöglichkeiten, da erschweren wir den Austausch. Das kann 
auf die Dauer nicht gutgehen, und dysfunktional ist es in Bezug auf Corona auch 
noch, weil wir keine Möglichkeit mehr haben, diejenigen zu erreichen, die wir ei-
gentlich in Gesprächen überzeugen wollen.

Das Gleiche gilt übrigens nicht nur für den Bereich der Jugendarbeit, es gilt auch 
für andere Bereiche. Familienbildung ist genau das Gleiche. Diejenigen, die mit Fa-
milien arbeiten, deren Hauptinformationsquelle – ich habe es gerade schon ge-
sagt –, deren Corona-Informationsquelle "Russia Today" ist und die wir eigentlich 
überzeugen müssten, die wir eigentlich dazu bringen müssten, dass sie sich imp-
fen lassen, genau diejenigen können jetzt nicht mehr in die Einrichtungen kommen, 
weil sie nicht geimpft sind.

Jetzt will ich nicht sagen, dass das alles völliger Unsinn ist, was da in der 15. Ver-
ordnung steht, aber mir wäre es ein Anliegen, mit der Politik, mit den Verantwortli-
chen, mit den Ministerien endlich ins Gespräch zu kommen: Wie können wir Wege 
finden, trotz hoher Inzidenzzahlen, trotz vollgelaufener Krankenhäuser, genau die-
jenigen niedrigschwellig anzusprechen, zu erreichen, die jetzt große Bedarfe der 
Verständigung haben, die große Bedarfe haben, sich selbst zu positionieren, und 
bei denen auch die Aufgabe der Verselbständigung im Raum steht?

Ich glaube, dass es in diesem Zusammenhang gemeinsame Überlegungen gibt – 
eine Universallösung hat sicher niemand –, und da müssen wir dringend ins Ge-
spräch kommen. Es ist einigermaßen bedauerlich, dass diejenigen, die sich da in 
den letzten Jahren positioniert haben, auch jetzt wieder nicht wirklich Gehör gefun-
den haben.

Kurzum: Wir haben da, glaube ich, Gesprächsbedarf miteinander, die verantwortli-
che Politik und die Fachpraxis, wie wir hier Spielräume gestalten und öffnen kön-
nen und nicht nur einfach nach dem Impfstatus momentan außen oder innen fest-
legen. Das finde ich in der mittelfristigen Entwicklung fatal, und ich kann nur der 
Perspektive, die Herr Kiesel vorhin formuliert hat, zustimmen. Wir haben einige 
Studien, die uns zeigen, wie belastend die Situation ist. Über längerfristige Auswir-
kungen wissen wir herzlich wenig, aber wir dürfen unterstellen, dass wir da nicht 
unbedingt das Beste zu erwarten haben.

Ein ganz wichtiger Punkt, und das ist dann sozusagen der fließende Übergang an 
der Stelle, ist das Thema Digitalisierung. Wenn uns Corona etwas offenbart hat, 
neben vielen anderen Problemen, ist es der ausgesprochen fragile Zustand der Di-
gitalisierung in der Kinder- und Jugendhilfe in Bayern, und man kann es durchaus 
weiter fassen: im Bereich der Sozialen Arbeit in Bayern. Aber ich konzentriere mich 
jetzt einmal auf die Kinder- und Jugendhilfe und mache es ganz subjektiv: Mir ge-
lingt es bis heute nicht, ruckelfrei Sitzungen des Landesjugendhilfeausschusses 
über die Bühne zu bringen, und da geht es nicht nur um die privaten Netze einzel-
ner Mitglieder des Landesjugendhilfeausschusses, sondern das ist auch bei Äm-
tern so – Entschuldigung, Frau Gold, das Ministerium ruckelt auch gelegentlich –, 
und das ist auch bei Freien Trägern so. Das ist einfach ein Unding! Wir können 
doch nicht einmal ordentliche Videokonferenzen durchführen, weil irgendjemand 
permanent weg ist, der Ton weg ist, das Bild zusammenbricht.
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Und das ist nur die Spitze des Eisberges. Die Berichte, die uns der Landesheimrat 
im Landesjugendhilfeausschuss gegeben hat, wie das in einzelnen Einrichtungen 
der stationären Unterbringung und auch in anderen Stellen erledigt wird: Das ist 
eine einzige Katastrophe, und man steht fassungslos dem gegenüber, dass es uns 
nicht gelingt, die Kinder- und Jugendhilfe wenigstens technisch so auszustatten, 
dass wir uns hier einigermaßen über das Notwendige verständigen können. Des-
wegen sehen Sie in mir einen Fan – Michael Eibl hat das vorhin eingebracht –, der 
ganz klipp und klar sagt: Wir brauchen den Digitalpakt, wir brauchen die techni-
schen Voraussetzungen, wir brauchen die Infrastruktur.

Ich will aber auch deutlich machen, dass es damit alleine nicht getan ist. Und jetzt 
muss ich die eigene Szene ein bisschen kritisch in den Blick nehmen. Die techni-
schen Voraussetzungen sind das eine, der kompetente Umgang damit ist da ande-
re. Wir haben einen erheblichen Nachhol- und Qualifizierungsbedarf in allen Berei-
chen. Das gilt nicht nur für die Ämter, das gilt auch für die Freien Träger, was den 
Umgang mit den Tools, mit den Instrumenten angeht. Auch dort sehe ich immer 
noch staunend und fassungslos zu, wie manche Leute große Probleme haben, 
Webex ordentlich zu bedienen – noch heute! –, und das kann man auch generali-
sieren. Das heißt – und an dieser Stelle komme ich durch die Hintertür doch ein 
bisschen auf Personalentwicklung –, Digitalpakt Bayern würde dann nicht nur 
Technik, nicht nur ordentliche Leitungen bedeuten – das sind wesentliche Voraus-
setzungen –, sondern auch Qualifizierung und Unterstützung im Umgang mit den 
Tools und vor allem Qualifizierung. Da ist einerseits sehr viel geleistet worden, aber 
andererseits, glaube ich, besteht auch noch großer Bedarf: Wie kommen wir dann 
an unsere Adressaten und Adressatinnen heran? Es geht ja nicht nur um die Kom-
munikation innerhalb der Fachszene, sondern es geht auch um die Erreichbarkeit 
von Adressatinnen und Adressaten. Was sind dort angemessene Angebote? Da, 
glaube ich, kann man eine gemischte Bilanz ziehen. Da hat es einerseits sehr viel 
Phantasie gegeben auch aufseiten der Fachkräfte, und auf der anderen Seite sind 
sehr, sehr viele Beziehungen abgebrochen worden. Und wenn wir sonst schon 
keine Zugänge haben, müssen wir eben die digitalen Wege nützen.

Insofern haben wir hier auch einen erheblichen Qualifizierungs-, Nachqualifizie-
rungs- und Fortbildungsbedarf neben dem Ausbau der digitalen Infrastruktur in vie-
len Feldern. Da muss, glaube ich, endlich etwas geschehen, und ich kann nur an 
alle politischen Verantwortlichen appellieren, an dieser Stelle wirklich aktiv zu wer-
den. Wir laufen sonst Gefahr, das muss man einmal ganz deutlich sagen, dass uns 
genau die Gruppen, um die wir uns sonst kümmern und die die Kinder- und Ju-
gendhilfe auch gut erreicht, die belasteten Familien, die vulnerablen Gruppen, aus 
den Augen verlieren, wenn wir da nicht tatsächlich ganz schnell nachrüsten.

Man ist ein bisschen irritiert, dass jetzt nach knapp zwei Jahren Corona sich an ei-
nigen Stellen etwas bewegt hat, das muss man redlicherweise sagen, aber in der 
Summe die Sache im wahrsten Sinn des Wortes noch erheblich ruckelt. – Vielen 
herzlichen Dank erst einmal.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Vielen Dank, Herr Dr. Lüders, für die Ausfüh-
rungen zu den zentralen Entwicklungsaufgaben, die junge Menschen schlichtweg 
auch zu leisten haben.

Bevor wir mit Frau Dr. Mönnich weitermachen, möchte ich noch zwei Gäste begrü-
ßen:

Zum einen Frau Hellfritsch, die Geschäftsführerin der katholischen Kitas e.V. Herz-
lich willkommen, auch wenn wir heute nicht den Schwerpunkt im Bereich Kinderta-
gesbetreuung haben. Vielen Dank, dass Sie da sind! Teilbereiche betreffen Sie ja 
gleichermaßen.
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Weiters möchte ich Herrn Klaus Umbach, den Geschäftsführer der Evangelischen 
Jugendsozialarbeit, begrüßen. Vielen Dank, dass Sie da sind!

Und bevor wir fortfahren, habe ich das Sozialministerium gebeten – ich denke, es 
passt jetzt ganz gut nach dem Wortbeitrag von Herrn Fack und jetzt auch noch von 
Herrn Lüders bezüglich der Infektionsschutzverordnung, dass wir uns erläutern las-
sen, warum die ursprünglich angekündigte Vorgehensweise, also die Unter-Acht-
zehnjährigen zumindest bis Ende des Jahres nicht in die 2G-Regel hineinzuneh-
men, nicht mehr gilt und dies jetzt mehr oder weniger doch der Fall ist. Hierzu darf 
ich Herrn Nitschke begrüßen. Er ist uns digital zugeschaltet, und ich sehe ihn auch 
schon.

Herr Nitschke, vielleicht ist es Ihnen möglich, uns zu erläutern, wieso es da doch 
zu einer Wendung kam, und vielleicht können Sie diese dann auch begründen. 
Und danke, dass Sie sich so kurzfristig zugeschaltet haben. – Sie haben das Wort.

Ltd. MR Peter Nitschke (Familie, Arbeit und Soziales): Gerne. Guten Morgen, 
Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Sehr geehrte 
Gäste in der Anhörung! Vielen Dank, dass ich das Wort bekomme, aber ich bin 
nicht ganz sicher, ob ich der richtige Ansprechpartner dafür bin, denn die Regeln 
sind nicht vom Sozialministerium gemacht worden. Das muss ich vielleicht voraus-
schicken.

Sie wissen ja, in dieser Pandemie ist es auch für die Staatsregierung nicht ganz 
einfach, Regelungen zu treffen. Es ist immer eine Abwägung zwischen den Infekti-
onsschutzmaßnahmen zum Schutz der Bevölkerung und natürlich dem Interesse, 
dass die Bevölkerung auch ein möglichst normales Leben weiterführen kann. Das 
gilt in besonderem Maße aus jugendpolitischer Sicht natürlich auch für die Kinder 
und Jugendlichen; es wurde vorhin ja schon gesagt. Als Referat für Jugendarbeit 
und Jugendpolitik teilen wir natürlich diese Einschätzung, aber die Zuständigkeit 
für die Maßnahmen der 15. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung liegt beim Ge-
sundheitsministerium, und dieses muss natürlich eine Gesamtabwägung treffen.

Insofern kann ich jetzt aus jugendpolitischer Sicht, und nur dazu kann ich ja spre-
chen, sagen, dass wir uns auch gewünscht hätten, dass es hier weiterreichende 
Möglichkeiten gesellschaftlicher Teilhabe von Kindern und Jugendlichen gegeben 
hätte. Trotzdem muss man bemerken, dass wir einen Fortschritt haben gegenüber 
den früheren Lockdowns, die wir hatten. Die Schulen sind offen, die Kitas sind 
offen. Für die Kinder und Jugendlichen unterhalb von zwölf Jahren und drei Mona-
ten ist es so, dass eigentlich die gesellschaftliche Teilhabe unbeschränkt möglich 
ist. Die 2G-Regeln und die 2G Plus-Regeln, die für die gesamte Bevölkerung ge-
troffen wurden, gelten natürlich grundsätzlich zunächst einmal auch für die Kinder 
und Jugendlichen, das ist ja eine Gesamtabwägung.

Trotzdem hat man hier auch spezielle Regeln eingeführt, sodass Schülerinnen und 
Schüler, die eben oberhalb dieser Altersgrenze liegen, soweit sie schon geimpft 
sind, an den Angeboten sowohl der außerschulischen Jugendbildung als auch an 
allen sonstigen Maßnahmen teilnehmen können. Als Schülerinnen und Schüler 
müssen sie dann auch nicht mehr extra getestet werden. Es ist gelungen, zumin-
dest eine Übergangsregelung für das Alter zwölf Jahre drei Monate einzuführen in 
diesem Zusammenhang, und man hat auch Regelungen eingeführt, eine gewisse 
gesellschaftliche Teilhabe zuzulassen für diejenigen, die noch nicht geimpft sind, 
indem man für sie zum Beispiel sportliche, musikalische und schauspielerische Ak-
tivitäten zugelassen hat, um da auch eine gewisse gesellschaftliche Teilhabe zu er-
möglichen.
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Wie gesagt, aus jugendpolitischer Sicht wären wir da gerne weiter gegangen. Wir 
sind da auch im Gespräch und waren auch davor im Gespräch mit dem Gesund-
heitsministerium zum Beispiel, um umfassend auch Begründungen, die hier vorhin 
auch angeklungen sind, zu übermitteln. Aber, wie schon gesagt, die Letztentschei-
dung lag nicht bei uns, und das ist natürlich immer eine schwierige Abwägung 
auch für die Kollegen; das weiß ich.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Herr Nitschke, danke für Ihre souveräne Be-
mühung, uns zu erläutern, wie da doch unterschiedliche Sichtweisen beim Abwä-
gungsprozess eingeflossen sind, auch wenn das uns hier nicht unbedingt sehr zu-
friedenstellt, denn in die Gasthäuser dürfen sie, in die Theatergruppe auch. Die 
Frage ist nur: Wo? Nicht im Jugendzentrum. Der ganze Bereich mit der wichtigen 
Bedeutung der Jugendarbeit kommt da einfach deutlich zu kurz. Eigentlich bräuch-
ten wir jetzt noch jemanden aus dem Gesundheitsministerium oder vielleicht direkt 
aus der Staatskanzlei. Das können wir uns ja gerne noch überlegen.

Aber Ihnen, Herr Nitschke, zunächst einmal herzlichen Dank für Ihre Ausführun-
gen.

Dann nehmen wir das jetzt einmal für den Moment so zur Kenntnis und fahren fort 
mit Frau Dr. Mönnich.

SVe Dr. Melanie Mönnich (Paritätischer Wohlfahrtsverband Bayern): Vielen Dank, 
verehrte Vorsitzende, Abgeordnete und Gäste, dass auch ich etwas sagen darf als 
Vertretung der Freien Wohlfahrt und somit auch für die Bereiche der Kindertages-
betreuung, der kompletten Jugendhilfe und auch der Schulen, für die ich zuständig 
bin.

Jetzt versuche ich, noch einmal den Dreh zu bekommen und komme noch einmal 
an den Anfang zurück, nämlich zu den Fachkräften. Fachkräfte fehlen in allen Be-
reichen. Was ich hier noch einmal erwähnenswert finde und was, glaube ich, noch 
nicht so oft genannt wurde, ist auch der Rechtsanspruch auf Grundschulkindbe-
treuung, den wir dann ab 2026 bekommen werden. Auch dort hoffen wir natürlich 
sehr, dass man Fachkräfte braucht, aber das ist dann noch zu regeln. Auch dieser 
Bereich wird dann einen enormen Bedarf an Fachkräften haben. Da ist darauf zu 
achten – Herr Eibl hat es auch schon erwähnt –, dass wir uns nicht gegenseitig die 
Fachkräfte wegnehmen. Es muss also ein Gesamtkonzept geben für die komplette 
Kinder- und Jugendhilfe, wie die Fachkräfte zu gewinnen sind.

Es muss Möglichkeiten des Quereinstiegs im Prinzip von der Kindertagespflegebe-
treuung zum Beispiel geben, Weiterqualifizierungsmöglichkeiten, Quereinstiegs-
möglichkeiten, auch berufsbegleitende Möglichkeiten etwa für Alleinerziehende, 
die sich weiterbilden möchten, die sonst keine Möglichkeit haben, das entspre-
chend zu finanzieren.

Mit dem Ministerium zusammen sitzen wir im Bündnis für frühkindliche Bildung 
Bayern. Dort wurden viele gute Ideen schon formuliert, angedacht und tatsächlich 
auch schon Sachen umgesetzt. Bei den Trägern ist es immer sehr schwierig, auch 
wenn diese ausbildungswillig sind, solche Maßnahmen dann refinanzieren zu kön-
nen. Es gibt große Ungerechtigkeiten insofern, als dass es sich natürlich nur große 
Träger leisten können, Fachkräfte auszubilden. Da wäre es dringend notwendig, 
dass es Refinanzierungsmöglichkeiten gibt, wenn man denn Interesse hat, tatsäch-
lich entsprechende Fachkräfte auszubilden.

Es muss vielfältige Zugangsmöglichkeiten geben, und was, glaube ich, noch nicht 
genannt wurde, ist auch die Anerkennung ausländischer Fachkräfte, die sehr 
schwierig ist. Es gibt ausgebildete Grundschullehrer in anderen europäischen Län-
dern, die maximal beispielsweise als Ergänzungskräfte in der Grundschulkindbe-
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treuung zugelassen werden. Das, glaube ich, muss man sich auch noch einmal 
genau ansehen und vielleicht auch Einzelfallentscheidungen treffen, was aner-
kannt wird und was nicht anerkannt wird. Auch im Hinblick auf die vielen Kinder mit 
migrantischem Hintergrund ist es vielleicht empfehlenswert, gerade auch Fachkräf-
te mit migrantischem Hintergrund ergänzend einzusetzen, und diese brauchen oft-
mals einfach eine andere Unterstützung, um da auch einsteigen zu können.

Es braucht natürlich auch mehr Studienplätze. Auch in der Kindertagesbetreuung 
nehmen wir natürlich gerne akademisch ausgebildete Fachkräfte, und auch dahin 
gehend muss es Möglichkeiten geben, sich weiter zu qualifizieren, damit wir nicht 
die Fachkräfte aus dem Bereich der Kinder- und Jugendbildung verlieren, sondern 
da tatsächlich auch Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten bestehen und die 
Damen und Herren dann nicht komplett in andere Bereiche abwandern.

Es muss Möglichkeiten zur Teilzeitausbildung und multiprofessionelle Teams 
geben. Das wurde auch schon genannt, ich glaube, von Herrn Kiesel, dass wir da 
natürlich auch im Hinblick auf das inklusive SGB VIII die Möglichkeit haben, inklusi-
ver zu arbeiten. Die Ausbildungen müssen kostenfrei sein. Man glaubt es ja 
manchmal nicht, aber es ist tatsächlich so, dass die Ausbildung und auch die Wei-
ter- und Fortbildung im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe nicht alle kostenfrei 
sind. Das ist natürlich auch ein Unding. Wenn man sich vorstellt, die Alleinerzie-
hende möchte sich jetzt gerne weiterbilden, möchte einen Einstieg finden: Eine 
Ausbildung zum Beispiel zur Ersatzkraft für Grundschulkindbetreuung kostet etwa 
3.000 bis 3.500 €, und daran scheitert es dann. Das darf nicht sein! Es muss eine 
angemessene Ausbildungs- und Praktikumsvergütung geben.

Es wurde schon mehrfach das Problem angesprochen, wenn kommunale Träger 
extra Prämien zahlen, sei es in Form von Ballungsraumzulagen oder auch im An-
bieten von Wohnraum etc., wo man sich fragt: Muss das eigentlich sein? Warum 
bekommen ErzieherInnen beispielsweise nicht ein Gehalt, von dem sie sich selbst-
verständlich auch einen Wohnraum im Ballungsgebiet leisten können? Das, finde 
ich, kann es nicht sein, dass wir immer mehr Hilfsleistungen nebenbei reinstopfen, 
die dann auch noch ein Ungleichgewicht im kompletten Feld dadurch verursachen, 
dass eben kommunale Träger Prämien zahlen können und Freie Träger zum Bei-
spiel nicht. Es braucht eine Refinanzierung dieser Vergütungen. Es braucht eine 
leistungsgerechte Bezahlung, diese ist unverzichtbar. Und es braucht eine Refi-
nanzierung der Ausbildungsstellen.

Dazu gehört natürlich auch, dass man eine gute Praxisanleitung hat. Gerade mit 
der jetzigen Situation, dass eben sehr viel Fluktuation in den Einrichtungen ist, 
dass man teilweise multiprofessionell arbeitet, braucht es Praxisanleitung, braucht 
es Zeit. Wenn man zum Beispiel die Optiprax-Auszubildenden hat, die ja nur tage-
weise in der Einrichtung sind, andere Tage in der Woche in der theoretischen Aus-
bildung, braucht es jemand, der sich durchgängig kümmert. Und es ist eine große 
Herausforderung, so jemanden tatsächlich auch ins Team mit einzubinden. Auch 
dafür braucht es Zeit und Expertise. Auch das ist nicht refinanziert, ebenso wenig, 
wie wir Leitungsanteile im BayKiBiG finanziert haben: Die haben da die Finanzie-
rung über das KiQuTG, die aber auch immer wieder endlich ist und einen enormen 
Verwaltungsaufwand mit sich bringt.

Solche Sachen müssen selbstverständlich sein. Es kann nicht sein, dass wir in 
Bayern Kindertageseinrichtungen haben, die gar keine Leitungsanteile haben. Wir 
würden uns sehr wünschen, dass das verstetigt werden würde. Daran sollte auch 
Bayern ein Interesse haben.
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Es braucht vielleicht auch eigenverantwortliche Budgets für Kindertageseinrichtun-
gen in speziellen Brennpunkten. Das ist auch in Corona klar geworden, dass es 
ganz unterschiedlich ausgestattete Einrichtungen gibt, je nach Stadt, Land, je nach 
Brennpunkt oder nicht Brennpunkt. Was man dann als Brennpunkt beschreiben 
möchte, das wäre noch zu klären. Aber da, glaube ich, wäre noch einmal so ein 
Ansatzpunkt, wo man sich überlegen müsste, ob es nicht sinnvoll wäre, damit 
einen gewissen Spielraum zu eröffnen.

Zum Thema Digitalisierung wurde schon ganz viel gesagt. Da möchte ich vielleicht 
nur noch einmal darauf hinweisen, wie enorm die Chancenungerechtigkeiten oder 
die fehlenden Teilhabemöglichkeiten sind, selbst für Schüler. Wir haben eine 
Schulpflicht, und es ist tatsächlich so, dass es Schüler gibt, die nicht in der Lage 
sind, dieser Schulpflicht nachzukommen, weil sie kein technisches Gerät haben. 
Die Kollegen aus dem Heimrat werden es nachher noch einmal beschreiben. Ich 
habe die Situation beschrieben bekommen aus der Stationären Jugendhilfe. Sie 
haben sechs verschiedene Kinder in ihrer Gruppe, die alle unterschiedliche Jahr-
gangsstufen besuchen, die vielleicht drei verschiedene Schularten besuchen, und 
wir kämpfen dann immer noch darum, für das Home-Schooling einen Extra-Sozial-
pädagogen bezahlt zu bekommen, der dann sechs verschiedenen Kindern aus 
sechs verschiedenen Jahrgangsstufen und unterschiedlichen Schularten helfen 
muss, an zwei Computern, die vielleicht zur Verfügung stehen, die vermutlich auch 
nicht mehr auf dem neuesten technischen Stand sind, ihre Lücken in der Schule 
aufzuholen.

Das sind Zustände! Man muss sich immer überlegen, wie das in der Praxis aus-
sieht. Wie fühlt sich das tatsächlich an für die Kinder und Jugendlichen? Da brau-
chen wir noch etwas, sonst öffnet sich die Schere zwischen denjenigen Kindern, 
die teilhaben können, die vielleicht sogar den Lockdown als gar nicht so furchtbar 
erlebt haben, weil die Eltern endlich zuhause waren, weil die Eltern Zeit hatten, 
weil das technische Gerät zuhause selbstverständlich war, und den Kindern auf 
der anderen Seite, wo das eben nicht der Fall war, ganz enorm, und das können 
wir so nicht wollen.

Zu Corona allgemein. – Da möchte ich auch ein kleines Beispiel nennen aus der 
Kindertagesbetreuung. Dort hatten wir letztlich zum Beispiel wieder die Regelände-
rung, dass wir von offenen Kita-Konzepten, wo Kinder unterschiedlichen Alters 
nicht in einzelnen Gruppen betreut werden, sondern in einem offenen Konzept, 
wieder zurückgehen mussten in einzelne Gruppen, und zwar von heute auf mor-
gen. Das heißt, die Kita-Leitungen müssen dann überlegen: Wie machen wir das 
eigentlich? Welches Kind teilen wir in welche Gruppe ein? Wie teilen wir die drei 
Geschwisterkinder, die jetzt im offenen Konzept zusammen sind? Es gibt sogar die 
Anforderung, dass im Außenbereich die Kinder in unterschiedlichen Gruppen se-
pariert werden müssen. Man möge sich einen kleinen Kita-Spielplatz vorstellen, 
Außenbereich; das eine Kind ist auf der Schaukel, der Freund ist in der anderen 
Gruppe gelandet und sitzt im Sandkasten. Und die Erzieherin läuft hin und her und 
versucht, die Kinder auseinanderzuhalten!

Da wäre es schön, wenn die Kommunikation mit dem Gesundheitsministerium viel-
leicht dahingehend unterstützt werden könnte, dass darüber berichtet wird, wie so 
etwas umzusetzen ist, bzw. ist es überhaupt umsetzbar? Und dann wäre es schön, 
wenn so etwas rechtzeitig passieren würde. Das Personal ist nach zwei Jahren 
dieser Art von Arbeit mit seinen Kräften oft am Ende. Am Anfang fand ich es durch-
aus noch verständlich, dass so etwas schnell geht, dass sich Dinge schnell än-
dern, dass sich Erkenntnisse schnell ändern. Jetzt aber, glaube ich, dürfen wir 
langsam davon ausgehen, dass bestimmte Dinge bekannt sind und zumindest die 
Kita-Leitung oder auch die Leitung nicht nur der Kindertageseinrichtungen, son-
dern auch der Jugendhilfeeinrichtungen dann ein bisschen Vorlauf haben, entspre-
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chende Regelungen umzusetzen und vielleicht sogar vorher gehört werden. Das 
wäre sehr schön.

Noch einmal bekräftigen möchte ich natürlich die Forderung, dass die Angebote 
der Jugendarbeit offenbleiben müssen, die Beratungsangebote offenbleiben müs-
sen. Wir haben in den letzten Lockdowns sehr dafür gekämpft, und ich glaube, es 
hat sich mittlerweile jedem erschlossen, wie wichtig das ist. Wir haben jetzt die Stu-
dien, und ich glaube tatsächlich, wie Vorredner das auch schon betont haben, dass 
die Folgen für die Kinder und Jugendlichen unermesslich größer sind als das, was 
wir im Moment sehen. Und es ist ganz wichtig, dass es professionelle Ansprech-
partner gibt.

Ich glaube, dabei belasse ich es erst einmal und würde mich dann noch einmal 
zum Punkt der SGB VIII-Reform äußern. – Danke.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Vielen Dank, Frau Mönnich.

Dann kommen wir zu Luca Müller und Schno Sulaiman-Farhan. Sie machen aus, 
wer von Ihnen beiden beginnt. – Ich glaube, Herr Müller. Sehr gerne. Und Sie, 
Frau Schno Sulaiman-Farhan, ergänzen dann einfach noch oder teilen sich Ihre 
Aspekte auf.

Herr Müller, Sie haben das Wort.

SV Luca Müller (Landesheimrat Bayern): Guten Tag erst einmal! Ich bin Luca Mül-
ler, Vorsitzender vom Landesheimrat Bayern. Wir setzen uns für die Interessen der 
Kinder und Jugendlichen in der stationären Kinder- und Jugendhilfe ein. Es wurden 
hier schon verschiedene Punkte angesprochen, zum Beispiel der Fachkräfteman-
gel. Ich denke, ein Problem ist, dass es zu wenige Studienplätze in Sozialer Arbeit 
und Pädagogik gibt. In meiner Einrichtung in Nürnberg, in der therapeutischen Ju-
gendgruppe, habe ich mich öfter einmal mit meinen Betreuerinnen und Betreuern 
unterhalten, und sie haben gesagt, dass sie oft nur sehr schwer an den Studien-
platz gekommen sind. Eine musste sogar in den Niederlanden studieren, weil sie 
es so gerne machen wollte, aber in Deutschland keinen Studienplatz gefunden hat, 
weil der NC so hoch war.

Die meisten der jungen Studenten, die wir als Praktikanten hatten, kamen aus der 
FH Coburg, einfach aus dem Grund, weil sie in Nürnberg keinen Studienplatz ge-
funden haben, sich bei der FH Coburg für Soziale Arbeit beworben und die Fach-
hochschule gemacht haben, die allen Bewerbern zugesagt hat. Dann konnten sie 
nicht mehr absagen und hatten einen riesigen Studiengang, aber sie konnten das 
auch nur deswegen studieren.

Ich denke aufgrund dieses Beispiels, man sollte vielleicht auch bei uns mehr Studi-
engänge für Soziale Arbeit und Pädagogik schaffen. Dann könnten auch mehr 
Leute diese Berufe ausüben, die damit in Verbindung stehen.

Auch finde ich es ungerecht, dass der NC für Leute aus Bayern schwieriger umzu-
setzen ist als für Leute aus anderen Bundesländern. Wir in Bayern haben ja ein 
sehr schwieriges Abitur. In meiner Einrichtung haben zwei Fachkräfte aus anderen 
Bundesländern gearbeitet, aber auch bei uns studieren relativ viele Leute aus an-
deren Bundesländern, die dann leichter einen Studienplatz bekommen als Leute 
aus Bayern, deren Abitur eben schwieriger ist. Ich denke, das hängt auch damit 
zusammen, dass wir viele unserer Studienplätze an Leute aus anderen Bundeslän-
dern vergeben.
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Wichtig ist in dem Zusammenhang auch, denke ich, dass viele Menschen gerne 
ihre Leistung in ihrem Beruf berücksichtigt hätten. Es wird ja relativ gleich bezahlt 
in den stationären Hilfen zur Erziehung, und ich denke, wenn man das Leistungs-
prinzip ein bisschen mehr einbinden würde, würde das auch helfen. Zum Beispiel 
könnte man den Bewertungsbogen für Kinder und Jugendliche in den Einrichtun-
gen verfassen, die ihre Fachkräfte bewerten lassen, diese Bewertung eventuell in 
Form eines Zuschlags zum Gehalt umsetzen und das dann von einem Programm 
auswerten lassen.

Das wäre mein Vorschlag. Man kann die Fachkräfte nicht jeden Tag kontrollieren, 
aber die Kinder und Jugendlichen wissen ja selber, welche Fachkräfte sie am bes-
ten betreuen und welche nicht. Ich denke, die Idealisten, die eben sehr gerne sehr 
viel geben möchten, aber dann ein ihrer Leistung nicht angemessenes Gehalt be-
kommen, steigen dann oft aus und gehen in die freie Wirtschaft, was ich sehr 
schade finde.

Zu den Kapazitäten. – In vielen Bereichen gibt es eben nicht genug Plätze. In den 
therapeutischen Jugendgruppen war es sehr schwierig, einen Platz zu finden. Es 
gab Leute, die drei, vier, fünf Monate auf einen Platz warten, obwohl sie in einer 
psychisch sehr schwierigen Lage waren, in der Psychiatrie waren und eigentlich 
nicht wieder nachhause in ihre Familien wollten, aber das leider oft mussten, um 
eben diese Wartezeit zu überbrücken. Und dort hat sich ihr Zustand oft noch ver-
schlimmert. Da fände ich es wichtig, die Plätze auszubauen, damit man eben auch 
ein breites Angebot hat.

Man kann für keine Konkurrenz sorgen, denke ich, denn wenn es kein ausreichen-
des Angebot gibt, dann suchen sich wie bei uns die Fachkräfte ihre Leute einfach 
oft selber heraus. Sie suchen sich dann, wie ich vermute, oft die Leute heraus, die 
man am leichtesten betreuen kann, die eben nicht so schwierig sind, und das, 
finde ich, darf eigentlich nicht sein, dass die Einrichtungen das selber bestimmen, 
wer wen aufnimmt, sondern das sollten der Staat und die Jugendämter machen.

Zum Thema Digitalisierung. – Das war wirklich sehr schwierig für uns in den Ein-
richtungen. Der Herr Dr. Lüders hat vorhin ein paar Worte dazu gesagt. Wir haben 
das in den Landesjugendhilfeausschuss einfließen lassen. Es gab wirklich schlim-
me Zustände. Am Anfang der Corona-Pandemie waren nicht genügend Endgeräte 
vorhanden, nicht genügend Laptops, nicht genügend Computer, und die Jugendli-
chen und die Einrichtung wussten oft nicht, wie sie an ihrem Unterricht teilnehmen 
sollen. Man hat das dann so gelöst, dass die Jugendlichen oft eben ihre Handys 
nehmen sollten. Kleinere Kinder hatten solche aber meistens nicht, und da war es 
dann wirklich schwierig. Meine Einrichtung hat dann Spendengelder von irgendwo-
her akquiriert und hat dann so für Endgeräte gesorgt. Aber es sollte doch nicht 
sein, dass wir von Spendengeldern diese notwendigen Anschaffungen tätigen, die 
eigentlich der Staat tätigen sollte.

Auch WLAN war ein Thema. Es war oft nicht genügend WLAN da. Ich persönlich 
bin immer wieder aus den schulischen Sitzungen hinausgeflogen, weil es in mei-
nem Zimmer nicht ausreichend WLAN gab. Daher war es für mich und auch für 
viele andere aus meiner Einrichtung sehr schwierig, am Unterricht teilzunehmen. 
Die Leute mussten alle gleichzeitig das WLAN benutzen, und da haben einfach 
Datenrate und Signalstärke nicht gereicht. Wenn sieben Leute gleichzeitig im 
WLAN sind, reicht es irgendwann. Sogar bei zwei Leuten ist es oft zusammenge-
knickt, wenn da jemand gezockt hat oder ein Videospiel gesehen hat.

Dann hat man versucht, das auszubauen, aber es war erst dann relativ weit ausge-
baut, als die ersten zwei Wellen schon zu Ende waren. Jetzt wird man wahrschein-
lich davon profitieren können, aber mich hat es aufgeregt, dass es da keine staatli-
chen Hilfen gab, diese Herausforderungen zu meistern, dass die Einrichtungen in 
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diesem Punkt sehr alleine gelassen wurden und die Digitalisierung irgendwie 
schaffen mussten.

Es war oft auch so, dass es Team-Sitzung gab, und ich oder andere Jugendliche 
aus meiner Einrichtung brauchten Arbeitsblätter. Die wurden dann aber nicht aus-
gedruckt, weil es gerade eine Team-Sitzung gab, und dann wussten wir eben oft 
nicht, wie wir den Unterricht machen sollten. Am Montag haben wir dann oft ein-
fach nur zugehört, aber nicht die Aufgaben machen können.

Was auch schwierig war, war die Kompetenz der Betreuer, was EDV angeht. Die 
meisten kannten sich nicht aus. In meiner Einrichtung gab es einen Betreuer, der 
das alles gemanagt hat, aber wenn der nicht da war, konnten die anderen relativ 
wenig tun, weil das in den Ausbildungen zu wenig enthalten war. In der Sozialar-
beit wird viel über Psychologie geredet, viel über Rechtliches, viel über Pädagogik, 
aber zu wenig über EDV, finde ich. Das gehört zur heutigen Realität einfach dazu, 
dass die Betreffenden auch technisch kompetent sein müssen und wir den Jugend-
lichen auch zeigen müssen, wie sie ihre Geräte benutzen, weil die Jugendlichen 
und vor allem die Kinder das eben nicht wissen. Die Jugendlichen wissen das aber 
dann oft besser als die Fachkräfte, was ich irgendwie peinlich finde. Das muss sich 
jedenfalls ändern.

Jetzt, in der Corona-Krise, war das schwierig, denn mit den technischen Geräten 
gibt es immer irgendwelche technischen Probleme. Immer geht irgendwas nicht: 
Das Mikro geht nicht, die Kamera geht nicht, irgendein Update, oder es gibt irgend-
wo einen Fehler im Programm. Dann kann man erst einmal nicht am Unterricht teil-
nehmen. Und wenn die Betreuer dann auch nicht wissen, wie mit diesen techni-
schen Problemen umzugehen ist, dann ist es nochmals schwieriger. Aber die 
wissen oft auch gar nicht einmal, wie man einer Video-Konferenz beitritt oder sich 
bei Teams irgendwo ein Konto erstellt usw. Das ist schwierig, und da sollte mehr in 
die Ausbildung einfließen, vor allem auch ins Studium.

Konzepte, wie mit der WLAN-Verteilung umgegangen wird, sind auch oft schwierig. 
Bei uns war es damals so: Wir durften eine Dreiviertelstunde am Tag WLAN nut-
zen, bei anderen war es nur eine halbe Stunde oder waren es nur ein paar Minu-
ten. Aber das hat mit der heutigen Realität gar nichts mehr zu tun. Bei den meisten 
privaten Haushalten ist es so, dass die Kinder die ganze Zeit über das WLAN nut-
zen können, aber in der Jugendhilfe ist es eben nicht so. Man muss schon ein 
bisschen differenzieren zwischen kleineren Kindern und älteren Kindern und Ju-
gendlichen, aber dass dann nur für zwanzig oder dreißig Minuten WLAN gestattet 
wird, finde ich ein bisschen blöd. Abgesehen von der Schulzeit: Da war das WLAN 
immer an. Es ist zwar immer zusammengebrochen, aber es war an. Aber danach, 
in der Lernzeit, braucht man es ja oft, um Sachen zu googeln. Es werden oft digita-
le Inhalte aufgegeben von den Lehrern, irgendwelche QR-Codes, die man benut-
zen muss für die Hausaufgaben. Und da nur zwanzig Minuten WLAN ist halt 
schwierig. – Das war der Punkt Digitalisierung.

Um noch einmal zum Anfang der heutigen Anhörung zurückzukommen: Ich denke, 
wenn man alle diese Punkte verbessern würde, hätten mehr Leute die Motivation, 
in die Kinder- und Jugendhilfe zu gehen, Dann wären die Arbeitsbedingungen auch 
besser, und sie könnten den Kindern und Jugendlichen auch besser helfen, hätten 
ein besseres Gefühl dabei, und dann gäbe es eben auch mehr Leute, die den Job 
machen würden. – Danke.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Vielen Dank, Herr Müller.
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Frau Sulaiman-Farhan, möchten Sie noch ergänzen oder einen weiteren Aspekt 
einbringen? – Bitte.

SVe Schno Sulaimain-Farhan (Landesheimrat Bayern): Ich würde gerne noch 
etwas zum Thema Corona ergänzen, weil das bei uns in der Wohngruppe und 
auch in der Schule ein sehr großes Thema ist. Unsere Erzieher müssen ja in den 
Wohngruppen Masken tragen, und sie arbeiten oft sehr lange und übernachten ja 
auch da. Sie dürfen die Masken eigentlich nur ablegen, wenn sie schlafen gehen 
oder wenn sie draußen sind.

Was die Schüler, die Jugendlichen sehr nervt, das ist, dass wir in der Schule Mas-
ken tragen müssen auf den Plätzen, wo wir getestet wurden. Das finde ich eigent-
lich sinnlos, weil wir wissen, dass alle aus unserer Klasse negativ sind und alle ge-
testet wurden und wir noch Abstand haben, und dass wir die Masken nicht 
ausziehen dürfen, auch wenn wir lüften. Es ist sehr schwierig vor allem für die Ab-
schlussklassen, dass sie sich nicht richtig auf den Unterricht konzentrieren können.

Bezüglich Digitalisierung haben wir eigentlich keine Probleme gehabt. Wir haben 
sogar von der Schule Laptops bekommen. Wir hatten genügend Ausstattung.

SV Luca Müller (Landesheimrat Bayern): Wenn ich noch etwas ergänzen dürfte?

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Bitte, ja.

SV Luca Müller (Landesheimrat Bayern): Ich habe unsere beste Geschichte ver-
gessen. In der Einrichtung – wir möchten sie jetzt nicht nennen – gab es ein junges 
Mädchen oder mehrere Bewohner, aber dieses eine Mädchen war noch im Unter-
richt – die anderen waren alle schon in Ausbildung –, und es gab kein WLAN in der 
Einrichtung, gar nichts, und die mussten natürlich in den Unterricht kommen. Wie 
hat sie es jetzt gemacht? Die Betreuerin hat gesagt: Auf dem Dorfplatz gibt es 
doch immer WLAN, da gibt es einen Hotspot,geh doch dahin!

Dann hat dieses Mädchen ihren Computer genommen – sie hatte glücklicherweise 
einen, viele Kinder und Jugendliche mussten eben ihre privaten Geräte nutzen, 
aber es haben längst nicht alle welche; sie hatte das Glück und hatte einen Com-
puter – und ist damit auf den Marktplatz gegangen, und sie musste in Eiseskälte 
ihren Unterricht dort verbringen, am örtlichen WLAN-Hotspot. Das finde ich sehr 
bezeichnend für die ganze Situation, in der wir uns anfangs der Pandemie befan-
den.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Vielen Dank zunächst einmal.

Dann fahren wir fort mit Frau Neumann-Redling. Bitte.

SVe Julia Neumann-Redlin (Bayerischer Bezirketag): Sehr geehrte Damen und 
Herren! Als Vertreterin des angrenzenden Feldes, der Behindertenhilfe, würde ich 
mich jetzt zum Punkt I. und II. der gegenwärtigen Situation der Jugendhilfe eher 
zurückhalten. Ich denke, da haben Sie genügend Experten, die dazu viel mehr 
sagen können.

Nur einen Punkt würde ich auch aus unserer Perspektive noch herausgreifen und 
auch unterstützen, was sehr viele hier schon gesagt haben zum Bereich Fachkräf-
temangel. Das jetzt bitte nicht nur zu denken für den Bereich der Kinder- und Ju-
gendhilfe, sondern übergreifend für den ganzen Sozialbereich, denn auch der Be-
reich der Eingliederungshilfe ist massiv von diesem Thema betroffen, und es sollte 
nicht so weit kommen, da wir alle im selben Teich fischen, dass wir uns hier gegen-
seitig die Kandidaten wegnehmen.

Anhörung
54. SO, 25.11.2021

Bayerischer Landtag • 18. Wahlperiode
Wortprotokoll - Redebeiträge nicht autorisiert 35

http://www.bayern.landtag.de/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000432.html
http://www.bayern.landtag.de/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000432.html


Wir sehen ganz deutlich, dass wir da am meisten zu kämpfen haben, wo die Ar-
beitsbedingungen eben besonders herausfordernd sind, insbesondere bei den Kin-
dern mit herausforderndem Verhalten, wo wir schon massive Probleme haben, sie 
überhaupt noch bundesweit unterzubringen. Inzwischen werden die Kinder bis 
nach Italien verschickt.

Insofern möchte ich auch aus unserer Sicht die hier schon angesprochenen Maß-
nahmen unterstreichen, wie eine Imagekampagne und die Steigerung der Ausbil-
dungskapazitäten, die auch wir für dringend erforderlich erachten würden. Ich 
denke, dieser Bereich ist einer, der viele Pfunde hat, mit denen er wuchern kann. 
Es ist ein Bereich mit Sinn, es ist ein Bereich mit Zukunft, und ich denke, da geht 
noch mehr.

Vielleicht auch nur noch zur Digitalisierung eine Anekdote aus unserem Bereich. 
Bei uns ist natürlich ist auch sofort nach Beginn der Pandemie deutlich geworden, 
dass hier noch große Defizite im Bereich des stationären Wohnens bestehen. Alle 
unsere Arbeitsgruppen waren eigentlich die Einzigen, die an Videokonferenzen gar 
nicht teilnehmen konnten, weil weder ein WLAN noch ein Endgerät vorhanden war. 
Die sind als Erste hinausgefallen, und da gibt es noch ganz deutlichen Nachholbe-
darf. – So weit erst einmal zu I. und II.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Vielen Dank. – Der Nächste ist Herr Josef 
Parstorfer. Bitte schön.

SV Josef Parstorfer (Sozialpädagogisches Zentrum St. Leonhard): Sehr geehrte 
Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Abgeordnete! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
möchte mich jetzt auch einmal ganz herzlich für die Einladung bedanken und um 
Nachsicht bitten, wenn ich eventuell etwas nervös bin. Ich bin zum ersten Mal in 
einer solchen Anhörung, auch wenn ich schon seit über dreißig Jahren im Bereich 
der Jugendhilfe arbeite.

Ich bin Geschäftsführer einer Jugendhilfeeinrichtung in Regensburg mit vier Heil-
pädagogischen Wohngruppen, sechs Heilpädagogischen Tagesgruppen und einem 
Kinderhaus mit vier Kindergartengruppen und einer Kinderkrippe. Insgesamt haben 
wir zirka 75 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, und meine Wahrnehmung als Ge-
schäftsführer in den letzten 21 Jahren, die ich diese Einrichtung auch entwickeln 
durfte, und speziell jetzt auch mit dem Fokus auf Corona möchte ich ein bisschen 
aus der Praxis darstellen. Ich kann jetzt jugendhilfepolitisch zu Bayern oder wie 
alle Bereiche und Gesetzeslagen sind – da waren jetzt ganz viele Fachbeiträge …

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Herr Parstorfer, genau deswegen haben wir 
Sie eingeladen!

SV Josef Parstorfer (Sozialpädagogisches Zentrum St. Leonhard): Gut, dann 
mache ich genau das, nämlich aus der Praxis, an die ich gerade aktuell denke, 
weil wir heute Vormittag zum Beispiel fünfzig Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen boo-
stern lassen bei uns in der Einrichtung. Ich habe das bis gestern organisiert und 
dann meiner Sekretärin übergeben, die das heute managt, dass ein Impfteam 
kommt und das macht. Das hat etwas zu tun mit Personalgewinnung und Perso-
nalbindung. Ich greife einfach schon einmal diesen Punkt auf.

Wir hatten die Situation, dass, als die Impfungen möglich waren – das kam vorhin 
schon in einem Beitrag – Kinder nur als Schüler gesehen wurden, und soziale Mit-
arbeiter wurden nur als Lehrer gesehen. Als Corona begann, also im ersten Lock-
down, war es so, dass keiner eine Ahnung gehabt hat, was für ein Virus das ist, 
was geht davon für eine Gefahr aus? Es gab die abstrusesten Sachen. Wir haben 
nach einer Woche schon die erste Wohngruppe in Quarantäne gehabt, wo ich im 
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Nachhinein sage: Was wir den Kindern da angetan haben! Wir haben ganz tolle 
MtarbeiterInnen, die ganz viel mit den Kindern gemacht haben, aber letztendlich 
war es ein Wegsperren von Kindern, weil man einfach Angst hatte. Wir haben alle 
Kinder mit iPads ausgestattet, die konnten Facetime mit den Eltern teilen. Wir 
haben ganz schnell elf schnurlose iPads auf die Anlage aufgeschaltet, aber alles 
nur deswegen, weil ich seit 21 Jahren in Regensburg so gut vernetzt bin, dass ich 
am Samstag in einem geschlossenen MediaMarkt elf iPads bekommen habe über 
einen Freund, der wieder Geschäftsführer dieses MediaMarkts war.

Warum ich das so erzähle? Warum ich das so erzähle? Ich habe mir eben vorge-
stellt, ein junger Heimleiter steht da, hat keine Kontakte, aber die Auflage vom Ge-
sundheitsamt und weiß gar nicht mehr, was er machen soll. Ich finde, "Digitalpakt" 
ist ein unheimlich gutes Schlagwort. Ich würde mir nur wünschen, dass Einrichtun-
gen über die Kommune bei der Digitalisierung unterstützt werden, sodass man 
eine Infrastruktur vorhalten kann, die tatsächlich funktioniert, und zwar nicht nur zu 
Corona-Zeiten. Da bin ich der Pandemie fast dankbar; denn es gab einen Schub 
dadurch. Also das ist der einzige Punkt, für den ich dankbar bin. Es gab einen 
Schub. Wir mussten im Hinblick auf die Digitalisierung ganz viel tun.

Aber es ist immer noch so, dass nicht gesehen wird, dass es institutionalisiert wer-
den muss, auch in Einrichtungen. Es ist, auch jetzt, nach eineinhalb Jahren, immer 
noch so, dass ich schauen muss: Wo bekomme ich einen Glasfaseranschluss her? 
– Unsere Kinder haben inzwischen viele Endgeräte, die ich über Spenden akquirie-
ren konnte, über tolle Aktionen. Wir haben im Kindergarten iPads für ein Digitalpro-
jekt. Das hat uns ein Vater gespendet, der ein Bauunternehmen hat. Aber das sind 
alles Dinge, die nicht institutionalisiert sind. Ich würde mir wünschen, dass die Un-
terstützung von freien Trägern in dem Bereich institutionalisiert wird.

Das Einrichten der Endgeräte hat mein Sohn übernommen. Der ist 23 Jahre alt 
und ein absoluter Apple-Fan. Er hat die iPads dann wirklich so zusammengeschal-
tet, dass es funktioniert hat. Ich mit meinen 55 Jahren kann mit meinem iPhone 
umgehen. Aber wie bekommt man das mit der Familienfreigabe hin, sodass die 
Kleinen keine Pornoseiten aufrufen und die Großen nicht irgendwelche anderen 
Sachen anschauen? – Das ist schwierig. Aber ich habe mit meinem Hinweis, dass 
wir jemanden bräuchten, der das einfach machen kann, also einen EDVler, nir-
gendwo Gehör gefunden.

Jetzt sind wir ein mittelgroßer oder kleiner Träger. Ein sehr großer Träger kann sich 
eine EDV-Abteilung leisten. Die Frage ist nur: Wie finanziert er die? Muss er die 
über verschiedene Angebote querfinanzieren? – Dann heißt es auch wieder, dass 
er aus manchen Angeboten für das eine Angebot Geld abziehen muss. Aber zu-
mindest kann er es machen. – So weit der eine Punkt.

Der Fachkräftemangel hat sich grundsätzlich schon seit vielen Jahren angebahnt. 
Wenn ich mir überlege, wie viele Bewerbungen ich noch vor zehn oder 15 Jahren 
auf dem Tisch liegen hatte: Da war erst einmal ein Stapel, den ich weggelegt habe, 
weil irgendeine Qualifizierung nicht gepasst hat. Ich hatte jetzt zwei Stellen, die ich 
besetzen musste. Es lagen zwei Bewerbungen vor, die Vorstellungsgespräche 
waren zum Glück super, die beiden habe ich sofort eingestellt. Dann war aber mein 
Bewerberpool ausgeschöpft. Das ist auch so etwas, was einfach Realität ist. Wie 
gesagt, das geht meiner Meinung nach über Personalbindung. Die beiden haben 
sich bei uns beworben, weil die Mitarbeiter erzählt haben – also unsere Bestands-
mitarbeiter –, dass in unserer Einrichtung alles für die Mitarbeiter getan wird und 
dass bei uns eine gute Atmosphäre herrscht. Ich möchte mich jetzt nicht zu sehr 
selbst loben.

Das hat auch etwas mit Corona zu tun. Wir haben unseren Mitarbeitern von An-
fang an eine erste Corona-Prämie gezahlt, ohne zu wissen, woher wir das Geld 
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nehmen. Das haben wir einfach nach den ersten zwei Lockdowns gemacht: Die 
haben so geniale Arbeit gemacht, dass wir gesagt haben, wir zahlen jedem Mitar-
beiter 300 Euro Corona-Prämie. Ich habe zum Glück einen Träger mit einem eh-
renamtlichen Vorstand, der mir sehr vertraut. Der hat gesagt: Das ist jetzt erst ein-
mal egal, die Leute gehören belohnt. – Dann kam die – glaube ich – 500 Euro-
AVR-Corona-Zulage, die aber bisher auch nicht refinanziert ist. Wir haben sie 
bisher im Entgelt nicht enthalten. Die Frage ist, ob wir sie ins Entgelt hineinbekom-
men.

Im Moment stellt sich wieder die Frage: Ich werde wahrscheinlich noch einmal 
300 Euro Corona-Zulage an unsere Mitarbeiter auszahlen, weil die einfach nach 
wie vor einen Wahnsinnsjob machen und zurzeit alle Nerven blank liegen. Das 
spürt man einfach, wenn man mit ihnen redet. Ich würde mir wünschen: Wir haben 
in Regensburg grundsätzlich eine sehr gute Kooperation mit Entgeltkommissionen, 
dem Jugendamt etc., aber ich bin leider auf taube Ohren gestoßen, als ich gesagt 
habe: Könnten wir im Entgelt etwas verändern, ohne gleich das ganze Entgelt neu 
zu berechnen? Könnten wir nur das, was gerade an Steigerungen drin ist, einbrin-
gen, ein neues Entgelt vereinbaren, weil ich das als Träger jetzt brauche? – Die 
Kommentare waren eigentlich nur: Nein, entweder das Ganze oder gar nicht. – Die 
Zeit für die komplette Berechnung des Entgelts haben wir nicht, also ging es nicht.

Für mich zieht sich ein roter Faden durch die Stichpunkte Fachkräftemangel, Aus-
bildung, Rahmenbedingungen. Ich habe ein Lieblingswort, mit dem ich leider oft 
etwas anecke: unkompliziert – eine unkomplizierte Kooperation von Ämtern und 
Behörden bis hin zu Ministerien. Ich habe erlebt, dass die Arbeitsmarktzulage der 
Stadt Regensburg, die durch die Kommune gezahlt wurde, einen riesigen Wirbel 
bei uns verursacht hat, auch bei den freien Trägern, und ich würde mir wünschen, 
dass auch in Krisensituationen oder in schwierigen Zeiten eine Kommune, die 
einen staatlichen Pflichtauftrag erfüllt, die freien Träger nicht gegeneinander aus-
spielt, dass da also etwas passiert, bei dem man kooperiert und in schwierigen Zei-
ten nicht anfängt – das ist schon oft gesagt worden –, sich gegenseitig im Becken 
zu fischen oder sich gegenseitig auszuspielen.

Das ist bei uns tatsächlich passiert, bis hin zu einem Trägervertrag, der bei uns 
zwischen der Kommune und freien Trägern geschlossen wurde, an dem ich selbst 
als Vertreter der freien Träger maßgeblich mitgearbeitet habe. Da sollten die frei-
willigen Leistungen der Kommune erhöht werden, die schon ewig lang auf einem 
niedrigen Niveau waren, und es wurde auf unsere Anregung extra als Regelung in 
den Vertrag aufgenommen, dass diese Erhöhung der freiwilligen Leistungen nicht 
für die Refinanzierung eines Arbeitsmarktzulagenanteils der freien Träger verwen-
det werden muss. Vor circa vier oder fünf Wochen stand bei uns in der Zeitung, die 
Kommune habe erklärt, die freien Träger hätten genug Geld, die bekämen ja auch 
diese freiwilligen Leistungen für Arbeitsmarktzulagen.

Ich habe den Eindruck, es schlägt jeder um sich und versucht, alles zu tun. Ich 
denke, es ist schwierig für die freien Träger. So ist es auch bei der Finanzierung 
der Praktikumsstellen und der Auszubildendenstellen: Als es um die Einführung 
der OptiPrax-Ausbildung in Regensburg ging, sind wir als freie Träger in die Fach-
akademie eingeladen worden. Das war zwei Tage, bevor der Fachakademieleiter 
für weitere Gespräche zum Kultusministerium gefahren ist. Er hat zu mir gesagt: 
Herr Paßdorfer Sie machen doch sicherlich mit bei der OptiPrax-Ausbildung? – Da 
habe ich gesagt. Wie ist das denn refinanziert? – Das ist noch nicht geklärt, hat er 
geantwortet. Ich habe gesagt: Dann kann ich Ihnen noch nicht zusagen, dass ich 
OptiPraxler nehme.
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Ich würde mir wünschen, dass die Erfahrungen aus der Praxis in die Entwicklung 
von Ausbildungsangeboten einbezogen werden, dass wir als Praktiker sagen kön-
nen, was wir als Bedarf für eine Ausbildung sehen, und dass auch die Refinanzie-
rung zwischen den Ministerien so geklärt ist, dass man als Einrichtung ausbilden 
kann; denn auszubilden ist für uns existenziell notwendig.

Was die Abschaffung der SPS-1- und SPS-2-Formate des SEJ betrifft: Ich habe ir-
gendwann per Mail die Info bekommen, dass die beiden Jahre gestrichen werden. 
Jetzt gibt es ein SEJ. Als Jugendhilfe fallen wir da wahrscheinlich raus; denn die 
Fachakademien bilden jetzt schwerpunktmäßig für die Kindertagesstätten aus. Das 
ist mein Eindruck. Das kommt mir mit den Kindergartenkindern und der Krippe na-
türlich durchaus recht, aber für die Tagesgruppen und die Wohngruppen wird es 
einfach sehr schwer, qualifiziertes Personal auszubilden.

Ich würde mir auch wünschen, dass gesehen wird, dass das für die Zukunft extrem 
wichtig ist und dass wir nicht immer um Entgelte kämpfen müssen, um ein paar 
Praktikanten in einem Stellenanteil unterzubringen, sondern dass man wirklich on 
top – wie man es so schön nennt – ausbilden kann. Das ist unsere Zukunft. Ich be-
antrage zum Beispiel im nächsten Entgelt eine Stellenerhöhung im Wohngruppen-
bereich – es soll mehr Fachkräfte geben – und muss schon grinsen, weil ich ei-
gentlich gar nicht weiß, ob ich die besetzen kann. Ich beantrage sie trotzdem, weil 
ich der Überzeugung bin, wir brauchen mehr Leute.

Zur Digitalisierung wurde schon etwas gesagt. Ich würde mir wünschen, dass man 
nicht, wie es Herr Müller schon gesagt hat, auf Spenden angewiesen ist, auf Gut-
mütigkeit, sondern dass solche Grundangebote tatsächlich institutionalisiert wer-
den, dass Jugendhilfeeinrichtungen da auch gestützt werden.

Zu Corona speziell: Vorhin ist auf die Information, die man einen Tag vorher be-
kommt, hingewiesen worden. Das war in den ersten ein, zwei Lockdowns durchaus 
nachvollziehbar. Ich hatte immer sehr viel Verständnis dafür; denn ich denke, jeder 
hatte Angst, alle haben panisch Beschlüsse fassen müssen. Inzwischen finde ich 
es schrecklich; denn Sachen, die sich lange anbahnen, Sachen, die sich schon 
etwas früher hätten entscheiden lassen, werden einen Tag vorher mitgeteilt bzw. 
unter Umständen, wenn es dumm läuft, am Morgen des Gültigkeitstags. Ich be-
komme manchmal einfach eine E-Mail: Ab morgen gilt dieses oder jenes. – Aber 
die ist einen Tag zu spät losgeschickt worden. Wir sind dann relativ flexibel, so, wie 
wir es immer sind, und machen das, aber das ist alles nicht strukturiert. Das ist 
schwierig.

Ich denke, die Kinder und die Jugendlichen haben diese Corona-Zeit bei uns bis-
her grundsätzlich relativ gut überstanden, aufgrund von wahnsinnig tollen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern. Bei der Kooperation mit verschiedenen Behörden, also 
auch mit dem einen oder anderen Jugendamt. habe ich viele Probleme gesehen 
bzw. sehe sie noch. Es gibt keine gemeinsame Linie. Es gibt ein Jugendamt, die 
haben im ersten Lockdown einfach den Erlass herausgegeben: Es dürfen keine 
Wohngruppenkinder mehr beurlaubt werden. – Das ist ein Stück weit nachvollzieh-
bar; denn die Frage war, wie sich das Virus ausbreiten würde, wie sich die Infekti-
onszahlen entwickeln würden. Wir haben Vorschläge gemacht, wie wir Kinder be-
urlauben können. Wir haben Konzepte erarbeitet.

Da bin ich sehr froh über unser Jugendamt. Die haben mich dort zum Teil einfach 
gefragt: Wie willst du denn das machen? – Dann habe ich einen Vorschlag ge-
macht, und die haben gesagt: Klingt gut, mach es so. – Aber es gab keine einheitli-
che Linie. Die Kinder haben es so erlebt, dass drei oder vier Kinder aus der Grup-
pe so behandelt wurden, vier oder fünf aber anders, weil die zuständigen 
Jugendämter unterschiedlich agiert haben. Ich würde mir wünschen, dass das stär-
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ker koordiniert wird und mehr an dem orientiert ist, was Kinder und Jugendliche 
brauchen; denn das wurde gar nicht gesehen.

Letzter Punkt. Ich denke, in Deutschland sind wir bekannt für sehr viel Bürokratie. 
Das ist schon im Alltag manchmal etwas schwierig, aber manchmal auch sehr po-
sitiv, sehr hilfreich. Ich möchte das am Beispiel der Luftreinigungsgeräte kurz dar-
stellen. Ich bin sehr wissenschaftsgläubig. Die Aerosolforscher haben gesagt, Luft-
reinigungsgeräte sind gut. Ich habe über einen Bekannten noch im Herbst letzten 
Jahres einen unserer großen Konferenzräume mit einem Luftreinigungsgerät, einer 
CO2-Ampel usw. ausgestattet, damit wir überhaupt wieder Hilfeplangespräche füh-
ren und unsere Fachlichkeit wieder zum Tragen bringen können. Wir haben Eltern, 
zu denen wir keine Kontakte hatten, fast verloren. Wir führen dort auch Elternge-
spräche oder Fachgespräche.

Dann ging es um ein zweites Luftreinigungsgerät. Die Ausgaben beliefen sich da-
mals auf ungefähr 7.000 bis 8.000 Euro. Es gab ein erstes Förderprogramm, in 
dem stand: Es können Räume ausgestattet werden, in denen eine Belüftung kaum 
möglich ist bzw. in denen nur Oberlichte sind. – Da habe ich bei uns in der Kom-
mune angerufen und gesagt: Leute, wer macht Jugendhilfe in einem Raum mit 
Oberlicht? Da bringe ich noch nicht einmal ein Haustier unter. Da mache ich keine 
Jugendhilfe. Dann kann ich also keinen Antrag stellen. – Die haben gesagt: Ja, tut 
uns leid.

Dann haben wir über Spenden tatsächlich weitere Luftreinigungsgeräte ange-
schafft. Dann ist das neue Programm aufgelegt worden, mit der Förderung einer 
Anschaffung nach dem 01.05.2021. In jeder Kindergartengruppe steht bei uns ein 
raumhohes Luftreinigungsgerät, in zwei Konferenzräumen, in denen wir Gespräche 
führen, ebenso. Meine Rechnung für sieben Luftreinigungsgeräte datierte vom 
28.04.2021. Ich sage jetzt etwas, was ich vielleicht nicht sagen sollte: Ich habe den 
Monteur gebeten, die Rechnungen vorzudatieren, damit ich das Kriterium erfülle.

Was ich damit sagen möchte, ist: Ich bitte darum, dass da mehr zusammenge-
rutscht wird. Warum gibt es ein Programm, das die Anschaffung ab dem 
01.05.2021 fördert, während ich doch schon den Winter über Luftreinigungsgeräte 
angeschafft habe, was meiner Meinung nach eine sehr gute Sache war? – Das 
sind Dinge, die es einem vor Ort oft schwierig machen. Man verkämpft sich mit die-
ser Bürokratie. Das erleben auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich bitte 
darum, dass in Krisenzeiten mehr Unkompliziertheit da ist, auch ministerien-, frakti-
ons- und politikübergreifend. – Vielen Dank.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Vielen Dank, Herr Paßdorfer. – Dann ma-
chen wir weiter. Online zugeschaltet ist Frau Ries, und anschließend haben wir 
noch Frau Prof. Wolff. Dann sind wir mit der ersten Runde der Sachverständigen 
durch. – Frau Ries, bitte schön.

SVe Elisabeth Ries (Bayerischer Städtetag): Frau Vorsitzende, sehr geehrte 
Damen und Herren! Ich bin aus dem fränkischen Landesteil zugeschaltet. Herzli-
chen Gruß in die Landeshauptstadt!

Es ist Fluch und Segen, wenn der Name so spät im Alphabet dran ist. Sie haben 
vieles schon gehört, und vieles ist schon gesagt worden. Ich denke, es ist trotzdem 
wichtig, dass die Vertreter der größeren Städte und der Städte in Bayern noch 
Gehör finden. Ich darf heute für den Bayerischen Städtetag, aber durchaus auch 
für meine Stadt Nürnberg einige Punkte erwähnen. Ich werde mir erlauben, mich 
an vielen Stellen kurz zu fassen, gerade zu den Themen, über die bereits ausführ-
lich diskutiert worden ist.
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Das Thema "Fachkräfte, Ausbildung, Qualität, Image" ist, denke ich, gut behandelt 
worden. Da kann ich mich dem anschließen, was gesagt worden ist: Es ist wichtig, 
dass wir uns hier gemeinsam um ein Mehr bemühen, aber unter Berücksichtigung 
der Qualität, und dass wir auch die Arbeitsbedingungen für die Fachkräfte im Auge 
behalten.

Zum Thema "Ganztagsausbau" ist auch bereits einiges erwähnt worden. Ich 
denke, auch das ist ein Thema, das uns auf der Fachkräfteseite weiter beschäftigt, 
und da wäre es uns aus städtischer Sicht sehr wichtig, dass wir relativ schnell die 
Umsetzungsmodalitäten für Bayern erfahren, um nicht nur auf der Fachkräfte-, 
sondern natürlich auch auf der konzeptionellen und der investiven Seite voranzu-
kommen; denn das ist für die kommunalen Bildungslandschaften ein ganz wichti-
ger Punkt in den nächsten Jahren.

Bei dem Thema "Digitalisierung" könnte ich ebenfalls sehr vieles unterstreichen 
und wiederholen. Ein Digitalpakt für die Kinder- und Jugendhilfe wäre sehr willkom-
men, und ich glaube, wir alle würden sehr davon profitieren. Damit will ich es zum 
ersten Punkt belassen.

In der Rolle einer kommunalen Verantwortungsträgerin möchte ich mich mit dem 
Fokus auf Jugendpolitik stärker vielleicht noch als auf Jugendhilfe im definitori-
schen Sinne noch einmal dem Schwerpunktthema "Corona" zuwenden. Wir hatten 
gerade schon die Thematik der Abwägung immer wieder auch zwischen den ver-
schiedenen Fachlichkeiten und den verschiedenen Perspektiven. Aber ich denke, 
Sie als Mitglieder des Landtags haben die Gesamtverantwortung für alle drei Be-
reiche und eben auch genau für diese Abwägung, so, wie es auch den Ministerien 
geht: Jeder bringt zwar eine Fachlichkeit ein, muss aber immer auch die Gesamt-
sicht tragen. So geht es uns in der Kommune natürlich auch.

Zu dem Thema "Corona und junge Menschen" haben mir viele Vorredner – gerade 
Herr Fack und Herr Lüders – aus der Seele gesprochen. Es muss meines Erach-
tens viel mehr noch um die Perspektiven des Lebens junger Menschen gehen und 
weniger um Systemlogiken und Rechtskreise. Ich glaube, wir alle haben in den 
letzten Monaten und Jahren – inzwischen seit fast eindreiviertel Jahren – auf den 
unterschiedlichsten Verantwortungsebenen immer wieder Ratlosigkeit, Hektik und 
vielfach auch Wut erlebt, und zwar nicht erst seit der 15. dieser Infektionsschutz-
maßnahmen; denn die Zahl 15 besagt, dass es davor schon 14 gab.

Allein schon die rechtlichen Definitionen der Begriffe: Ich nehme die offene Kinder- 
und Jugendarbeit als Beispiel, von der als wichtigem Ort des Lebens, der Bildung 
und des Aufwachsens auch schon die Rede war. Ist das außerschulische Bildung? 
Geht es um eigene Betätigungen? Handelt es sich um Veranstaltungen? Handelt 
es sich um Stätten, um Orte? Handelt es sich um soziale Arbeit mit Einzelbera-
tung?

Ich hatte manchmal den Eindruck, dass es der Kreativität der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der kommunalen Kreisverwaltungsbehörden sowie der Politikerinnen 
und Politiker überlassen war, zu sehen, welche der Definitionen man rechtlicher-
seits für einschlägig hält, um zu entscheiden, was man für die jungen Menschen 
ermöglichen kann und was nicht, immer natürlich unter Abwägung der Schutzvor-
kehrungen, die selbstverständlich Priorität genießen. Aber ich glaube, man könnte 
seitens der Jugendpolitik einfordern, dass wir die Definition und die Bedeutung der 
offenen Kinder- und Jugendarbeit stärker als Handlungsfeld der Politik und nicht 
als Beifang rechtlicher Definitionen in unterschiedlichen Verordnungstexten verste-
hen. Ich glaube – das wurde jetzt an verschiedenen Stellen gesagt –, dass wir alle 
die Verordnungen immer wieder durchforsten müssen, um herauszufinden, was 
nun gilt und wie es gemeint sein könnte, spricht nicht dafür, dass die Bedeutung 
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der Lernorte und der Bildungssphären außerhalb des engen formalen Kontextes in 
geeigneter Weise Berücksichtigung findet.

Ähnliches gilt aus meiner Sicht für das Thema "Bewegung". Sportvereine sind we-
sentliche Bewegungs- und Bildungsorte. Da geht es ganz stark auch um Aufwach-
sen, um Sozialisation, um Gesellschaft, um Miteinander und um Teilhabe im ei-
gentlichen Sinne. Auch dass die Möglichkeiten – das ist schon angeklungen –, die 
letzte Woche noch deutlich bejaht wurden, jetzt nicht mehr oder nur noch sehr ein-
geschränkt gegeben sind, halte ich für bedauerlich.

Bildungsorte generell in ihrer formalen und informellen Ausprägung werden verbal 
immer sehr gelobt und als sehr wichtig bezeichnet. Es geht – auch das betonen wir 
als Jugendhilfe immer wieder, aber ich denke, so ist das auch in anderen Syste-
men – um Vernetzung und Verzahnung. Viele der Angebote und Leistungen sind 
nur in einer Kooperationsstruktur möglich und sind auch nur so gedacht. Trotzdem 
haben wir erlebt, dass in der Krise – in der Katastrophe – systematisch die Schot-
ten dicht gemacht wurden – wenn ich das so sagen darf.

Das heißt, unsere Angebote und unsere Bildungsorte stützen sich auf Kooperati-
onserwartungen, die dann aber auch gelten müssten, wenn es schwierig wird. Ich 
nehme die Berufsorientierung als Beispiel. Praktika sind Teil eines Curriculums; sie 
sind aber unter Arbeitsstättengesichtspunkten in den letzten zwei Jahren oft hinten 
runtergefallen. Orientierungsmaßnahmen bei außerschulischen Trägern waren re-
lativ schnell verboten und dann nur unter sehr erschwerten Bedingungen wieder 
möglich. Berufsberatung nach dem SGB II haben externe Personen gemacht, die 
aus Infektionsschutzgründen zum Teil nicht in die Schulen durften.

Man könnte die Liste verlängern. Ich will damit sagen, dass wir, wenn wir für be-
stimmte Entwicklungsphasen Unterstützungsangebote kooperativer Systeme über-
greifend aufstellen, auch die Verantwortung dafür übernehmen müssen, dass diese 
Kooperationen gerade in Krisenzeiten am Laufen gehalten werden. Ich würde uns 
allen sehr wünschen, dass es gelingt, zu verhindern, dass jetzt noch ein Jahrgang 
junger Menschen in diesem wichtigen Bereich der Berufsorientierung und des 
Übergangs zwischen den Systemen zerrieben wird, und dass es uns gelingt, die 
unterschiedlichen Angebote wieder zu verzahnen und zum Laufen zu bringen; 
denn die Ungleichheit hat sich verstärkt, und gerade die Teilhabechancen haben 
sich – das haben wir auch schon gehört – verschlechtert.

Aus unserer Sicht – und auch aus meiner Sicht als Vertreterin einer großen Kom-
mune in Bayern – ist es das A und O, die Regelstrukturen verlässlich zu stärken, 
die Basisangebote auszubauen und da zu sein: mit der offenen Kinder- und Ju-
gendarbeit, mit den Pädagoginnen und Pädagogen, mit den Ehrenamtlichen und 
ebenso mit der Erziehungsberatung, der Jugendsozialarbeit an den Schulen und 
dem ASD. All diese Strukturen, die präsent sein sollen und müssen, sollen wir stär-
ken, wo immer es möglich ist, um die Familien zu unterstützen und die jungen 
Leute zu begleiten.

Damit spreche ich mich auch ein Stück weit gegen eine Vielzahl an Projekten aus. 
Wir haben jetzt durchaus gute Ansätze bei der Finanzierung und der Aufstockung 
erlebt, aber generell ist es aus unserer Sicht immer besser, in die Strukturen zu in-
vestieren und diese verlässlich und dauerhaft aufzustellen – übrigens auch unter 
dem Aspekt der Fachkräftebindung; denn sechsmonatige Verträge sind da eher 
kontraproduktiv, aber auch unter dem Aspekt: Wie kann beispielsweise eine Kom-
mune, die unter durchaus schwierigen Haushaltsbedingungen in den nächsten 
Jahren unterwegs sein wird, bestimmte Dinge in ihre Abläufe eintakten? Wann ist 
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überhaupt eine Genehmigung für ein Projekt möglich, dessen Förderung vielleicht 
bereits ausgelaufen ist, wenn die Regierung den Haushalt genehmigt hat?

Von daher ist dies ein Plädoyer für die Unterstützung der Regel- und Basisstruktu-
ren, für die Kooperationen und auch für die Einmischung der Jugendpolitik und der 
Jugendhilfe dort, wo es bei eben diesen Kooperationen wegen Ressourceneng-
pässen oder wegen anderer Problematiken hakt. Ich nenne als Beispiel die Vorkur-
se Deutsch 240. Hier haben wir leider erleben müssen – die Kollegen aus den 
Schulen leiden genauso darunter –, dass es diesem wichtigen Element der 
Sprachförderung vor der Schule an Personalressourcen mangelt, dass es die Lehr-
kräfte an den Schulen schlicht und ergreifend so nicht gibt. Ich sehe es auch als 
unsere Aufgabe als Jugendpolitikerinnen und -politiker an, darauf zu achten und 
gegebenenfalls, wenn es über die Lehrkräfteschiene nicht ausreicht, andere Perso-
nen zu finden, um diese wichtigen Elemente anzubieten.

Gleiches gilt für die Schuleingangsuntersuchungen, die bei den Gesundheitsäm-
tern als Kreisverwaltungsbehörden angesiedelt sind. Wie wir alle wissen, hatten 
die in den letzten eineinhalb Jahren sehr viel zu tun. Nichtsdestotrotz ist es unser 
aller Aufgabe, solche wichtigen Dinge, die Grundlage für die Frühförderung und für 
vieles mehr sind, flankierend zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass sie beibe-
halten werden. Ich könnte viele weitere Beispiele nennen, werde das jetzt aber aus 
Zeitgründen nicht machen.

Ich möchte aber noch einmal für eine gute Ausstattung von Basisstrukturen einer-
seits plädieren – mit staatlicher Unterstützung; das muss man als Vertreter einer 
Kommune immer dazusagen – sowie andererseits dafür, dass ein Augenmerk dar-
auf gelegt wird, dass vieles in unseren Systemen nur mit Kooperation und mit 
einem verlässlichen Ermöglichen dieser Kooperation gerade auch in Krisenzeiten 
funktioniert. – Vielen Dank.

SVe Prof. Dr. Mechthild Wolff (Hochschule Landshut): Sehr geehrte Vorsitzende, 
sehr geehrte Damen und Herren! Vielen Dank für die Einladung. Ich spreche heute 
zu Ihnen auf der einen Seite als Professorin an der Hochschule Landshut, an der 
ich seit 20 Jahren arbeite, und auf der anderen Seite als Initiatorin eines runden 
Tisches in Landshut – den wir zwischen öffentlichen und freien Trägern gegründet 
haben, aber auch das Kinderkrankenhaus war dabei –, bei dem wir mit uns mit den 
Pandemiefolgen für die Struktur der Kinder- und Jugendhilfe befasst haben. Des-
halb würde ich Ihre Tagesordnung ganz gern ein bisschen umstellen; denn ich 
gehe davon aus, dass die Pandemiefolgen und das, was wir mit Corona erlebt 
haben, einen wichtigen, zentralen Effekt auf die zukünftige Kinder- und Jugendhil-
feinfrastruktur haben müssen, und zudem sind sehr viele Strukturmängel, die 
ohnehin schon bestanden, durch die Corona-Pandemie nur noch viel deutlicher ge-
worden.

Ich möchte gern mit den Kindern und Jugendlichen selbst anfangen. Es ist in vie-
len unterschiedlichen Studien bestätigt worden, dass die Corona-Pandemie massi-
ve psychosoziale Folgen für junge Menschen und ihre Familien mit sich gebracht 
hat, vor allem für die, die vorher schon benachteiligt waren. Das heißt, wir haben 
hier eine große Differenzierung vorzunehmen. Die Personen, die vorher schon be-
nachteiligt waren, sind jetzt eigentlich noch stärker benachteiligt.

Wir denken in Landshut – das, was ich, gegliedert in vier Forderungspunkte, hier 
einbringen möchte, ist mit dem runden Tisch abgestimmt –, dass angesichts von 
verstärkten Zukunftsängsten bei jungen Menschen, verstärkten depressiven Symp-
tomatiken und fehlenden Entwicklungschancen vor allem während des Lockdowns 
niederschwellige Freizeit-, Kontakt- und Austauschmöglichkeiten dringend erfor-
derlich sind. Es geht also um veränderte Bedarfslagen. Junge Menschen brauchen 
mehr Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Sie brauchen den Aus-
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tausch an sicheren Orten, und sie brauchen sichere Orte, an denen sie nicht nur 
leistungsorientiert betrachtet werden. Wir brauchen zudem Schulen mit Ganztags-
konzepten, mehr Zusammenarbeit zwischen Schulen und der Jugendsozialarbeit 
an Schulen sowie der Schulsozialarbeit.

Konkret geht es unseres Erachtens also darum, dass in Bayern gerade den massi-
ven Folgen von Corona mit neuen und erweiterten Angeboten und einer erweiter-
ten Angebotsstruktur zu begegnen ist. Wir fordern daher, die freiwilligen kommuna-
len Leistungen in Form offener und mobiler Jugendarbeit zukünftig besser 
abzusichern und auszubauen. Dieser Bereich ist für die Entwicklung junger Men-
schen eine notwendige Entwicklungsvoraussetzung. Wir regen zudem an, einen 
Innovationsschub in der bayerischen Kinder- und Jugendhilfe vorzunehmen, der 
durch die Ausschreibung von innovativen Modellprojekten initiiert werden könnte. 
Wir brauchen also dringend neue, andere Modelle, die auf Corona reagieren.

Alle Studien, die sich mit den psychosozialen Folgen von Corona befasst haben, 
verweisen bei den Gründen auf die fehlenden Beteiligungserfahrungen junger 
Menschen in ihrem Alltag: in Schulen, in Jugendhilfeangeboten. Fehlende Beteili-
gung führt zu einem Mangel an Selbstwirksamkeit, zu Gefühlen der Marginalisie-
rung, aber auch zu Wut und Aggression. Obwohl jungen Menschen Beteiligungs-
rechte in allen sie betreffenden Angelegenheiten zustehen, wurde ihr Recht auf 
Mitsprache gerade in dieser Krise nicht sichergestellt. Das Bundesjugendkuratori-
um verwies darauf, dass dort, wo Entscheidungen über junge Menschen getroffen 
werden, junge Menschen auch mitwirken sollten, zum Beispiel in Krisenstäben.

Auf kommunaler Ebene sollte die Lobby der jungen Menschen beispielsweise im 
Jugendhilfeausschuss gut ermöglicht werden. Jugendhilfeausschüsse sind gesetz-
lich vorgegebene Gremien. Sie sind Sinnbild für eine demokratische Kultur vor Ort, 
die durch das Beteiligungsprinzip junger Menschen eingelöst wird, um an den Be-
darfen junger Menschen anzusetzen und Bedarfsgerechtigkeit einzulösen. Jugend-
hilfeausschüsse legen auch offen, wo Jugendhilfeplanung ansetzen sollte, um eine 
empirische Grundlage zu schaffen.

Fachleute der freien Träger vor Ort sind Spezialistinnen und Spezialisten, denen 
ebenfalls Gehör geschenkt werden sollte, auch in Bezug auf zukünftige Aufgaben 
in der Umsetzung der neuen Reform des SGB VIII. Die Realität zeigt, dass Ju-
gendhilfeplanung nur noch marginal umgesetzt wird, dass Jugendhilfeausschüsse 
nicht als Steuerungsgremien funktionieren und Kostengesichtspunkte zumeist der 
zentrale Orientierungspunkt sind. Freie Träger haben mitunter Angst vor Repressa-
lien. Eine lebendige Diskussionskultur fehlt.

Insofern fordern wir, die Beteiligung junger Menschen und freier Träger besser in 
den kommunalen Jugendhilfegremien und der Jugendhilfeplanung sicherzustellen. 
Deshalb lautet die konkrete Forderung, dass Bayern in der Forschung unbedingt 
eine Initiative starten sollte, um zu versuchen, die effektive Jugendhilfearbeit in den 
kommunalen Gremien und die Jugendhilfeplanung umzusetzen. Das heißt, wir 
brauchen erst einmal ein Wissen darüber, wie die eigentlich funktionieren und wie 
die Jugendhilfeausschüsse überhaupt als Steuerungsinstrumente der freien Träger 
genutzt werden. Wir fordern darum auch Mindeststandards der zuständigen Minis-
terien zur Umsetzung von Beteiligungsverfahren gerade auch von jungen Men-
schen in der kommunalen Diskussion sowie Empfehlungen, um die Beteiligung 
dieser jungen Menschen, aber auch freier Träger als steuernder Instanzen auf 
kommunaler Ebene sicherzustellen.

Der nächste Punkt geht auf die strukturellen Mängel und die fehlenden Rahmenbe-
dingungen vor allem in den stationären Erziehungshilfen ein, also in Jugendwohn-
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gruppen und in Jugendwohnheimen. Gezeigt hat sich dort, dass nicht mehr jeder 
junge Mensch in einer Jugendhilfeeinrichtung Zugang zum Internet hat; das haben 
wir schon ausführlich gehört. Insofern brauchen wir eine Digitalisierungskampagne, 
die es ermöglicht, dass gerade die ohnehin benachteiligten jungen Menschen hier 
Teilhabe erfahren.

Offenkundig ist in der Pandemie auch geworden, dass die Personalschlüssel gera-
de in den Einrichtungen nicht ausreichen, in denen sich besonders vulnerable und 
bedürftige junge Menschen aufhalten. Diese jungen Menschen müssen emotional 
gerade in diesen Krisen geführt werden; sie müssen emotional aufgefangen wer-
den. Schulische Unterstützung war wichtig; die Kontakte zu den Herkunftsfamilien 
mussten sichergestellt werden, Hygienekonzepte mussten umgesetzt werden. 
Dafür benötigen die freien Träger auch Investitionskostenzuschüsse, um ihre Maß-
nahmen, die sie treffen mussten, zu refinanzieren.

Konkret fordern wir darum, einerseits den Betreuungsschlüssel dringend zu ver-
bessern, um gerade traumatisierten, schwierigen und herausfordernden jungen 
Menschen individuelle Hilfe und Unterstützung geben zu können. Wir fordern an-
dererseits, dass die Ausstattung mit digitalen Medien insbesondere der stationären 
Hilfen zur Erziehung eine Selbstverständlichkeit ist. Zudem braucht es eine Auf-
wertung der sozialen Arbeit und eine bessere Bezahlung; darüber haben wir hier 
gerade viel gehört.

Es wird eine Ausweitung der Angebote an den Hochschulen gefordert. Fakt ist, 
dass die Hochschulen ihre Angebote in den letzten Jahren ausgeweitet und mehr 
Studiengänge entwickelt haben. Im Augenblick haben wir aber das Problem, dass 
uns die Studierenden fehlen. Es gibt weniger Anfänger. Das zeigt sich nicht nur in 
Bayern, sondern auch national. Insofern sind eine Aufwertung des Feldes und 
auch eine Besserbezahlung, damit das Feld überhaupt attraktiver wird, eigentlich 
unumgänglich.

Offengelegt hat die Corona-Pandemie auch, dass es vor allem benachteiligte junge 
Volljährige sind, die von einer gesellschaftlichen Teilhabe noch mehr abgehängt 
wurden. Junge Volljährige, die eine Ausbildung aufnehmen wollten, wurden ausge-
bremst. Die Jugendforschung belegt seit Jahren, dass die Jugendphase immer län-
ger wird, weil es jungen Volljährigen finanziell gar nicht möglich ist, eine eigene 
Wohnung zu bezahlen. Sie sind darauf angewiesen, bei den Eltern lange wohnen 
zu bleiben. Eine eigenständige Lebensführung bleibt ihnen oftmals verwehrt, und 
Hilfen für junge Volljährige wurden meist nicht finanziert. Diese jungen Menschen 
brauchen zudem berufliche Perspektiven und Einstiegshilfen in die Berufswelt, so-
dass sie teilhaben können.

Was vorher bereits ein Strukturproblem war, wurde durch die Pandemie noch ver-
stärkt und bedeutet für junge Menschen einen großen Verlust an Entwicklungszeit. 
Junge Menschen brauchen darum eine starke Lobby in Bayern. Dass in Bayern 
ausgerechnet im nächsten Jahr ein Programm zur Berufseinstiegsbegleitung für 
junge Menschen wegfallen soll, ist in diesem Zusammenhang eigentlich ein Skan-
dal. Der Wegfall dieser wichtigen etablierten Unterstützungsstrukturen muss darum 
dringend rückgängig gemacht werden.

Konkret fordern wir darum, auch angesichts der SGB VIII-Reform und der Debat-
ten, die darüber geführt werden, jungen Volljährigen eine Teilhabe zu ermöglichen. 
Das geht in einem Industrieland wie Bayern nur durch eine Offensive, die gestartet 
werden sollte, um die Bündnisse zwischen Jugendhilfe, Jugendsozialarbeit, Ju-
gendberufshilfe, Jugendagenturen für Arbeiten und örtlichen Betrieben zu fördern. 
Wir fordern darum auch, zusätzliche Programme in Bayern zu etablieren, um gera-
de für benachteiligte junge Erwachsene Übergänge und Brücken in Ausbildungs-
möglichkeiten und Betrieben zu gestalten.
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Wir haben in Landshut einen runden Tisch gegründet; wir werden die Konsequen-
zen regional diskutieren. Ob es uns gelingt, bei einer Podiumsdiskussion, die wir 
planen, die Stimmen aller jungen Menschen, aber auch von Eltern einzuholen, wird 
sich jetzt zeigen. Aber ich glaube, wir brauchen auch solche regionalen Aktivitäten, 
um freie Träger mit ihren Erfahrungen zusammenzubringen, und wir brauchen die 
Voten von Bürgerinnen und Bürgern überhaupt. Wir müssen sie ernst nehmen und 
den demokratischen Geist des SGB VIII mit Leben füllen. Deshalb ist mein Appell 
an Sie als Politikerinnen und Politiker, dass Sie eine starke Lobby für Kinder und 
auch für die Kinder- und Jugendhilfe sind. – Vielen Dank.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Vielen Dank, Frau Prof. Wolff. – Kurz zur 
starken Lobby zurück, zu unserer 2G-Regelung, zu der wir zuvor den Vertreter des 
Sozialministeriums gehört hatten: Ich habe mich jetzt bemüht, jemanden aus der 
Staatskanzlei zu bekommen. Die haben mich ans Gesundheitsministerium verwie-
sen. Im Gesundheitsministerium ist es so kurzfristig nicht möglich, eine Stellung-
nahme abzugeben, aber wir bekommen im Nachgang eine Stellungnahme, die wir 
Ihnen dann entweder mit dem Protokoll oder gesondert zukommen lassen. Ich 
habe auch darum gebeten, dass dies zeitnah erfolgt. Man wird sich bemühen, uns 
diesen Wunsch zu erfüllen.

Vielen Dank für Ihre Ausführungen. In den Anhörungen findet immer ein konzent-
riertes Arbeiten statt. Dennoch läuft uns jedes Mal die Zeit davon. Es ist wirklich 
wie verhext. Jetzt haben wir schon vier Stunden für dieses Thema anberaumt. 
Nicht alle Anhörungen dauern so lange. Trotzdem haben wir noch den Punkt 
"SGB VIII-Reform" zu behandeln.

Mir liegen jetzt allerdings ein paar Wortmeldungen von Abgeordneten vor, und die 
würde ich gern zulassen. Ich habe Sie alle schon gebeten, sich wirklich auf die 
Fragen zu konzentrieren. Kollegin Lettenbauer, mein Stellvertreter Herr Huber und 
Herr Häusler haben sich zu Wort gemeldet. Dann schauen wir, dass wir noch mit 
dem Thema "SGB VIII-Reform" gut zurechtkommen. Es tut mir leid, dass es am 
Ende doch wieder so gedrängt wird.

Frau Lettenbauer, bitte.

Abg. Eva Lettenbauer (GRÜNE): Ich mache es wirklich kurz und werde mich in 
dem Fall auf eine Frage konzentrieren. Zu dem Thema "Fachkräftemangel" haben 
wir schon sehr viel gehört. Vielen Dank für die eindringlichen Hinweise.

Ich möchte auf das nur ganz selten angeschnittene Thema "Eigenmittel" zu spre-
chen kommen. Das haben einige in einem Nebensatz erwähnt. Meine konkrete 
Frage lautet: In Bayern haben wir die Handhabe "bare Eigenmittel pauschal 10 %" 
für sehr viele Träger. Wie wünschen Sie sich da eine mögliche Weiterentwicklung?

Um mich nachher nicht noch einmal melden zu müssen zu dem dritten Bereich: 
Mich würde an Ihrer Stellungnahme ganz besonders interessieren, wie Sie sich die 
ombudschaftliche Beratung vorstellen und wünschen?

Abg. Thomas Huber (CSU): Aus Zeitgründen spare ich mir meine Frage für den 
nächsten Teil auf; denn in ihm geht es insbesondere um die SGB-VIII-Reform.

Abg. Johann Häusler (FREIE WÄHLER): Frau Vorsitzende, verehrte Kolleginnen 
und Kollegen, verehrte Gäste! Zunächst herzlichen Dank für die breit angelegte 
Berichterstattung zu den Problemen und für die Erläuterungen. Ich glaube, wir als 
Parlamentarier können das im Wesentlichen so aufnehmen, wie Sie es uns darge-
stellt haben; denn die Probleme überschneiden sich immer wieder, und vor allen 
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Dingen sind es Querschnittsaufgaben, und sie sind auch gesellschaftlich relevant. 
Das haben Sie auch dargestellt.

Zu drei Themen möchte ich ganz kurz etwas sagen. Herr Kiesel, ich bin sehr dank-
bar dafür, dass Sie im Zusammenhang mit der Notwendigkeit der Digitalisierung 
auch darauf hingewiesen haben, dass es nicht reicht, die Digitalisierung voranzu-
treiben, sondern dass das auch mit den sozialen Kontakten, der Betreuung und der 
Assoziation zusammengebracht werden muss. Ich glaube, wir müssen unheimlich 
aufpassen, dass wir hier nicht die Anschlüsse verlieren. Das ist aus meiner Sicht 
ganz wichtig.

Noch eine kleine Anmerkung. Herr Dr. Lüders, Sie haben das Infektionsschutzge-
setz, die 15. Maßgabe, kommentiert. Sie haben gesagt, dass sich Ihnen die Haare 
sträuben. Aus Sicht der Betroffenen ist das nachvollziehbar. Aber ich erinnere kurz 
an den Dienstag im Bayerischen Landtag. Dort ist der Bayerischen Staatsregie-
rung, insbesondere dem Ministerpräsidenten, massiv vorgehalten worden, nicht 
rechtzeitig auf die Hinweise der Virologen – der Wissenschaftler überhaupt – ein-
gegangen zu sein und nicht frühzeitig strengere Maßnahmen eingeleitet zu haben.

Jetzt hat das Kabinett genau diese Virologen und die anderen Sachverständigen 
mit eingebunden, und jetzt kommt es zu einer für verschiedene Betroffene harten 
Regelung. So wie Sie habe ich sehr viele Rückmeldungen bekommen. Die Künst-
ler zum Beispiel sagen, von ihnen gehe keine Gefahr aus; sie könnten dafür sor-
gen, dass das nachgewiesen werde. Die Liftbetreiber sagen das ebenfalls. Es gibt 
viele Gründe.

Ich nenne ein Beispiel, um das noch einmal etwas transparenter zu machen. Ich 
habe sechs Enkel, die schulpflichtig sind oder Kindertageseinrichtungen besuchen. 
Von meinen sechs Enkeln sind heute fünf zu Hause. Die beiden Kindergartenkin-
der, die nicht aus derselben Familie stammen, gehen in unterschiedliche Einrich-
tungen, und die drei schulpflichtigen Kinder gehen ebenfalls in unterschiedliche 
Klassen und in unterschiedliche Schulen. Da gibt es keine Parallelität; jeder hat 
das für sich von der Gruppe mit heimgebracht.

Das heißt, wir haben in der Vergangenheit – in den letzten Monaten – sehr viel 
Druck abbekommen, auch von den Heiminsassen und deren Angehörigen, die ge-
sagt haben: Ihr müsst Sorge dafür tragen, dass meinem Familienmitglied – mei-
nem Vater oder meinem Großvater – nichts passiert. – Das sind riesige Interessen-
konflikte, die da zusammengekommen sind und die das Ganze natürlich sehr 
schwierig machen. Ich bitte, das einmal in dieser Breite wahrzunehmen und viel-
leicht auch einmal so darüber zu diskutieren.

Noch eines – darauf lege ich großen Wert –: Frau Prof. Wolff, Sie haben die Be-
rufseinstiegsbegleitung erwähnt und gesagt, dass die Regelungen dazu auslaufen. 
Dem ist mit Sicherheit nicht so, sondern die Koalitionsfraktionen sind sich einig, 
dass es hier weitergeht. Wie es weitergeführt wird, in welchen Einzelheiten, dar-
über wird man sich beizeiten beraten, aber es gibt klare Beschlüsse, auch in unse-
rer Fraktion, dass sie fortgeführt wird. Es wird eine Fortsetzung geben. Nur der 
Weg dahin über die Jahre 2022 und 2023 hinaus soll neu definiert werden. Viel-
leicht gibt es auch noch zusätzliche Erkenntnisse. Aber ich kann Sie da im Moment 
beruhigen.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Ich möchte nicht, dass wir jetzt in eine politi-
sche Debatte über die Ausführungen des Kollegen einsteigen; denn dazu fehlt uns 
hier schlicht die Zeit. Aber ich denke, es ist zum Ausdruck gekommen, dass die 
Entwicklungsnotwendigkeiten junger Menschen getrennt von den Öffnungen und 
Schließungen anderer Einrichtungen betrachtet werden müssen.
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Es liegen zwei, drei konkrete Fragen der Kollegin bzw. des Kollegen vor. Ich würde 
Sie bitten, dass Sie, wenn Sie sich zu Wort melden, etwas dazu sagen. Zu dem 
Themenkomplex III insgesamt möchte ich bei der Worterteilung auch nicht mehr di-
rekt anhand der Liste vorgehen, sondern ich sage: Wenn Sie sich berufen fühlen, 
etwas dazu zu sagen, melden Sie sich zu Wort. Ich werde versuchen, Sie dann in 
die Rednerliste aufzunehmen. Wenn etwas schon gesagt wurde, was Sie ebenfalls 
sagen wollten, würde ich Sie bitten, sich bei Ihren Ergänzungen entsprechend kurz 
zu fassen.

Wir beginnen mit Herrn Fack. Bitte schön.

SV Matthias Fack (Präsident des Bayerischen Jugendrings): Es drängt mich, 
etwas zu sagen, und zwar nicht nur, weil ich jetzt gehen muss; mir wird bei meinem 
Ausschuss heute Nachmittag auch die Zeit weglaufen; das ist eine alte Erfahrung. 
Trotzdem drängt es mich, auf eine Bemerkung von Herrn Häusler einzugehen. 
Genau so ist es: Die Virologen sagen auch, dass Jugendliche jetzt etwas anderes 
brauchen als den 2G-Status. Das sagen Virologen; das sagen nicht nur Jugendar-
beiter, Soziologen oder jemand wie ich. Das ist eine Erkenntnis, die durch Studien 
belegt ist. Insofern muss man darauf achten – bei allen Schwierigkeiten; gerade 
die 1.000er-Regel wäre eine gewesen –, dass man jetzt durchaus differenziert vor-
geht.

Zu den Fragen von Eva Lettenbauer. Die baren Eigenmittel sind schlichtweg eine 
Katastrophe. Innerhalb der Jugendarbeit geht es noch einigermaßen, weil es dort 
durch die kommunalen Haushalte abgesichert ist, aber spätestens wenn es um 
Projekte geht, wenn Jugendorganisationen mit baren Eigenmitteln arbeiten müs-
sen, also Geld mitbringen müssen, damit irgendetwas geht, hört es auf. Bare Ei-
genmittel gibt es bei uns sogar noch im Förderbereich. Das heißt, wenn junge 
Menschen an Jugendbildungsmaßnahmen teilnehmen wollen, müssen Jugendor-
ganisationen, die das anbieten, bare Eigenmittel mitbringen. Aber die Teilnehmer-
beiträge sind nicht die baren Eigenmittel. Irgendwann hört es an der Stelle auf.

Das SGB VIII kennt längst den Begriff – den Herr Eibl heute schon genannt hat – 
der Eigenleistung. Ich glaube, das wird immer miteinander verglichen; es ist aber 
nicht das Gleiche. Das heißt, man könnte das, was man mit dem Begriff "bare Ei-
genmittel" meint, im SGB VIII längst rechtlich umsetzen durch Eigenleistung, indem 
man zum Beispiel ehrenamtliches Engagement anrechnet. Wir kennen das aus an-
deren Bezügen. Das sieht aber das Regularium des Finanzministeriums nicht vor. 
Für die Jugendarbeit sind die baren Eigenmittel schlichtweg eine Katastrophe: Sie 
verunmöglichen, dass es zu Bildungsmaßnahmen kommt. Das will ich in aller 
Deutlichkeit sagen.

Zu der Frage nach dem Ombudschaftswesen: Auch das kann ich noch einmal aus 
der Perspektive des Landesjugendhilfeausschusses erläutern. Wir sind mit dem 
Auftrag zufrieden, den wir damals vom Landtag bekommen haben und den wir in 
einer Kooperation von öffentlichen und freien Trägern bearbeitet haben. Wir sind 
auf dem Weg. Wir haben in Bayern jetzt Projekte begonnen und wollen herausar-
beiten, wie es mit dem Ombudschaftswesen aussieht; denn das ist tatsächlich eine 
Veränderung auch im SGB VIII. Aber es gibt bundesweit nicht den einen Weg für 
das Ombudschaftswesen. Das ist uns in der Diskussion deutlich geworden. Wir 
wollen das durch die verschiedenen Projektstandorte herausarbeiten, um von dort 
aus gesehen zu sagen, wie das Ombudschaftswesen in Bayern gestaltet werden 
soll. Mir als Präsident des Bayerischen Jugendrings ist es ein Anliegen, dass das 
Ombudschaftswesen funktioniert, aber nicht in einem Gegeneinander, sondern in 
einem Miteinander für Kinder und Jugendliche. Wir sind da auf dem Weg.
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Persönlich hätte ich mir mehr Geld für die Projektstandorte gewünscht. Man merkt 
es jetzt schon, dass das Geld eigentlich zu knapp ist. Ich hätte mir vielleicht auch 
gewünscht, dass es mehr Projektstandorte gegeben hätte, aber wir können mit 
dem, was wir jetzt schon haben, zumindest einen Anfang machen. Vielleicht gibt es 
dann noch mehr, gerade angesichts der SGB VIII-Reform.

Bei der SGB VIII-Reform bin ich jetzt. Es gibt dort verschiedene Baustellen. Aber 
die Inklusion ist für den Bayerischen Jugendring seit langer Zeit ein wichtiges 
Thema. Im letzten Jahr wurde das noch einmal stärker herausgearbeitet. Als die 
ersten Diskussionen über die SGB VIII-Reform und die Inklusion losgingen – es 
soll also keine Unterscheidung mehr zwischen Kindern und Jugendlichen ohne Be-
hinderungen und Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen mehr gemacht 
werden; ich sage das jetzt sehr zugespitzt –, sind wir dafür gewesen, es genau so 
zu machen. Wir haben uns dafür ausgesprochen, sich beim SGB VIII – beim Kin-
der- und Jugendhilfegesetz, wie es damals hieß – zu überlegen, wie man es inklu-
siv ausgestalten könne.

Das ist ein riesengroßes Vorhaben. Für dieses riesengroße Vorhaben haben wir 
jetzt gerade im Ausschuss – aber die Corona-Pandemie macht es notwendig – 
etwas wenig Zeit. Ich glaube, das ist auch nur der Startpunkt für beide Diskussio-
nen; denn was dort angedacht ist, zielt genau in die richtige Richtung. Aber es sind 
viele Baustellen und Fragen, die für uns in der Jugendarbeit momentan noch nicht 
zu beantworten sind. Wir haben die Möglichkeiten, und wir haben in Jugendorgani-
sationen bereits Angebote für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen oder Be-
einträchtigungen. Aber es gibt sie eher punktuell. Wir haben Organisationen, die 
richtig gut bei der Sache sind. Wir haben als BJR, wenn wir die Mittel des Freistaa-
tes, also des Landtags, an die Jugendzentren weitergeben, im Investivbereich seit 
Jahrzehnten darauf geachtet, dass die Zugänge barrierefrei sind. Wir haben das 
auch nachgeschärft und die Kinder und Jugendlichen mit Sehbeeinträchtigungen 
einbezogen. Häufig habe ich mich für Beschimpfungen gerade durch Kommunal-
politiker bedanken können, die der Meinung waren, es geht gar nicht, was wir da 
verlangen. Aber wir haben standgehalten. Es war der richtige Weg.

Wir merken aber, dass die Fragen gerade jetzt auf dem Tisch liegen, und sie müs-
sen angegangen werden. Wir müssen jetzt anfangen, diese riesengroße Aufgabe 
miteinander zu bewältigen. Da stellen die Leute bei uns die Frage: Wie ist das 
jetzt? Wer hilft uns jetzt, wenn wir – Achtung, ein kleines Beispiel – ein Zeltlager 
mit Rollstuhlfahrern oder mit geistig Behinderten machen? Wir brauchen dann 
doch mehr Leute und auch Begleitung. Wer finanziert das? Das muss eine Run-
dumbetreuung sein. – Das heißt, wir landen bei der Jugendarbeit an dem gleichen 
Punkt wie die Schulen. Wir sehen, dass dort schon längst Diskussionen darüber 
stattfinden.

Aber wir haben momentan noch überhaupt kein Gegenüber. Im Gegenteil, es wird 
ein bisschen komplizierter; denn das SGB VIII ist mit der jetzigen Änderung schon 
in Kraft. Das heißt, die Zuständigkeit liegt bereits jetzt eigentlich bei den Landkrei-
sen und den kreisfreien Städten. Aber in Bayern ist es so, dass all das, was mit der 
Eingliederungshilfe zu tun hat, oder das, was im Zusammenhang mit dem Inklusi-
onsgedanken auftritt, bei den Bezirken angesiedelt ist. Ich bin auch sehr zufrieden 
damit – nicht dass man mich missversteht. Aber genau über dieses strukturelle 
Problem muss man auch nachdenken. Das heißt, die Vertreter der Bezirke, der 
Landkreise und der kreisfreien Städte müssen sich austauschen, auch unter Betei-
ligung der Politik und des Ministeriums, um übereinzukommen, wie man das jetzt 
aufdröselt: Wer ist zukünftig für was zuständig, damit zum Beispiel wir in der Ju-
gendarbeit wissen, an wen wir uns wenden, wenn wir Unterstützungsbedarfe bei 
unseren Inklusionsbemühungen haben?
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Das ist ein langer Weg, den einzuschlagen wir jetzt erst anfangen. Wir haben eini-
ge Punkte, die auch im Landesjugendhilfeausschuss besprochen werden. Ich 
denke, Christian Lüders von der Ad-hoc-AG kann auch etwas darüber berichten. 
Ich will nur ganz aus der Praxis heraus sagen: Wir sind eigentlich jetzt schon an 
dem Punkt, dass die Angebote inklusiv sein sollen – und sind –, aber wir können 
es noch gar nicht umsetzen. Dazu ist die Nummer viel zu groß. Es gibt einen zeitli-
chen Rahmen, der gut ist. Aber man muss nun mit den Diskussionen anfangen, 
und man muss sich schlussendlich überlegen – das ist auch die Aufgabe der Par-
lamentarierinnen und Parlamentarier –, wie das AGSG in den unterschiedlichen 
Bereichen angepasst werden müsste, wenn es um die Umsetzung von Inklusion 
geht in der logischen Konsequenz dessen, was das SGB VIII jetzt vorgibt.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Sie müssen bald gehen. Vielen Dank für die 
Teilnahme an der Anhörung. – Auf der Rednerliste stehen Frau Lindau und 
Herr Eibl. Hat sich noch jemand zu Wort gemeldet? – Herr Umbach, ich denke, der 
Ausschuss stimmt zu, dass wir auch Ihnen kurz das Wort erteilen.

Wir starten jetzt mit Frau Lindau. Bitte.

SVe Sabine Lindau (Diakonie Bayern): Ich möchte auf die Frage von Frau Letten-
bauer zu den Eigenmitteln eingehen. Im § 74 SGB VIII ist von der Förderung der 
freien Jugendhilfe die Rede. Dort ist eine "angemessene Eigenleistung" der Träger 
festgeschrieben. Es steht dort aber nichts über Eigenmittel. Im § 74 Abg. 3 
SGB VIII steht, die Förderung der freien Jugendhilfe erfolge "nach pflichtgemäßem 
Ermessen".

Es gab letztes Jahr eine gemeinsame Initiative der Freien Wohlfahrtspflege, der 
LAG Jugendsozialarbeit und des Bayerischen Jugendrings, einen sogenannten 
Art. 13a bezüglich der Eigenleistung freier Träger in die AGSG aufzunehmen, wo-
nach die für die Förderung der freien Träger erforderliche Eigenleistung in Form 
von Geld, Sachwerten oder geldwerten freiwilligen und ehrenamtlichen Leistungen 
sowie durch die Anrechnung von Gemeinkosten der Träger erbracht werden 
könne. Viele Kosten werden in der Förderung nämlich überhaupt nicht anerkannt. 
Gleichzeitig haben wir vorgeschlagen, dass auf eine Eigenleistung vollständig ver-
zichtet werden kann, wenn die Art der Maßnahme oder die Verhältnisse des Trä-
gers dies erfordern. Wir haben also einen guten Vorschlag und eine Antwort auf 
die Frage, und wir hoffen, dass dies auch umgesetzt werden kann.

SVe Sabine Ahlers-Reimann (Bayerischer Landkreistag): Frau Lettenbauer, ich 
würde auch gern zuerst auf Ihre Frage nach den Eigenmitteln und den Eigenleis-
tungen eingehen. Da kommt jetzt von der öffentlichen Seite ein etwas anderer Zun-
genschlag mit hinein. Es trifft absolut zu, was Frau Lindau zu § 74 SGB VIII gesagt 
hat. Man darf aber nicht ganz unter den Tisch fallen lassen, dass wir in der Kinder- 
und Jugendhilfe den Grundsatz der Subsidiarität verankert haben. Gerade wenn es 
um Fördermaßnahmen geht, gilt für uns zunächst einmal, dass wir auf die Angebo-
te der freien Kinder- und Jugendhilfe reagieren. Wir haben auch den Auftrag, zu 
fördern. Aber wir dürfen uns seitens der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe, wenn 
es zu einer derart starken Diskussion darüber kommt, dass Eigenbeteiligungen 
komplett aufgegeben werden sollten, durchaus einmal die Frage stellen, ob wir es 
unter Umständen selbst machen; denn es ist auch gesetzlich verankert, dass wir 
den Anspruch haben, wirtschaftlich und sparsam zu handeln.

Von daher, glaube ich, wird es in der Zukunft ein Zwischenweg sein, den wir finden 
müssen. Es war sehr unglücklich, dass die Verwaltungsvorschriften zum baye-
rischen Haushaltsrecht – ich nenne die JaS-Förderrichtlinie oder auch die Richtli-
nie zur Erziehungsberatung – so geändert worden sind, dass es heißt, wenn der 
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Staat zu weniger als einem Drittel Maßnahmen festkostenmäßig bezuschusst, sei 
es auch möglich, dass komplett auf Eigenmittel verzichtet wird.

Das bringt die Kommunen in die Situation, dass sie den Schwarzen Peter haben. 
Wenn wir jetzt nicht auf die Eigenleistung verzichten, sind wir die Bösen. Das ist 
wieder eine unglückliche Situation, in der man gegeneinander ausgespielt wird: 
Man will die Hilfsangebote vor Ort bedarfsorientiert gestalten – die Corona-Krise 
ließ uns auch diese Bereiche wie unter dem Brennglas betrachten –, und man ist 
bereit, die Mittel zusätzlich relativ schnell aufzustocken.

Aber dann müssen wir das auch in einem Miteinander machen. Die Kommunen 
können aufgrund ihrer Haushaltslagen momentan nicht auf gewisse Eigenleistun-
gen verzichten. Ich glaube schon, dass wir in Zukunft eine Diskussion darüber füh-
ren müssen: Was verstehen wir tatsächlich unter diesen Begrifflichkeiten? Müssen 
wir sie gegebenenfalls noch einmal anpassen? – Dieser Diskussion können wir 
uns nicht entziehen. Aber am Grundsatz der Eigenbeteiligung gibt es aus kommu-
naler Sicht nichts zu rütteln.

Mir ist es allerdings ein noch viel größeres Anliegen, etwas zur SGB VIII-Reform zu 
sagen. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass sich der Bayerische Landkreistag 
und auch die restlichen kommunalen Spitzenverbände zunächst einmal nicht aus 
fachlicher Sicht gegen das KJSG ausgesprochen haben, sondern weil die Ausge-
staltung der großen inklusiven Lösung für uns materiell-rechtlich zu sehr offenge-
lassen wurde und insbesondere weil die Finanzierungsfragen im Hinblick auf Mehr-
belastungsausgleiche bei Weitem nicht gelöst wurden. Leider lese ich das jetzt 
auch nicht aus dem Koalitionsvertrag heraus.

Nichtsdestotrotz ist das KJSG in Kraft getreten. Wir dürfen den Kopf nicht in den 
Sand stecken, und deswegen haben wir uns aufseiten des Bayerischen Landkreis-
tages für nächstes Jahr ein Schwerpunktthema gesetzt, und dieses Schwerpunkt-
thema lautet: Was für ein Verständnis von der sozialen Daseinsfürsorge haben wir 
in den Landkreisen? Wie wollen wir diese soziale Daseinsvorsorge entsprechend 
unserem Verständnis – da ist die Kinder- und Jugendhilfe maßgeblich mit enthalten 
– in den Landratsämtern, in den Landkreisen, geführt von unseren Landrätinnen 
und Landräten, verstehen? – Auf der fachlichen Diskussionsebene sind wir uns 
einig, dass die inklusive Kinder- und Jugendhilfe unter dem Dach des SGB VIII – 
das ist nun auch erfolgt – angesiedelt sein sollte, und zwar in der Zuständigkeit der 
örtlichen Jugendämter. Wir sehen sehr viele rechtliche Anknüpfungspunkte für die-
sen Weg, sei es die Wohnortnähe, sei es die Personenzentrierung, sei es einfach 
unsere Hilfeplaninstrumente aus dem § 36 SGB VIII, die unseres Erachtens fach-
lich die richtigen sind und auch für Kinder mit geistigen und körperlichen Behinde-
rungen durchaus passend sein können.

Wir sind uns aber sehr wohl dessen bewusst, dass dies einen erheblichen perso-
nellen Mehraufwind bedeuten wird. Wir hatten uns im vergangenen Frühjahr, noch 
kurz vor der Corona-Krise, zusammen mit dem Bayerischen Landesjugendamt be-
müht, Hochrechnungen zu erstellen, obwohl wir noch gar nicht die materiell-rechtli-
chen Voraussetzungen des SGB VIII kannten, und sind dabei doch auf eine recht 
stolze Zahl gekommen, nämlich dass wir allein in der sozialen Arbeit über 
900 Fachkräfte benötigen würden. Das sind noch keine belastbaren Hochrechnun-
gen; sie zeigen aber vielleicht vorsichtig die Dimension auf.

Nichtsdestotrotz – es hilft nichts – sollten wir uns dieser Aufgabe stellen. Für uns in 
Bayern ist damit natürlich die große Frage der landesrechtlichen Zuständigkeit ver-
bunden. Aus diesem Blickwinkel ist es aus unserer Sicht absolut notwendig, dass 
das bisher für spätestens 2026 angekündigte Bundesgesetz zu den materiell-recht-
lichen Kriterien der großen inklusiven Lösung vorgezogen wird – im Koalitionsver-
trag sieht es tatsächlich danach aus –; denn wir gehen davon aus, dass wir in Bay-
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ern eigentlich einen drei- bis fünfjährigen Übergang brauchen, um Prozesse zu 
gestalten, zum Beispiel wenn auch die Bezirke Träger der Kinder- und Jugendhilfe 
werden. Unser Ansatz geht in eine andere Richtung. Aber wir bräuchten auf jeden 
Fall eine sehr viel längere Übergangsphase, als es in den anderen Bundesländern 
der Fall wäre.

Daher ist unser Petitum an Sie, sich doch bitte mit dafür einzusetzen, dass wir ei-
nerseits bundesrechtlich schon frühere Entscheidungen haben und dass wir ande-
rerseits, wenn es um die landesrechtliche Umsetzung geht, Übergangszeiträume 
bekommen, zum Beispiel wenn zunächst einmal ambulante Leistungen, dann teil-
stationäre Leistungen und zuletzt stationäre Leistungen in diesem Bereich der Ein-
gliederungshilfe übernommen werden.

Ich wäre keine gute Vertreterin eines kommunalen Spitzenverbandes, wenn ich Sie 
nicht darauf aufmerksam machen würde, dass dies eine neue Aufgabe ist, die auf 
die Kinder- und Jugendhilfe zukommt. Von daher brauchen wir unbedingt eine 
Konnexitätszusage dem Grunde nach und der Höhe nach – eigentlich, nachdem 
das KJSG beschlossen und in Kraft getreten ist, vom Freistaat Bayern. Unseres 
Erachtens ist es eine so große gesamtgesellschaftliche Herausforderung, dass wir 
von der kommunalen Seite einfach nicht akzeptieren können, wenn sich die Kom-
munen hier nicht auf das Konnexitätsprinzip verlassen können. Das gilt im Übrigen 
auch für die Einführung des Ganztagsanspruchs.

Lassen Sie mich ein Wort zu dem Verfahrenslotsen sagen, der zum Jahre 2024 
verbindlich kommt. Dazu haben wir in unserem Verband eine durchaus gemischte 
Stimmungslage: von denjenigen, die sagen, dass wir ihn nicht brauchen, bis zu 
denjenigen, die sagen, das sei genau der richtige Schritt, der zur großen inklusiven 
Lösung führt. Ich persönlich befürworte die Einführung eines Verfahrenslotsen und 
könnte mir für unsere Landkreise eher landkreisübergreifende Konzepte vorstellen: 
Es sollte nicht ein Verfahrenslotse, der auch noch möglichst unabhängig sein soll, 
in einem Jugendamt arbeiten, sondern mehrere Jugendämter sollten sich zusam-
mentun können; denn die brauchen von einem Verfahrenslotsen sowohl Expertise 
auf der sozialpädagogischen Seite als auch auf der Seite eine in Verwaltungsver-
fahren erfahrene Persönlichkeit.

Ich würde mir sehr wünschen, dass, wie es momentan der Fall ist, nicht nur das 
Bundesfamilienministerium Modellprojekte mit einer wissenschaftlichen Begleitung 
aufsetzt, sondern dass wir diesen Weg auch in Bayern gehen, vielleicht ähnlich wie 
beim Ombudschaftswesen. Ich hielte es für wünschenswert, wenn die Kommunen, 
die den Verfahrenslotsen schon früher einführen wollen, finanziell unterstützt wer-
den würden. Nachdem es so aussieht, als ob seine Einführung verstetigt würde, 
könnten wir in Bayern mit eine Vorreiterrolle übernehmen.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Herr Müller, Sie können eine Frage stellen.

SV Luca Müller (Landesheimrat Bayern): Als Vertreter des Landesheimrats haben 
wir nur kurz geredet. Wir fürchten, dass die Stimme der Kinder und Jugendlichen in 
den Einrichtungen jetzt ein bisschen untergeht. Deswegen bitte ich Sie, uns viel-
leicht doch noch einmal zu Wort kommen zu lassen. Andere hatten hier jetzt schon 
einen ganz großen Redeanteil – natürlich auch viel Kompetenz –, aber auch wir 
würden gern noch etwas sagen. Es wäre schön, wenn Sie uns das erlauben wür-
den.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Sie dürfen absolut noch einmal das Wort er-
greifen. Hier gibt es keine feste, zugeordnete Redezeit. Aber wenn Sie signalisie-
ren, dass Sie Ihren Redebeitrag in Ruhe leisten wollen, dann auf jeden Fall. 
Herr Müller, wenn es Ihnen recht ist, reihe ich Sie in die Rednerliste ein, die zu-

52
Bayerischer Landtag • 18. Wahlperiode

Wortprotokoll - Redebeiträge nicht autorisiert
Anhörung

54. SO, 25.11.2021

http://www.bayern.landtag.de/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000432.html
http://www.bayern.landtag.de/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000432.html


nächst aus Herrn Eibl, Herrn Umbach und Frau Ries besteht. Dann würde ich Sie 
direkt drannehmen.

SV Michael Eibl (Katholische Jugendfürsorge der Diözese Regensburg): Ich 
mache es ganz kurz, damit Herr Müller mehr Redezeit hat. Ich kann hundertpro-
zentig bestätigen, was Frau Lindau zu dem Thema "Eigenmittel und Eigenleistung" 
gesagt hat. Außerdem will ich auf die Konsequenzen hinweisen, da gerade gesagt 
worden ist, dann machen es die Kommunen selbst. Das ist ein Verstoß gegen das 
SGB VIII. Wir haben eindeutig den Vorrang der freien Jugendhilfe. Die Kommunen 
tun sich leicht, weil sie über ihren Haushalt direkt auf die Steuermittel zugreifen. 
Das können die freien Träger nicht. Wenn wir das, was Frau Lindau im Zusammen-
hang mit § 13 SGB VIII vorgeschlagen hat, nicht bekommen, werden viele freie 
Träger bei der aktiven Kinder- und Jugendhilfe nicht mehr mitmachen können. Das 
wollen Sie mit Sicherheit alle nicht; denn wir benötigen diese Vielfalt der Träger. Da 
appelliere ich dringend an Sie.

Zum SGB VIII ein Vorschlag: Wir haben bei dem Thema "Bildung" eine gute Erfah-
rung mit einer überfraktionellen Arbeitsgruppe gemacht, vor allem als es um die in-
klusive Ausgestaltung ging. Es wäre eine Anregung für das Parlament, über so 
etwas nachzudenken.

SV Klaus Umbach (Evangelische Jugendsozialarbeit Bayern): Vielen Dank, dass 
ich hier sprechen darf. Ich kann es relativ kurz machen; denn Herr Eibl und auch 
Frau Lindau haben zu dem Thema "Eigenmittel" im Zusammenhang mit der Frage 
von Frau Lettenbauer einiges gesagt. Dem ist im Moment nichts hinzuzufügen. 
Aber ich möchte noch einmal auf die aus dem Blick der Jugendsozialarbeit be-
nachteiligten Kinder und Jugendlichen hinweisen. Ich möchte unterstreichen, auch 
gerade aus dem Blickwinkel der Jugendsozialarbeit, wie wichtig dieser Digitalpakt 
ist. Ich glaube, dass es gerade jetzt enorm wichtig wäre, und zwar mit beiden Ziel-
richtungen, zum einen im Hinblick auf die Zielgruppe, also die jungen Menschen, 
zum anderen aber auch im Hinblick auf die Fachkräfte, die Digitalisierung voranzu-
bringen. Es ist heute an mehreren Beispielen deutlich geworden, wie nötig das ist.

Ich möchte betonen, dass es in der Jugendsozialarbeit immer auch um diesen Bil-
dungsaspekt geht. Deswegen ist es mir so enorm wichtig, hier noch einmal darauf 
hinzuweisen, wie wichtig die Ausstattung und letztlich auch die Handhabung und 
die Administration in diesem Bereich sind. Hier geht es um den Zugang zur Bildung 
und um den Zugang zur beruflichen Ausbildung, und das sind für junge Menschen 
ganz enorme Entwicklungsaufgaben, die da zu bewältigen sind. Dazu wird die Di-
gitalisierung dringend benötigt.

Ein weiterer Aspekt, auf den ich auch noch einmal hinweisen möchte: Wir haben in 
den letzten anderthalb Jahren in der Jugendsozialarbeit die Beobachtung gemacht, 
dass uns viele junge Menschen, auch aufgrund von Hürden im Bereich der Coro-
na-Regelungen, verloren gegangen sind. Da sind Kontakte verloren gegangen zwi-
schen den Einrichtungen und den Jugendlichen. Manche Jugendliche sind nicht 
wieder aufgetaucht.

Wir brauchen neben einer Digitalisierungsoffensive vielleicht auch noch einmal 
eine Offensive, um niedrigschwellige Angebote auszuprobieren und auszubauen; 
denn es muss uns darum gehen, diese jungen Menschen wieder zu kontaktieren, 
wieder eine Beziehung zu ihnen aufzubauen, um sie auch wieder für die Angebote 
der Jugendsozialarbeit zu gewinnen und aufzuschließen. Es ist nämlich eine Mam-
mutaufgabe, diese durch Corona verloren gegangenen Beziehungen wiederherzu-
stellen.

Meiner Meinung nach ist zum Teil mit daran schuld, dass über viele Monate hinweg 
vor allem für junge Menschen über 18 Jahre, die nicht über eine Bedarfsgemein-
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schaft gefördert worden sind, im Grunde genommen alle Kontaktmöglichkeiten 
weggefallen sind. Die Jugendhilfe fühlt sich häufig gar nicht zuständig für junge 
Menschen über 18 Jahre. Die Jobcenter waren geschlossen. Das ist ein Faktor, 
warum so viele Kontakte zu diesen jungen Menschen verloren gegangen sind. 
Wenn wir das nicht über viele Jahre hinweg mit hohen Folgekosten büßen wollen, 
müssen wir jetzt reagieren und versuchen, wieder Kontakt zu ihnen herzustellen. 
Wir brauchen hier also noch einmal eine Nachhaltigkeitsoffensive für die Angebote 
der Jugendsozialarbeit mit nachgehenden, aufsuchenden Hilfsangeboten. – Das 
wollte ich noch sagen.

SVe Elisabeth Ries (Bayerischer Städtetag): Frau Ahlers-Reimann hat vorhin ge-
sagt, sie wäre keine gute Vertreterin der kommunalen Spitzenverbände, wenn sie 
bestimmte Anmerkungen nicht machen würde. Sie ist natürlich eine exzellente Ver-
treterin. Deshalb möchte ich kurz einiges von dem, was sie gesagt hat, aufgreifen 
und es bestätigen, was die SGB VIII-Reform angeht. Natürlich möchte ich dabei 
auch die kommunalen Haushalte in den Blick rücken; denn wie Sie alle wissen, 
hängt mit der SGB VIII-Reform eine Vielzahl von finanziellen Fragestellungen zu-
sammen. Es ist uns ein Anliegen, darauf hinzuweisen, dass das nicht aus der kom-
munalen Eigenleistung zu stemmen ist.

Die SGB VIII-Reform umfasst – wir haben es einmal durchgezählt – rund 80 Ein-
zelthemen, die mit einem sehr großen Aufwand umzusetzen sind und die natürlich 
bei den Jugendämtern erhebliche Mehraufwände und Neuaufstellungen erfordern, 
die dann in irgendeiner Weise finanziell abgefangen und auch mit Blick auf die 
Konnexität entsprechend finanziert werden müssen.

Die Inklusion ist sicherlich dasjenige der Einzelthemen, das im Wesentlichen im 
Blickpunkt steht, durchaus zu Recht. Wir halten es für sehr begrüßenswert, wenn 
wir aus der Perspektive der Kinder und Jugendlichen und der Familien auf die un-
terschiedlichen Hilfesysteme schauen und die Verzahnung bestmöglich hinbekom-
men. Auch wir – das wird Sie nicht überraschen – haben hier eher die Perspektive 
der Jugendhilfe im Blick und denken, dass das der Zugang sein sollte, über den 
man sich dieser gemeinsamen Aufgabe nähert. Gerade deswegen sind die beson-
deren Erfahrungen der Behindertenhilfe und der Eingliederungshilfe hier verzah-
nend mit einzubringen. Deswegen unterstreichen wir den Appell von Frau Ahlers-
Reimann, dass wir jetzt damit anfangen müssen.

Wir müssen uns auch konzeptionell sehr intensiv damit befassen. Was heißt das 
für die unterschiedlichen Gebietskörperschaften, die wir haben: die kreisfreien 
Städte, die großen, die mittleren, die kleinen Städte und die Landkreise in ihrer un-
terschiedlichen Struktur und Größe, aber eben auch die Bezirke? – Gerade deswe-
gen ist es uns wichtig, dass sich auch der Freistaat Bayern als Akteur durchaus in-
tensiv mit einbringt, nicht nur unter dem Aspekt der Konnexität, sondern auch in 
einem Prozess, der die unterschiedlichen staatlichen Ebenen miteinander ins Ge-
spräch und dann auch in einen Umsetzungsprozess mit einer entsprechenden län-
geren Übergangszeit bringt; denn sonst ist eine solch grundlegende Veränderung, 
die – das glaube ich wirklich sehr stark – wirklich gute Verbesserungen für die jun-
gen Menschen und ihre Familien bringen kann, nicht so einfach zu gestalten. Des-
wegen habe ich die Bitte an den Freistaat Bayern und an den Landtag ganz kon-
kret, dass man sich staatlicherseits dieses Themas gemeinsam mit den 
Kommunen und den Bezirken annimmt.

SV Luca Müller (Landesheimrat Bayern): Vorhin sind alle schon auf den zweiten 
Themenkomplex eingegangen; wir haben nur etwas zu dem ersten gesagt. Deswe-
gen möchte ich zu dem zweiten Themenkomplex gern noch ein paar Worte verlie-
ren. Unsere Arbeit als Landesheimrat Bayern wurde durch die Corona-Krise sehr 
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erschwert, vor allem durch die digitalen Bedingungen. Wir haben alle unsere Ta-
gungen vollständig über Videomeetingdienste durchgeführt, etwa über Zoom. Das 
ging aus den zuvor erwähnten Gründen immer schief: weil die Leute oft nicht 
wussten, wie es ging. Es gab technische Probleme, oder das WLAN ist zusam-
mengebrochen. Deswegen konnten wir uns nur sehr schwer treffen und Partizipa-
tion ausleben.

In den Einrichtungen haben wir ebenfalls diese Onlinemeetings gemacht – auch 
die örtlichen Jugendparlamente –, und da hatten die die gleichen Probleme wie wir 
auf der Landesebene. Wir hatten gegen Ende der Pandemie nur noch eine sehr 
geringe Aktivität unter den Mitgliedern, wenn es um Partizipation ging. Nur vier von 
unseren zwölf Mitgliedern haben am Ende der Pandemie wirklich noch mitge-
macht, da die Präsenztreffen, die für viel Spaß gesorgt haben und sehr interessant 
waren, eben weggefallen sind. Das konnte man auch in den lokalen Jugendparla-
menten sehen. Die Partizipation ist sehr stark zurückgegangen.

Wir wurden auch weniger eingebunden, weil weniger Präsenzveranstaltungen mit 
Politikern anstanden. Zu dem Thema "Corona" wurden wir auch wenig bis gar nicht 
gefragt. Wir sollten einmal bei einer Kinder- und Jugendkonferenz von Herrn Söder 
mitmachen, aber da wurden eben nicht wir, sondern nur Psychiater und Fachleute 
eingeladen. Aber zu einer Konferenz von Carolina Trautner wurden wir eingeladen; 
da konnten wir auch etwas sagen. Aber sonst hatten wir wenige Beteiligungsmög-
lichkeiten.

Zu Corona in den Einrichtungen: Die Regelungen haben sich in den einzelnen Ein-
richtungen sehr unterschieden. In den einen mussten die Jugendlichen eine Maske 
tragen, in den anderen eben nicht. In vielen Einrichtungen mussten Kinder und Ju-
gendliche auf dem Flur eine Maske tragen; in den Zimmern brauchten sie es aber 
nicht. In einigen, wie im Münchner Waisenhaus, durften sie nicht das Gelände ver-
lassen, in anderen schon. Das kam auch auf die Corona-Lage an, aber oft gab es 
zwischen den Einrichtungen einen generellen Unterschied bei der Stärke der Maß-
nahmen. Manche waren strenger, manche waren eher nicht so streng. Quarantäne 
gab es oft. Das war sehr schwierig für die Kinder und Jugendlichen. Es wurden die 
Heimfahrten gestrichen, was vor allem für die meisten Kinder, aber auch für Ju-
gendliche sehr schlimm war; denn die Familie ist oft doch noch eine Stütze. Das ist 
dann weggefallen. Das fanden wir irgendwie ungerecht; denn für kinderreiche Fa-
milien mit fünf, sechs, sieben oder acht Kindern gab es da keine Einschränkungen, 
aber da gab es ähnlich viele Kinder wie in den Einrichtungen, die miteinander zu 
tun hatten. Das fanden wir ungerecht. In einer Gruppe sind durchschnittlich sechs, 
sieben oder acht Leute, und die mussten diese Einschränkungen erfahren, aber 
Kinder aus kinderreichen Familien zum Beispiel nicht. Ich finde, da sind die Chan-
cen ungleich verteilt.

Dann gab es die Probleme mit dem Testen. Am Anfang gab es für die Einrichtun-
gen keine Gratistests. Darunter hatten mehr die Betreuer und das Budget zu lei-
den; denn die mussten die Tests irgendwie aus dem Budget bezahlen. Später gab 
es Gratistests, aber eben nicht gleich.

Außerdem gab es Probleme bei der Impfpriorisierung. Die Fachkräfte vor Ort wur-
den am Anfang nicht so stark priorisiert wie die in den Krankenhäusern; eigentlich 
am Anfang eher gar nicht. Da wurde bei der Impfpriorisierung gar nicht auf die Kin-
der- und Jugendhilfe geschaut. Später wurde das dann schon gemacht. Wir fanden 
es auch echt toll, dass wir früher geimpft wurden, weil wir mehr Kontakt unter-
einander hatten. Aber am Anfang sind wir da, wie gesagt, ein bisschen vergessen 
worden.

All die Monate haben sich unsere Leute und auch viele Kinder und Jugendliche 
von der Politik ein bisschen im Stich gelassen gefühlt. Jede Einrichtung wurde ein 
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bisschen sich selbst überlassen. Es gab diese Empfehlungen, aber es waren eben 
nur Empfehlungen und keine konkreten Regelungen wie jetzt zum Beispiel in der 
Schule. Ab einem hohen Inzidenzwert oder einer hohen Hospitalisierungsrate darf 
dort nicht unterrichtet werden. Das gab es bei uns nicht. Das hätte ich mir mehr ge-
wünscht, viele andere auch.

Aber es sollte keine allgemeinen Empfehlungen für alle Einrichtungen der stationä-
ren Hilfe zur Erziehung geben, sondern es sollte zwischen den Einrichtungen un-
terschieden werden. Die Leute in einem Heim für Jugendliche sollten anders be-
handelt werden als Leute in einer therapeutischen Kindereinrichtung, die noch 
einmal viel mehr Kontakt und Berührung und viel mehr Unterstützung und Kontakt 
mit der Familie brauchen. Deswegen fand ich es auch irgendwie gut, dass es nur 
bei den Empfehlungen geblieben ist; denn wenn die Empfehlungen als Regelun-
gen umgesetzt worden wären, wäre das in manchen Bereichen zu hart gewesen.

Im einzelbetreuten Wohnen, wo ich jetzt bin, finde ich es ganz gut, aber da gibt es 
auch nicht so viele Punkte, die man einhalten muss, weil man generell weniger mit 
anderen Menschen in Kontakt ist. Aber ich fand es vor allem schlimm, dass die 
Kinder in den Kinderheimen so stark eingeschränkt wurden; denn das sind häufig 
sehr traumatisierte Kinder mit psychischen Störungen, denen es oft schlecht geht. 
Die Betreuer ersetzen oft die Eltern, indem sie den Kindern eine gewisse Körper-
lichkeit geben. Die konnten sie jetzt eben nicht mehr an die Kinder weitergeben, 
oder sie konnten die Kinder nicht mehr trösten. Das war nach den Regelungen 
dann verboten. Das ging eben nicht wirklich. Oft haben die Betreuer die Kinder 
trotzdem in den Arm genommen, auch wenn es eigentlich verboten war; denn es 
musste halt gemacht werden, wenn ein kleines Kind in der Ecke saß und heulte, 
weil es in Obhut genommen wurde und nicht mehr in der Familie war. Ich finde, in 
solchen Kinderheimen funktionieren die Abstandsregelungen nicht; denn da ist die 
Körperlichkeit, die die Betreuer geben, oft auch wichtig, damit es den Kindern gut 
geht.

Dass man den Betreuern gesagt hat, sie sollen Maske tragen, finde ich gut, aber 
dass die Kinder Maske tragen müssen, fand ich gar nicht gut, weil das Heim da-
durch einfach nicht mehr heimisch war. Du bist dort eigentlich daheim und sollst 
dich dort nicht so fühlen wie in irgendeiner Einrichtung, zum Beispiel in der Schule, 
sondern du sollst dich da wirklich zu Hause fühlen, und das wurde damit unmöglich 
gemacht. In Familien musste niemand eine Maske tragen, außer es hatte jemand 
Corona. Das fand ich schwierig.

Noch ein Punkt: Die Betreuer konnten oft keine Teamsitzungen mehr in Präsenz 
durchführen. Das war für sie schwierig. Die ganze Corona-Pandemie ist ihnen 
schon sehr an die Nieren gegangen. Oft haben sie es an uns ausgelassen und uns 
ein bisschen blöd angemault, obwohl es auch uns eher schlecht ging. All diese In-
formationen habe ich nicht nur aus meiner Einrichtung, sondern wir hatten mehr-
mals einen Austausch mit Kindern aus Bayern und aus dem Rest von Deutsch-
land. Aber wir haben uns mehr mit den Kindern aus Bayern ausgetauscht und so 
eben die unterschiedlichen Sichtweisen erfahren.

Aber der größte Punkt, an dem es schlechter lief, waren Homeschooling und Digi-
talisierung. Das war wirklich schlimm, und da ist die Kinder- und Jugendhilfe im 
Vergleich zu normalen Familien wirklich negativ aufgefallen. Es geht um Chancen-
gleichheit in der Kinder- und Jugendhilfe: dass auch Kinder und Jugendliche, bei 
denen es daheim nicht klappt, die kein sicheres Zuhause haben, die gleichen 
Chancen wie andere Kinder und Jugendliche bekommen, um ihr Potenzial entfal-
ten zu können. Wenn die gleich schlechtere Startvoraussetzungen haben: Wie sol-
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len sie einer Arbeit nachgehen oder ein erfolgreiches Leben führen, wenn sie sich 
von Anfang an benachteiligt fühlen und benachteiligt werden?

Noch ein Punkt ist dieser zwanghaft gegebene Hinweis: Ihr müsst euch jetzt imp-
fen lassen. – Das war der Ton, der in vielen Einrichtungen herrschte, weil die Maß-
nahmen so scharf waren, dass viele Heimleiter und Betreuer die Kinder sehr unter 
Druck gesetzt haben, sich impfen zu lassen. Es wird seitens der Politik immer ge-
sagt, das soll freiwillig bleiben. Vom Staat werden Vorgaben gemacht – das finde 
ich auch gut so –, dass ungeimpfte Leute es ein bisschen schwerer haben. Aber 
das sollten nicht die Einrichtungen machen. Der Staat hat das Gewaltmonopol; 
daher sollten nicht die Einrichtungen die Kinder unter Druck setzen. Das ist nicht 
richtig.

In den Schulen hatten die Kinder es oft nicht leicht. Schulmaterialien konnten sie 
nicht so leicht bekommen wie andere Kinder und Jugendliche. Es war rechtlich 
schwierig. Das Personal in den Einrichtungen hat sich oft mehr Sorgen um rechtli-
che Konsequenzen für sich selbst gemacht als um die Kinder und Jugendlichen; 
denn sie hatten Angst; dass, wenn ein infiziertes Kind seine Ursprungsfamilie be-
sucht und ein älteres Familienmitglied sich ansteckt und in der Folge stirbt, dann 
sie dafür verantwortlich gemacht werden, verklagt werden, ewig einen Rechtsstreit 
ausfechten müssen und es dann sogar zu rechtlichen Konsequenzen für sie 
kommt.

Diese Angst war wirklich sehr stark da, und deswegen haben es nach unserer Er-
fahrung die meisten Einrichtungen mit den Maßnahmen übertrieben. Die sind auf 
Nummer sicher gegangen und haben erst einmal mehr eingeschränkt, als nötig ge-
wesen wäre. Sie haben stärkere Maßnahmen ergriffen als überall sonst, etwa in 
den Schulen und im öffentlichen Leben. Sie sind bei den Freiheitseinschränkun-
gen, die vom Staat vorgegeben worden sind, sehr weit über das Ziel hinausge-
schossen, um sich selbst zu schützen.

Ich kann verstehen, dass man Angst davor hat, durch eine Pandemie, die einem 
sowieso schon sehr zusetzt, noch irgendwelche rechtlichen Probleme zu bekom-
men. Deswegen hätte ich mir gewünscht, dass die Verantwortung vom Staat über-
nommen worden wäre und dass der ein ordentliches Schutzkonzept in den Einrich-
tungen umgesetzt hätte. Da hätte das Subsidiaritätsprinzip wirklich gegriffen; denn 
die kleineren Parteien – die Kommunen und die Einrichtungen – haben einfach 
nicht das Wissen. Sie sind nicht in der Lage, so etwas für sich auszuarbeiten. Das 
muss der Staat machen, der dafür die Mittel hat und der das wirklich kann.

In den Einrichtungen waren unsere Betreuer auch ewig damit beschäftigt, diese 
Regelungen auszuarbeiten. Es sind ganze Vormittage dafür draufgegangen, an 
denen wir in den Teamsitzungen nicht über uns sprechen konnten, sondern über 
Vorgaben sprechen mussten, die wir bekommen haben und die sie auch selbst 
einführen wollten. Da gab es auch Streit. Viele Betreuergruppen waren gespalten, 
und es gab Streit. Es ist nicht gut, wenn es Streit zwischen den Betreuern gibt; 
denn das überträgt sich auf die Heranwachsenden. Wenn der Staat das in die 
Hand genommen hätte, hätte es nicht so viel Zeit gebraucht, bis sich die Einrich-
tungen darauf eingestellt oder irgendetwas ausgearbeitet hätten. Es hätte auch 
nicht so viel Konfliktpotenzial gegeben. – Das war es, was ich zu Corona sagen 
wollte.

Es wurden viele Sachen an uns herangetragen; die wenigsten davon habe ich er-
lebt. Das habe ich eher aus anderen Einrichtungen erfahren. Auch das ist ein 
Thema: Wir, die Mitglieder des Landesheimrats, kommen eher aus guten Einrich-
tungen, in denen Partizipation gelebt wird und die Betreuer gut ausgebildet sind, in 
denen es einfach gut läuft. Aber aus Einrichtungen, die vielleicht nicht so gut auf-
gestellt sind oder die bewusst nur das Nötigste machen und in denen es einfach 
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schlecht läuft, kommen keine Kinder und Jugendlichen zum Landesheimrat. Wir 
bekommen keine Kinder und Jugendlichen aus diesen Einrichtungen, weil das für 
die Einrichtungen freiwillig ist und sie einen Prestigeverlust für ihre Institution be-
fürchten. Das kann ich auch verstehen. Aber so funktioniert halt eine landesweite 
Partizipation nicht. So kann es nicht funktionieren, so können wir keine Lobby für 
alle Kinder und Jugendlichen sein, sondern nur eine Lobby für die aus den privile-
gierten Einrichtungen, denen es eher gut geht.

Ja, es gab in der Vergangenheit schlimme Sachen. Ich weiß nicht, ob sich Kinder, 
die in einem Heim vielleicht geschlagen werden oder die in einem Heim leben, in 
dem es sogar zu Missbrauch durch einzelne Mitarbeiter gekommen ist, besonders 
für den Landesheimrat begeistern. Das finde ich nicht gut. Letztes Jahr lag die 
Wahlbeteiligung nur bei 272 Wählern, und wir hatten 19 Kandidaten, die sich für 
den Landesheimrat aufstellen ließen. Davon haben zwölf ein Mandat bekommen. 
Das bedeutet, dass es keine große Auswahl gab. Die Zahl der Kandidaten ist nicht 
einmal doppelt so groß wie die Zahl derjenigen, die Mitglied im Landesheimrat wer-
den können.

Früher haben wir die Wahlen immer während einer Tagung durchgeführt. Es sind 
ganz viele Kinder, Jugendliche und Fachkräfte gekommen, und die Heranwachsen-
den konnten sich als Kandidaten aufstellen lassen. Aufgrund der Corona-Pande-
mie mussten wir die Wahl digital durchführen, und die Kinder und Jugendlichen 
konnten in den Einrichtungen wählen. Das hat sich aber als ein Vorteil herausge-
stellt; denn die Wahlbeteiligung war dann höher. Damals waren es immer nur 30 
bis 40 Jugendliche, die gewählt haben und sich aufstellen ließen; mittlerweile sind 
es 272. Letztes Jahr waren es leider nur 150. Wir hoffen, dass es irgendwann Tau-
sende sind und dass wir eine relativ hohe Wahlbeteiligung haben. Aber das geht 
nicht, wenn das alles auf freiwilliger Basis gemacht wird. Im SGB VIII ist ein Recht 
auf Partizipation verankert.

Ich finde, daraus lässt sich ableiten, dass es Regelungen gibt, dass die uns wählen 
müssen, dass jeder die Gelegenheit hat, in den Landesheimrat Bayern zu kom-
men, dass wir so die besten und motiviertesten Leute aus der Kinder- und Jugend-
hilfe in unserem Gremium vereinen können und dass der Wille der Kinder und Ju-
gendlichen in den Einrichtungen am besten repräsentiert ist.

Wir haben keine Pflegekinder; die können nicht wählen und können sich auch nicht 
aufstellen lassen. Es kann auch niemand aus Behinderteneinrichtungen bei uns 
mitwählen und sich aufstellen lassen. Es sind ganz wenige Kindereinrichtungen 
dabei. Die meisten sind Jugendliche. Das finde ich sehr schade. Wir haben auch in 
manchen Regierungsbezirken gar nichts; in Schwaben wird, glaube ich, niemand 
gewählt. In der Oberpfalz wählt auch fast niemand in den Landesheimrat Bayern. 
Nur Franken ist sehr stark. Wir beide, Schno Sulaiman-Farhan und ich, sind aus 
dem Großraum Nürnberg. Das muss einfach mehr Leute erreichen.

Man will immer mehr von unseren Gremien einführen, und zwar in ganz Deutsch-
land. Es gibt jetzt in Bayern, in Hessen, in Rheinland-Pfalz, in Brandenburg und in 
Nordrhein-Westfalen solche Gremien. Sie haben jeweils andere Namen, aber sie 
vertreten immer Kinder und Jugendliche aus stationären Hilfen zur Erziehung. Wir 
finden es wichtig, dass in jedem Bundesland solche Gremien eingeführt werden, 
aber es müssen dann auch Strukturen geschaffen werden, die solche Gremien 
handlungsfähig halten.

Ich finde es zum Beispiel nicht gut, dass sich in den meisten Gremien nur Fach-
kräfte als Berater aufstellen lassen können. Die anderen Leute aus der Gesell-
schaft können uns nicht beraten. Ich finde, es ist nicht demokratisch, wenn wir nur 
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Leute aus der Sozialarbeit haben, aber zum Beispiel keine Juristen – ein Jurist 
wäre einmal schön – oder Politikwissenschaftler, die ganz neue Erfahrungen und 
Sichtweisen in unsere Landesheimräte einbringen. Es ist auch, wenn wir zwei Be-
rater von der Diakonie haben, schwierig, die Diakonie zu kritisieren, wenn sie 
etwas falsch macht.

Noch ein Punkt zum SGB VIII: Wir finden es schwierig, dass die Ombudsstellen – 
das ist auch eine wichtige Beschwerdemöglichkeit – oft in den Jugendämtern mit 
untergebracht sein sollen, wie ich gehört habe. Wenn die Ombudsleute dort arbei-
ten, entsteht ein Kollegenverhältnis. – Nicht? – Okay. Aber wenn es so wäre, fände 
ich das nicht gut.

Die 75-%-Regelung für unsere Heimkinder wurde auf 25 % gesenkt. Wir finden, 
man hätte sie abschaffen sollen; denn die meisten Kinder und Jugendlichen müs-
sen so etwas nicht zahlen, wenn sie in Ausbildung sind. Das gibt es heute nicht 
mehr wirklich. Von meinen Freunden macht das keiner. Keiner muss heute mehr 
Kostgeld zahlen. Die Leute sind eher froh, wenn ihre Kinder Arbeit haben und wirk-
lich etwas Produktives tun, statt nur zu Hause herumzuhocken. Wir haben auch ein 
Problem mit der Akademisierung: dass viel zu viele Leute studieren und man dann 
nicht mehr genug Leute im Handwerk oder in der Pflege hat. Wenn sie den Leuten, 
die eine Ausbildung machen, auch noch Geld wegnehmen, machen natürlich mehr 
Leute aus der Jugendhilfe Abitur, bleiben länger in der Schule und absolvieren ein 
Studium, das eher Beschäftigungstherapie ist, als dass es wirklich Jobaussichten 
gibt. – So viel zum SGB VIII.

Wir finden auch, dass man das Recht auf Partizipation weiter ausbauen muss, 
auch in den Einrichtungen, sodass Jugendliche wirklich mit eingebunden werden 
und wirklich etwas sagen können. Oft ist es nämlich so: Die Betreuer machen 
einen Vorschlag, zum Beispiel: "Du musst heute vier Dienste machen" – was viel 
zu viel ist –, und dann wird das auf zwei Dienste heruntergehandelt. Aber das sind 
keine wirklichen Prozesse des Aushandelns, sondern eine Vorgehensweise nach 
dem Motto: Wir bürden denen erst viel zu viel auf, dann sagen sie etwas, und dann 
fahren wir das ein bisschen herunter. – Die Meinungen der Heranwachsenden 
müssen wirklich berücksichtigt werden, und in den Einrichtungen muss auch über 
Sachen mitentschieden werden können, z. B: Welche Leute werden neu einge-
stellt? Was ist uns wichtig? – Die sollen vielleicht empathisch sein, aber oft wird nur 
auf die Noten geschaut.

Die Partizipation ist in der Einrichtung wichtig, aber auch auf der Landes- und der 
Bundesebene. Wir haben jetzt ein Netzwerk gegründet, zu dem verschiedene Lan-
desheimräte gehören. Wir haben uns zusammengeschlossen und eine Forde-
rungsliste erarbeitet. Dazu gehört zum Beispiel die Forderung, dass die 25-%-Re-
gelung – damals war es noch die 75-%-Regelung – ganz abgeschafft wird, dass 
die Digitalisierung vorangetrieben wird, dass es Kindern und Jugendlichen nicht 
verboten sein darf, in den Einrichtungen Beziehungen zu führen, und dass sich in 
den Einrichtungen Paare besuchen dürfen, wobei aber auf den Schutz der Heran-
wachsenden geachtet werden muss.

Eine weitere Forderung ist, dass man höhere Kostensätze schafft. Die sind über 
Jahre hinweg nicht mehr wirklich erhöht worden, obwohl es eine Inflation gibt: 
jedes Jahr 1 %. Das Taschengeld wurde zuletzt 2019 erhöht, aber auch nur mini-
mal. Aufgrund der Inflation wird es immer weniger. Ich finde daher, man muss das 
Taschengeld jedes Jahr erhöhen. Zudem kommen neue Ausgaben hinzu, etwa für 
die digitalen Sachen, die dann noch einmal mehr kosten. Aber dafür gibt es keine 
Budgets, und das finden wir sehr schade.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Sind Sie jetzt fertig, Herr Müller?
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SV Luca Müller (Landesheimrat Bayern): Ich möchte eigentlich eine kleine Ge-
schichte zum Abschluss erzählen.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Ich will Sie gar nicht unterbrechen, vor allem 
weil Sie gesagt haben, Sie hätten den Eindruck, Sie seien noch nicht richtig zu 
Wort gekommen. Wir haben aber offiziell nur noch 13 Minuten Redezeit für drei 
Redner.

SV Luca Müller (Landesheimrat Bayern): Okay. – Darf ich noch in zwei Minuten 
diese kleine Geschichte zum Abschluss erzählen?

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Kurze zwei Minuten.

SV Luca Müller (Landesheimrat Bayern): Es geht um eine Geschichte, die ich letz-
tens im Ersten Programm in einer Doku über die Bereicherung an Kindern und Ju-
gendlichen in der Jugendhilfe gehört habe. Leider war auch ein Fall aus Bayern 
dabei. Es ging um ein Mädchen namens Anita. In diesem Fall war es so, dass nicht 
genug kontrolliert wurde, ob sich die Träger und die Einrichtung richtig um das Kind 
kümmern, und dieses Kind dann eben in schlechte Hände gekommen ist. Sie war 
erst in der Einrichtung eines Trägers in Oberfranken und wurde dann nach Polen in 
eine Pflegefamilie geschickt. Dort konnte sie aber nicht die Schule besuchen, weil 
die Pflegefamilie das nicht zugelassen hat. Sie hat keine Therapie bekommen, ob-
wohl sie traumatisiert war und Selbstmordgedanken hatte, und allgemein ging es 
ihr da einfach nicht gut. Sie hat das Redaktionsteam angeschrieben und gefragt, 
ob sie helfen können.

Das Jugendamt Kelheim beschloss die Maßnahme und zahlte jeden Monat 
5.500 Euro an den Träger HTKJ in Hohenroth bei Bad Neustadt. Von diesen 
5.500 Euro wurden nur 600 Euro an die Pflegefamilie weitergeleitet. Was mit dem 
Rest passiert ist: Das hat man sich in die eigene Tasche gesteckt. Das Ding ist 
auch: Hohenroth und Kelheim waren 270 km voneinander entfernt. Das Jugendamt 
war so weit von der Einrichtung entfernt, dass sie gar nicht nachschauen konnten, 
wie es ihr geht. Dann war sie noch einmal in Polen untergebracht, und dann wuss-
ten sie noch weniger, wie es ihr geht. Die Ergänzungspflegerin – es gab noch ein-
mal eine andere Zuständigkeit – in Rhön-Grabfeld hatte ein Teil des Sorgerechts. 
Das war also noch weiter weg.

Es wurden keine Besuche in Polen durchgeführt. Es wurde also nicht geschaut, ob 
es ihr gut geht und was da los ist, obwohl die Geschäftsführerin der HTKJ – Ewa 
Sterzinger hieß sie – gesagt hat, jede Woche besucht sie jemand und schaut nach, 
was da los ist. Wie will man das in Polen machen? – Das geht nicht. Aber es 
wurde nicht gemacht. Es wurde nicht kontrolliert, was dann eben dazu geführt hat, 
dass es ihr so schlecht ging. Als Grund, warum sie nicht besucht wurde, wurde an-
gegeben, man wolle den pädagogischen Erfolg der Maßnahme nicht gefährden. 
Das müssen Sie sich einmal anhören. Es ging ihr da richtig schlecht, und man kon-
trolliert das nicht, weil das aus irgendwelchen Gründen, die uns allen nicht ersicht-
lich sind, den pädagogischen Erfolg der Maßnahme gefährden kann. Die Gesamt-
einrichtungsleiterin Ewa Sterzinger hat sich dazu verpflichtet, aber sie hat es nicht 
gemacht. Das zuständige Jugendamt kontrollierte auch nicht, ob die wöchentlichen 
Besuche stattgefunden haben.

Es gab eine gewisse Geschäftsbeziehung zwischen zwei Trägern, über die das 
Mädchen übermittelt wurde. Sie war erst in der Nähe bei dem Träger HTKJ unter-
gebracht, und der Geschäftsführer dieses Trägers hatte Geschäftsbeziehungen mit 
Frau Ewa Sterzinger. Die hatten irgendeine Firma in Polen, aber der Eintrag über 
diesen Mann als Geschäftsführer ist verschwunden. Als man nachgefragt hat, was 
das für eine Firma ist, wusste niemand, was das war. Man hat das dann an das 
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Sozialministerium weitergeleitet, und die haben gesagt, die beschlossenen Maß-
nahmen des Jugendamts seien rechtlich in Ordnung. Der Träger HTKJ wurde nie-
mals überprüft. Man hat sich nicht angeschaut, was die falsch gemacht haben. 
Man hätte ja viel finden können. Ich finde es einfach schrecklich, wenn ein Träger 
so etwas macht und das Schicksal des Mädchens so aufs Spiel gesetzt wird. Sie 
hätte sich da auch umbringen können; sie hatte Selbstmordgedanken.

Ich finde, den Leuten, die dafür verantwortlich sind, muss die Arbeitserlaubnis ent-
zogen werden; denn so etwas kann man nicht machen. Das ist einfach verwerflich. 
So ist die ganze Geschichte dann geendet. Für Anita ging es gut aus: Sie wurde in 
eine andere Einrichtung hier in München gebracht, und es ging ihr da besser. Aber 
sie hat eben jahrelang in dieser Pflegefamilie in Polen zugebracht und dadurch 
Jahre ihres Lebens verloren. – Danke schön für die Aufmerksamkeit.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Herr Müller, vielen Dank. Wir schätzen Ihre 
Fachkenntnisse und Ihr Engagement, aber wir sehen auch, dass sie wirklich die 
Stimme ganz vieler anderer junger Frauen und Männer, Mädchen und Buben sind. 
Herzlichen Dank für die eindrucksvolle Schilderung!

SV Luca Müller (Landesheimrat Bayern): Ich danke Ihnen, dass Sie uns so schön 
zu Wort kommen und die Partizipation in der Kinder- und Jugendhilfe langsam auf-
blühen lassen.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Aber auch Ihre eindrucksvolle Schilderung, 
dass das Heim das Zuhause ist, werden wir alle mitnehmen. – Bevor ich den 
nächsten Redner aufrufe, möchte ich darauf hinweisen, dass wir zwar bis 
13:30 Uhr geladen haben, aber, wenn es für Sie möglich ist, gern noch ein biss-
chen Zeit dranhängen, damit alle, die sich jetzt gemeldet haben – Herr Lüders, 
Frau Neumann-Redlin, Frau Wolff und Herr Kiesel – noch zu Wort kommen. An 
uns als Vorsitzenden soll es nicht scheitern. Ich hoffe, Sie haben noch ein bisschen 
Zeit. – Herr Lüders, bitte.

SV Dr. Christian Lüders (Bayerisches Landesjugendamt): Vielen herzlichen Dank 
für das Angebot. Offiziell haben wir jetzt noch sieben Minuten Zeit für SGB VIII, 
KJSG und GaFöG. Das ist ein bisschen unglücklich. Ich sage ganz offen und unge-
schützt: Vielleicht sollten wir noch eine zweite Gelegenheit suchen, um in dieser 
Runde über diese Themen zu reden; denn sie sind umfänglich und komplex 
genug, und man wird über sie, auch wenn wir die Anhörung jetzt verlängern, si-
cherlich nicht mehr ausreichend diskutieren können. Ich zumindest biete an, so-
wohl den Fraktionen als auch dem Ausschuss noch einmal für ein Gespräch zur 
Verfügung zu stehen. Das scheint mir dringend notwendig zu sein; denn so wichtig 
auch die Erörterung der aktuellen Themen ist, die uns alle bedrücken – Corona 
und Fachkräfte –, hier geht es um strategische Weichenstellungen, die lange Zeit 
wirksam sind. Ich glaube, wir müssen uns ein Stück weit darüber unterhalten, wie 
wir uns in Bayern positionieren.

In der Kürze der Zeit will ich jetzt nur ganz wenige Punkte ansprechen. Erstens 
möchte ich darauf hinweisen, dass in der Tagesordnung unter Punkt III "SGB VIII-
Reform/KJSG" steht, und daran erinnern, dass es auch das GaföG noch gibt. Wir 
müssen darüber reden, wie wir in Bayern damit und mit den Folgen umgehen. Ich 
sage es einmal ganz offen: Ich weiß nicht genau, ob ich es begrüßenswert fände, 
wenn allein im Bildungsausschuss darüber diskutiert würde. Ich glaube, das ist ein 
Jugendhilfethema, und hier wäre der Ort, an dem wir darüber diskutieren müssen.

Auch zum KJSG nur ein kleiner Hinweis: Das KJSG zerfällt sozusagen in zwei 
Teile. Das eine ist der Inklusionsbereich – dazu sage ich gleich noch etwas –; dar-
über hinaus gibt es eine Fülle von weiteren Regelungen, die uns in Bayern tangie-
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ren werden, zu denen wir uns, glaube ich, erst noch positionieren müssen und bei 
denen offene Fragen auftauchen, über die wir diskutieren müssen.

Ich nenne nur ein Beispiel: Wir haben plötzlich – er ist in letzter Minute hineinge-
rutscht; kein Mensch weiß genau, wie – den § 13a SGB VIII mit der Schulsozialar-
beit. Wie verhalten wir uns dazu? Definieren wir in Bayern Jugendarbeit an Schu-
len – JaS ist Schulsozialarbeit – im Sinne des § 13a SGB VIII? Heißt das, wir 
müssen über JaS diskutieren und es weiterentwickeln? – Es gibt da eine Fülle von 
Punkten, über die wir heute gar nicht diskutieren können. Aber darüber sollten wir 
uns einmal unterhalten, weil strategische Fragen und gegebenenfalls auch Weiter-
entwicklungen von vorhandenen Programmen damit verbunden sind. Da gibt es ei-
nige Punkte.

Ich will zweierlei zur Inklusion sagen und dabei an das, was Frau Ahlers-Reimann 
und Frau Ries gesagt haben, unmittelbar anknüpfen. Erstens. Ich stimme zu: Alles, 
was wir von offizieller Seite an Kostenberechnungen, was die Inklusion angeht, auf 
dem Tisch liegen haben, ist ein schlichter Witz. Das wird so nicht funktionieren. 
Wenn wir das ernst meinen, müssen wir die Kommunen und dann auch die freien 
Träger befähigen, es tatsächlich umzusetzen. Das neue Gesetz enthält eine Fülle 
von Aufgaben, die schon jetzt wahrgenommen werden müssen. Das Gesetz ist seit 
dem 10. Juni 2021 in Kraft, und sowohl freie Träger als auch Kommunen sind ge-
fordert, dort entsprechend tätig zu werden.

Ich nenne ein Beispiel: Das Gesetz macht konkrete Vorgaben bei der Jugendhilfe-
planung. Wenn das realisiert werden muss, kann ich sagen: Das wird mit den bis-
herigen Ressourcen nicht funktionieren. Wenn die Jugendhilfeplanung zukünftig 
die Situation junger Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen berück-
sichtigen, die Bedarfe erheben und bis 2027 entsprechende Daten vorlegen soll, 
müssen die Mittel für die Jugendhilfeplanung aufgestockt werden; denn das wird 
kostenneutral nicht gehen.

Ähnliches gilt für die freien Träger; zu den eigenen Bereichen hat Matthias Fack 
schon einiges gesagt. Kurzum, da bin ich völlig auf der Seite der Kommunen. Da 
wird Unterstützung notwendig sein, und wir werden in Bayern überlegen müssen, 
wie wir das hinbekommen.

Von den vielen konkreten Aufgaben will ich zwei herausgreifen: Auf den einen 
Punkt ist Frau Ahlers-Reimann schon eingegangen; sie hat dabei auch indirekt auf 
die Beschlussfassung des Landesjugendhilfeausschusses hingewiesen. Den Ver-
fahrenslotsen halten wir für eine wichtige und gute Idee. Er darf aber nicht erst am 
01.01.2024 anfangen; denn damit ist eine Fülle von offenen Fragen verbunden.

Wir wissen, dass es Kommunen gibt, die bereit sind, sich da früher auf den Weg zu 
machen. Sie wollen sich vorher überlegen: Wo siedeln wir den am besten an? Wie 
können die Zugänge organisiert werden, damit er diese Aufgaben tatsächlich über-
nimmt? – Dafür brauchen sie Unterstützung. Was die Idee betrifft, das mit einer 
Unterstützung und Begleitung auf den Weg zu bringen, damit die Erfahrungen ge-
sammelt werden können – ein Modellprojekt bekommen wir vermutlich nicht mehr 
hin –: Ich finde, da ist in der Tat das Land gefordert. Man kann von den Kommunen 
nicht erwarten, dass sie das allein organisieren.

Der zweite Punkt ist mir ganz wichtig. Es ist klar, auf der einen Seite haben wir das 
geltende Gesetz mit einer Fülle von Regelungen, und auf der anderen Seite haben 
wir einen Zeitplan, aus dem hervorgeht, es soll irgendwann ab 2025 eine neue Ge-
setzgebung auf den Weg gebracht werden. Wer gestern den Koalitionsvertrag des 
Bundes gelesen hat, konnte verblüfft feststellen, dass die neue Koalition das schon 
in dieser Legislaturperiode auf den Weg bringen möchte. Egal ob man das gut fin-
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det, irgendwann wird ein neues Gesetz kommen. Da bin ich ganz dezidiert der 
Meinung, dass wir in Bayern nicht warten sollten, bis das in Berlin in der Glinka-
straße formuliert wird, sondern dass wir jetzt beginnen, darüber nachzudenken, 
wie wir uns das zukünftig in Bayern vorstellen.

Es ist vorhin schon gesagt worden: Wir haben in Bayern mit den Bezirken und den 
Zuständigkeiten der Bezirke eine besondere Situation, an die in Berlin üblicherwei-
se niemand denkt und auch bis jetzt nicht gedacht hat. Ich gebe zu, dass es für 
mich eine offene Frage ist, wie wir zukünftig mit diesem Thema umgehen. Ich 
stehe dem ganz offen gegenüber, darüber zu diskutieren, ob es sinnvoll ist, tat-
sächlich alles im Zusammenhang mit der Inklusion zu kommunalisieren, oder ob 
nicht manche Aufgaben möglicherweise sinnvollerweise zukünftig auf der Ebene 
der Bezirke zu behandeln sind. Das wird die Diskussion zeigen. Da wird es auch 
eine Meinungsbildung brauchen.

Klar ist aber für mich, dass die Kinder und Jugendhilfe das nicht alleine schafft. Sie 
schafft es auch nicht zusammen mit der Eingliederungshilfe, sondern wir brauchen 
dazu, weil das tatsächlich ein Teil der staatlichen Verfasstheit in Bayern ist, die 
breite Politik. Wir müssen diese Diskussion beginnen.

Mein dringlichster Appell an Sie, an den Sozialausschuss im Bayerischen Landtag, 
ist: Tun Sie bitte alles, damit wir frühzeitig gemeinsam in die Debatte zwischen Kin-
der- und Jugendhilfe, Eingliederungshilfe, Kommunen, freien Trägern und den Be-
zirken darüber kommen, wie wir uns das zukünftig vorstellen, damit wir Positionie-
rungen formulieren können, die wir dann auch in die Bundesdebatte einbringen 
können. Wenn wir das zu spät machen, werden wir überrollt. Dann wird uns irgend-
etwas auf den Tisch gelegt, was hinten und vorne nicht passt. Ich glaube, darüber 
müssen wir diskutieren. Über die vielen kleinen Detailfragen können wir uns später 
einmal unterhalten.

Aber das ist wirklich mein dringendster Appell: Lassen Sie uns das, bitte schön, 
gemeinsam machen. Wir können fachintern diskutieren; das machen wir auch im 
Landesjugendhilfeausschuss. Wir haben dort eine sehr gute Diskussion mit den 
Vertretern der Bezirke. Das muss ich ausdrücklich sagen. Aber das geht weit über 
die Kinder- und Jugendhilfe und die Eingliederungshilfe hinaus, und deswegen 
brauchen wir Ihre Unterstützung im Landtag, um an dieser Stelle frühzeitig die De-
batte und den Dialog anzufangen, damit wir zu einer Lösung und Positionierung 
kommen, die wir gegebenenfalls auch in Berlin vertreten können.

Ich hätte noch ganz viel dazu zu sagen: zum KJSG, zum SGB VIII. Ich lasse das 
weg. Bitte lassen Sie uns versuchen, demnächst ein weiteres Gespräch in der 
Richtung zu führen; denn wir haben, glaube ich, noch ein paar offene Fragen. – 
Vielen Dank.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Danke, Herr Dr. Lüders. – Mir tut es auch 
leid. Wir hatten uns im Vorfeld der Anhörung ausgetauscht und dachten, vier Stun-
den würden ausreichen. Andererseits ist das jetzt auch ein Zeichen dafür, wie groß 
die Themen sind und dass, obwohl wir mache Fachbereiche überhaupt nicht mit hi-
neingepackt haben, vier Stunden für die Kinder- und Jugendhilfe nicht ausreichen. 
Der Bedarf ist groß. Wir werden ein neues Format mit einem neuen Termin finden, 
möglichst zeitnah.

Der Kollege Huber hat eine Nachfrage an Herrn Lüders, und dann ist Frau Neu-
mann-Redlin an der Reihe.

Abg. Thomas Huber (CSU): Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit verzichte ich dar-
auf, mehrere Nachfragen zu stellen. Herr Dr. Lüders, ich habe Ihr Impulspapier ge-
lesen. Aber ich danke in diesem Zusammenhang für alle Papiere, die bei uns ein-
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gegangen sind. Wir haben sie gelesen und werden sie in der Nachbetrachtung 
noch einmal genauer bewerten und uns darüber Gedanken machen, wie wir das 
Ganze begleiten.

Aber Sie haben einen Punkt genannt, der mich aufgeschreckt hat. Sie haben ge-
sagt, wir sollten uns jetzt auf den Weg machen, wenn es um das Thema "SGB VIII-
Reform" geht. Ich glaube, gerade auch das Thema "inklusive Lösungen" wird uns 
noch vor große Herausforderungen bei der Umsetzung stellen. Ich bin ganz bei 
Ihnen, wenn Sie sagen, dass wir nicht auf das warten sollten, was der Bundesge-
setzgeber macht, sondern dass wir in Bayern wirklich alle Möglichkeiten nutzen, 
um uns auf den Weg zu machen, und heute schon überlegen, wie wir das Thema 
umsetzen.

Sie haben auch die Verfahrenslotsen angesprochen. Eine Anmerkung zu dem 
Punkt: Sie haben jetzt den Vorschlag gemacht, ein Modellprojekt auf den Weg zu 
bringen. Ich habe vorhin aufgepasst bei dem, was Herr Eibl gesagt hat, der die 
Schaffung von Verfahrenslotsen ernsthaft hinterfragt hat. Auch in der Trägerland-
schaft gibt es diesbezüglich unterschiedliche Sichtweisen. Ich denke, am besten 
kann man das bewerten, wenn man sich das anhand eines Modellprojekts an-
schaut, wie Sie das vorgeschlagen haben. Herr Dr. Lüders, wenn man ein solches 
Modellprojekt angehen würde, was müssten wir ungefähr an Zeit und an Finanz-
mitteln einplanen, damit wir uns ein tatsächlich evaluierbares Modellprojekt an-
schauen können?

SV Dr. Christian Lüders (Bayerisches Landesjugendamt): Vielen herzlichen Dank 
für Ihre Frage. Erlauben Sie mir zwei Bemerkungen. Erstens. Die skeptische Positi-
on des Kollegen Michael Eibl kenne ich. Ich sage einmal dazu: Er hat es gut. Er 
hat einen Verband und eine Struktur, dank deren die Kommunikation zwischen Ein-
gliederungshilfe und Jugendhilfe gut funktioniert. Ich kann mir in der Tat vorstellen, 
dass aus dieser Perspektive ein Verfahrenslotse möglicherweise als überflüssig er-
scheint.

Das ist aber keine Regel, das ist nicht selbstverständlich. An ganz vielen Stellen 
haben wir die Konstellation, dass Familien, in denen Kinder und Jugendliche mit 
Behinderungen oder Beeinträchtigungen leben, keine Ahnung haben, wie die Kin-
der- und Jugendhilfe funktioniert. Dafür brauchen wir Zugänge. Der Verfahrenslot-
se ist, wenn er intelligent installiert und gut auf den Weg gebracht wird, ein gutes 
Instrument dafür.

Insofern bleibe ich dabei, dass er ein wichtiges Instrument ist, um, erstens, Chan-
cen zu bekommen, diesen Betroffenen innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe zu 
helfen. Zweitens. Man muss immer auch darauf aufmerksam machen, der Verfah-
renslotse ist jemand, der den Jugendämtern Hinweise geben soll – wenn er zumin-
dest die zweite Aufgabe ernst nimmt –: Wie können wir die Zusammenführung 
strukturell auf der lokalen Ebene besser auf den Weg bringen? – Ich glaube, da ist 
an manchen Stellen noch einiges zu tun. Einige Jugendämter sind da gut aufge-
stellt, aber ich glaube, an anderen Stellen gibt es einen Entwicklungsbedarf. Des-
wegen bleibe ich dabei, dass das eine gute Idee ist.

Was die Frage nach dem Modellprojekt angeht, bin ich ganz ehrlich: Ich habe das 
Modellprojekt bis vor Kurzem auch laut und deutlich vertreten. Jetzt schaue ich mir 
an, wie lange das dauerte, bis wir das vergaberechtlich vergeben würden. Das 
dauert immer lange und bereitet Schwierigkeiten. Dabei müssen wir am 
01.01.2024 eigentlich schon die Antworten haben. Das ist sehr wenig Zeit.

Die Frage ist – ganz einfach, ich sage das jetzt einmal gegriffen –: Finden wir in 
Bayern 15 bis 20 Kommunen, Landkreise und Jugendämter, die bereit sind, unter-
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schiedliche Modelle des Ansiedelns eines Verfahrenslotsen einmal auszuprobie-
ren, mal als Stabsstelle bei der Jugendamtsleitung, mal als eigene Abteilung, mal 
als organisierter Zugang? Die Frage ist: Wie kommen diejenigen, die die Ansprü-
che haben, dahin? Wie kann man das organisieren? Man muss da unterschiedli-
che Dinge ausprobieren. Was müssen sie an Profil gewinnen? Welche Kompeten-
zen müssen sie mitbringen? Welches Wissen müssen sie mitbringen? Wie können 
sie für sich werben?

Da müssen unterschiedliche Formen ausprobiert werden. Es wird sicherlich nicht 
mit einer Person pro Jugendamt funktionieren; denn was soll ein Mensch in Mün-
chen, Augsburg oder Nürnberg? – Das ergibt keinen Sinn. Man darf also bei einem 
Verfahrenslotsen nicht an eine Person denken, sondern möglicherweise an ein 
Team. Wir sind jetzt einmal bescheiden und gehen davon aus, dass wir bei man-
chen Jugendämtern mit einer halben Stelle hinkommen, während wir bei anderen 
Jugendämtern sicherlich mit drei oder vier Stellen arbeiten müssen. Wenn wir das 
für 15 bis 20 Leute berechnen, haben wir ungefähr eine Vorstellung, wie viel Geld 
wir, damit wir das einmal ausprobieren können, für die Personalkosten ansetzen 
müssten.

Dann muss man eine günstige Form finden. Es ist wichtig, dass man aus diesen 
Erfahrungen lernt, dass also nicht nur die einzelne Kommune und der einzelne 
Landkreis die Erfahrungen machen, sondern dass man die Erfahrungen bündelt, 
sich darüber austauscht und zum Schluss sagt: Das hat sich bewährt, und das hat 
sich nicht bewährt. – Es muss also einen Erfahrungsaustausch geben – in Form 
einer Plattform oder wie auch immer man das organisiert –; dann hat man unge-
fähr eine Vorstellung, was man Pi mal Daumen bräuchte und was die Kommunen 
an Unterstützung bekommen müssten, damit die Stellen für Verfahrenslotsen eini-
germaßen schnell eingerichtet werden. Es nützt nichts, wenn wir am 30.06.2023 
anfangen, das zu erproben. Zu dem Zeitpunkt brauchen wir schon die ersten Er-
fahrungen. Das ist meine Einschätzung: Pi mal Daumen und – entschuldigen Sie – 
sehr aus der Hüfte geschossen.

SVe Julia Neumann-Redlin (Bayerischer Bezirketag): Angesichts der fortgeschrit-
tenen Zeit beschränke ich mich auf das, was uns am meisten Bauchschmerzen be-
reitet, nämlich dass wir mit dem Gesetz den Erwartungen gerecht werden, die 
unter dem Schlagwort "Hilfen aus einer Hand, die Schnittstellen bereinigen und es 
für die Familien einfacher machen" geweckt werden. Ganz schwierig finde ich die 
Konstellation, die auch Frau Ahlers-Reimann schon angesprochen hat, nämlich 
dass uns der Gesetzgeber aktuell im luftleeren Raum hängen lässt und wir über-
haupt noch nicht wissen, wie das konkret ausgestaltet werden wird: ein Tatbestand 
oder zwei, all diese Dinge.

Mir ist es ein Anliegen, die Einschätzung hier zu platzieren, dass wir bei diesem bis 
2027 kommenden Bundesgesetz dringend auf Weichenstellungen dahin gehend 
angewiesen sind, dass es an der Schnittstelle zur Volljährigkeit einfacher wird; 
denn ein großer Teil der geistig und körperlich behinderten Kinder und Jugendli-
chen wird weiter Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX benötigen. 
Es ist wichtig, dass wir da sozusagen eine streitfreie, eindeutige Schnittstelle be-
kommen, bei der es keine vagen Verselbstständigungsmöglichkeiten mehr gibt.

Auch muss die Pflege mitbedacht werden; denn bei diesem Personenkreis ist es 
nicht mit den Leistungen der Pflegeversicherung getan. Nicht immer, aber in sehr 
vielen Fällen kommt noch Hilfe zur Pflege dazu, und wenn die Zuständigkeit dafür 
weiter beim Sozialhilfeträger bleibt, haben wir da eine neue Schnittstelle, mit der 
nicht einfach umzugehen ist. – Darauf beschränke ich mich jetzt einmal.

SVe Prof. Dr. Mechthild Wolff (Hochschule Landshut): Ich möchte nur eine kleine 
Mahnung aussprechen. Es geht um ein Gesetz, das sich "Kinder- und Jugendstär-
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kungsgesetz" nennt. Mit dem Gesetz ist die Intention verbunden – so habe ich es 
zumindest verstanden –, dass auch in Deutschland der Kinderrechtsansatz, also 
der "child rights approach", greift: Die Rechte der Kinder sollen ein weiteres Mal 
und zudem überall gestärkt werden.

Das schließt auch Beteiligungsrechte und Beschwerderechte ein. Es gibt etliche 
Punkte, auch im KJSG, an denen das gestärkt wird. Der Beitrag von Herrn Müller 
hat gezeigt, dass die Beteiligung zwar schon seit Jahrzehnten im Gesetz verankert 
ist, man aber offensichtlich viel Unterstützung braucht, um die Beteiligung der Kin-
der und Jugendlichen zu stärken.

Deshalb ist meine Mahnung: Wenn Sie sich noch einmal über das KJSG aus-
einandersetzen, sollten Sie sich überlegen, da, wo die Kinderrechte gestärkt wer-
den sollen, Folgendes zu machen: Beschwerderechte in der Pflegekinderhilfe ver-
ankern; Selbstorganisation einführen, damit den Kindern mehr zugehört wird; 
Careleaverinnen und Careleaver stärken; Ombudschaft überall verfügbar machen. 
Ich finde, das sind die Themen, die ganz eng mit der Stärkung von Kindern und Ju-
gendlichen zusammenhängen. Das darf man nicht vergessen. Wir reden seit zehn 
Jahren über Inklusion. Aber ich finde, wir dürfen die anderen Dinge nicht aus dem 
Blick verlieren. Darum geht es nämlich eigentlich.

SV Holger Kiesel (Behindertenbeauftragter Bayern): Ich will es ganz kurz machen. 
Ich möchte nur noch einmal sagen, dass diese Reform aus der Sicht der Kinder 
und Jugendlichen mit Behinderungen ein riesengroßer Schritt ist, und das, obwohl 
sie in ihrem Kern eigentlich eine Selbstverständlichkeit beschreibt: dass Kinder und 
Jugendliche mit Behinderungen zunächst einmal Kinder und Jugendliche sind und 
dann erst eine Behinderung haben. Aber gerade das war lange Zeit nicht so selbst-
verständlich, wie es hätte sein sollen oder sein müssen.

Nur drei kurze Stichworte von mir: Erstens. Wenn wir das, was uns diese Reform 
vorgibt, umsetzen wollen – wir leiden alle darunter, dass die letzten Schritte in 
einer relativ ungewissen bundespolitischen Zukunft liegen; vielleicht wird es dem-
nächst klarer, schauen wir mal –, müssen wir im Hinblick auf ein paar Punkte noch 
einmal an den Rahmenbedingungen arbeiten.

Zweitens muss ich das Stichwort "Assistenz" noch einmal in den Raum stellen; 
denn gerade im Freizeitbereich müssen wir den Anspruch auf Assistenz besser 
verankern, als es bisher der Fall ist. Mit Sicherheit sind da die Kostenträger ge-
fragt; denn der Freizeitbereich ist eben kein Add-on, das immer als Letztes kommt, 
wenn alles andere erledigt ist. Gerade für diese Angebote ist die Freizeitassistenz 
ein ganz wichtiger Punkt. In dem Zusammenhang nenne ich auch das Thema "Ge-
bärdendolmetschung". Auch hier gibt es Kostendeckungslücken. Ich glaube, die 
entsprechenden Stichwörter sind sattsam bekannt; ich brauche sie hier nicht zu 
wiederholen. Auch darüber müssen und sollen wir uns aus meiner Sicht noch ein-
mal Gedanken machen.

Drittens. Da so viel über den Verfahrenslotsen gesprochen worden ist: Ich halte 
das für eine gute und sehr wichtige Einrichtung. Gerne kann das zu einer ständi-
gen Einrichtung werden, und gerne kann das aus meiner Sicht im Rahmen von Pi-
lotprojekten schon früher ausprobiert werden. Ich glaube, dass bei dem einen oder 
der anderen ein kleines Missverständnis vorliegt. Bei dem Verfahrenslotsen geht 
es nach meinem Verständnis nämlich nicht um Kontrolle und schon gar nicht um 
Bevormundung, sondern um Vernetzung, um Zusammenarbeit und um Zusam-
menführung – also eine klassische Lotsenfunktion, wie der Name schon sagt. Ehr-
lich gesagt, ich freue mich, wenn wir die eine oder andere Stelle haben, wo es so 
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gut läuft, dass wir ihn nicht brauchen – umso besser. Aber ich glaube, wenn wir ihn 
insgesamt nicht bräuchten, bräuchten wir die ganze Reform nicht.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Vielen Dank Ihnen allen, auch dafür, dass wir 
jetzt ein bisschen überziehen konnten. – Wir nehmen das Thema "SGB VIII-Re-
form/KJSG" noch einmal auf. Der Sozialausschuss hat im Dezember nur noch eine 
Sitzung. Nach der Winterpause starten wir Ende Januar wieder, haben im Februar 
aber drei Sitzungstage. Lediglich die Woche der Faschingsferien ist sitzungsfrei. 
Ich würde auf diejenigen von Ihnen zukommen, die sich ganz explizit zu diesem 
Thema noch einmal einbringen möchten. Wir würden das sehr schätzen.

Die Idee ist, dass wir eine Sitzung des Sozialausschusses verlängern, um speziell 
dieses Thema zu behandeln und ihm das entsprechende Gewicht zu verleihen, 
aber dann nicht in der offiziellen Form einer Anhörung, sondern sozusagen als An-
hängsel der heutigen Anhörung. Es ist uns allen wichtig, Sie noch einmal in Ruhe 
dazu anzuhören. Bei vielen Themen wird es mit der Anhörung am heutigen Tag so-
wieso nicht getan sein.

Aber ich finde, es ist heute schon zum Ausdruck gekommen – dafür vielen Dank –, 
wie groß, vielfältig und kleinteilig die Themen sind und wie weit die Wege noch 
sind, die vor uns liegen. Vielleicht wird es nie aufhören. Frau Wolff hat gerade das 
Thema "Inklusion" angesprochen: der wichtige Bereich der Partizipation und der 
Beschwerdemöglichkeiten. Herr Müller, Sie haben anhand der "kleinen Geschich-
te", wie Sie sie genannt haben, zum Ausdruck gebracht, wie wichtig Anlaufstellen 
sind und dass wir die kommunale Ebene, also die Landkreise, die Städte und Kom-
munen, dabei nicht außer Acht lassen dürfen. Im Idealfall findet ein stärkerer Dia-
log statt, der Themen wie "10 % Eigenleistung versus Eigenmittel" umfasst. Es ist 
wirklich an der Zeit, dass wir uns mit all diesen Debatten intensiver befassen.

Die 10 % Eigenleistung sind auch im Sozialausschuss schon länger ein Thema. Es 
gab schon einige Debatten und Gespräche dazu. Aber ich denke, wir sind an 
einem Punkt, wo uns so viel bewusst ist und auch so viele wissenschaftliche Er-
kenntnisse und Erfahrungen vorliegen, dass uns, egal aus welchem Bereich wir 
kommen, zumindest verbindet, dass wir Verbesserungen wollen. Gerade mit der 
Reform des SGB VIII kommt wirklich etwas sehr Großes auf uns alle zu, das wir an 
sich inhaltlich unterschreiben, aber die Umsetzung muss eben auch gelingen. 
Daher denke ich, es ist sinnvoll, dass wir da einen möglichst guten Schulterschluss 
hinbekommen, der im Idealfall zur Zufriedenheit aller führt.

Deshalb im Namen des ganzen Ausschusses vielen Dank dafür, dass Sie uns 
immer zur Verfügung stehen, und vielen Dank auch an die Vertreter der Ministeri-
en, dass sie dabei waren und wieder dabei sein werden. Ich wünsche Ihnen alles 
Gute und freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Einen guten Nachhauseweg!

(Schluss: 13:48 Uhr)
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