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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Nils Wiechmann ( BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend

Zukunft der Kinder- und Jugendhilfe

Die Kleine Anfrage 1974 vom 20. August 2004 hat folgenden Wortlaut:

In der gemeinsamen Kommission von Bundestag und Bundesrat zur Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung (Födera -
lismuskommission) sollen Vorschläge zur Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung erarbeitet werden. Mit dem Bereich der
öffentlichen Fürsorge steht auch die Kinder- und Jugendhilfe auf dem Prüfstand. Es bestehen Forderungen, den Ländern und auch
den Kommunen mehr Kompetenzen einzuräumen und die Kinder- und Jugendhilfe in die Zuständigkeit der Länder zu geben. Die
Kinder- und Jugendhilfe solle aus der konkurrierenden Gesetzgebung im Rahmen der öffentlichen Fürsorge gemäß § 74 Grundge-
setz herausgelöst werden. Als eine Begründung wird argumentiert, das Kinder- und Jugendhilfegesetz würde ausgehöhlt und die
Kinder- und Jugendhilfe würde deshalb nicht mehr in die Zuständigkeit des Bundes gehören. 
Ich frage die Landesregierung:
1. Befürwortet die Landesregierung, dass das KJHG weiter als Bundesgesetz bestehen und im Sozialgesetzbuch verankert bleibt und

präferiert sie eine Kompetenzverlagerung auf die Länder und wie begründet sie ihre Haltung?
2. Das KJHG habe sich im Grundsatz bewährt, heißt es in Politik und Wissenschaft. Allenfalls sei eine Verbesserung bzw. Weiter-

entwicklung der örtlichen Verfahren angesagt. Warum ist vor diesem Hintergrund das KJHG nach Ansicht der Landesregierung
Gegenstand der Bemühungen der Bundesstaatskommission?

3. Das KJHG ist ein Rahmengesetz. Wie sieht die Landesregierung die gegebenen Gestaltungsmöglichkeiten mit dem Aus-
führungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG), dem Jugendförderungsgesetz (JuFöG) sowie dem Kindertages-
stättengesetz durch das Land Rheinland-Pfalz genutzt?

4. Bedarf es nach Auffassung der Landesregierung im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe weiterer Gestaltungsspielräume für die
Länder und wenn ja, wo sieht die Landesregierung Nachholbedarf?

5. Die Wahrnehmung der Aufgaben, die dem Bund durch das KJHG aufgegeben sind und eine wirksame Kontrolle der vorrangigen
Berücksichtigung des Kindeswohls, wie es auch im Artikel 3 der UN-Kinderrechtskonvention gefordert wird, würden durch die
Forderungen nach Kompetenzverlagerungen obsolet. Ferner stünde die Dualität von Jugendamt und Jugendhilfeausschuss zur
Disposition. Wie bewertet die Landesregierung die Folgen des Wegfalls?

Das Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom
13. September 2004 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Die Regierungschefs der Länder haben sich am 6. Mai 2004 auf ein Positionspapier der Länder in der aktuellen Debatte zur Moder-
nisierung der bundesstaatlichen Ordnung verständigt. Sie haben darin betont, dass sich die grundsätzliche Kompetenzzuweisung
nach Art. 30 GG, wonach die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen Aufgaben Sache der Länder
sei, soweit nicht das Grundgesetz dem Bund Kompetenzen zuweise, bewährt habe. Die föderale Vielfalt Deutschlands schaffe Bürger-
nähe und demokratische Akzeptanz. Eine zukunftsfähige föderale Ordnung müsse so flexibel sein, dass sie trotz der historisch ge-
wachsenen föderalen Unterschiede zwischen großen Ländern und kleinen Ländern, zwischen Stadtstaaten und Flächenstaaten,
zwischen alten und neuen Ländern einen optimalen Gestaltungsrahmen biete. 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 22. September 2004
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Die Regierungschefs der Länder haben in ihrem Positionspapier festgestellt, dass es wegen der strukturellen Unterschiede zwischen
den Ländern auch unterschiedliche Einschätzungen über das richtige Maß an Unterschiedlichkeiten und Gemeinsamkeiten in der
Wahrnehmung von Kompetenzen und der Regelung von Lebenssachverhalten gebe. Deshalb könnten nicht alle gemeinsam ge-
tragenen Positionen den Wünschen aller Länder voll entsprechen. Demnach wollten die Länder in gesamtstaatlichem Interesse die
Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung gewandelten staatlichen Handlungs- und Entscheidungsbedürfnissen anpassen. Die
Positionierung der Länder sei eine Reformagenda, die auf eine verfassungsändernde Mehrheit im Bundesrat und Bundestag abziele. 

Die Regierungschefs waren sich dabei einig, dass die zunehmende Gesetzgebungstätigkeit des Bundes die Gestaltungsmöglichkeiten
der Länder entscheidend eingeengt habe und dass eine Revitalisierung des Föderalismus vor allem eine Neueröffnung von eigenen
politischen und legislativen Gestaltungsmöglichkeiten für die Länder erfordere. Die unterschiedlichen Bedürfnisse und Interessen-
lagen der Länder erforderten dabei abgestufte Möglichkeiten der Kompetenzwahrnehmung, wie die vollständige Übertragung von
einzelnen Kompetenzen vom Bund auf die Länder oder auf ausgewählten Kompetenzfeldern eine Möglichkeit des Zugriffs für
(einzelne) Länder. In diesem Fall behalte der Bund das Recht zur Gesetzgebung, und zwar unabhängig von der Erforderlichkeits-
klausel des Art. 72 Abs. 2 GG (also z. B. unabhängig davon, ob dies zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse erforderlich
sei). Daneben könnten die Länder aber im politischen Ideenwettbewerb eigene, ganz oder teilweise von der Regelung des Bundes
abweichende Gesetze beschließen, die als Landesrecht auch dann in Kraft blieben, wenn der Bund seinerseits novelliere.

Die Regierungschefs setzen sich in ihrem Beschluss u. a. dafür ein, regionale Lebenssachverhalte auch regional zu regeln und streben
bei der öffentlichen Fürsorge eine Kompetenzübertragung bei den ergänzenden öffentlichen Leistungen im Bereich Erziehung und
Bildung an. Als Wege können sich die Länder eine Übertragung der Vollkompetenz oder die Einräumung eines Zugriffsrechts vor-
stellen.

Zur näheren Konkretisierung der zukünftigen Kompetenzregelungen und zur Ausgestaltung der Finanzbeziehungen zwischen Bund
und Ländern hat die Föderalismuskommission im Frühjahr 2004 Projektgruppen eingesetzt, die konsensfähige Vorschläge erarbeiten
sollen. Empfehlungen für die Föderalismuskommission aus den Projektgruppen liegen noch nicht vor. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu den Fragen 1 bis 5:

Nach der Kompetenzordnung des Grundgesetzes ist die Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch (KJHG) Aufgabe der
Länder und Kommunen. Die Kreise und Städte werden hierbei im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung tätig. Die Kinder-
und Jugendhilfe ist damit ortsnah und regional ausgestaltet. Aufgrund zahlreicher Öffnungsklauseln bietet das KJHG den Ländern
Gestaltungsspielräume, die in Rheinland-Pfalz durch das Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz, das Jugendförde-
rungsgesetz sowie das Kindertagesstättengesetz ausgestaltet wurden. 

Die Landesregierung hat die „Entschließung des Bundesrates zur Änderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch – Kinder- und
Jugendhilfe – Entlastung der Kommunen und Länder im Bereich der Jugendhilfe“ (Bundesratsdrucksache 222/04) vom 14. Mai 2004
mitgetragen, worin sich alle Länder einig waren, dass sich das SGB VIII grundsätzlich bewährt und zu einer Qualifizierung der An-
gebote im Interesse der Kinder, Jugendlichen und ihrer Familien beigetragen hat. Der Bundesrat bekräftigte ebenfalls, dass die Nach-
haltigkeit der Kinder- und Jugendhilfe gewährleistet und eine qualitativ gute Infrastruktur für die Förderung und Unterstützung
junger Menschen und ihrer Familien – auch für künftige Generationen – vorgehalten werden soll. 

Nach Auffassung der Landesregierung liegt den Regelungsbereichen der Kinder- und Jugendhilfe ein Verständnis von Förderung,
Prävention und breit gefächertem Leistungsangebot zugrunde, bei welchem über die bestehenden Öffnungsklauseln zur landes-
rechtlichen Gestaltung von Aufgaben und Leistungen hinaus für Regelungen über Zuständigkeiten und Verfahren bisher in Rhein-
land-Pfalz kein Bedürfnis erkennbar war (vgl. Protokollerklärung von Staatsminister Walter Zuber, 788. Sitzung des Bundesrates
am 23. Mai 2003 zum Gesetzesantrag Bayern zur Änderung des SGB VIII). 

Doris Ahnen
Staatsministerin


