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A n t r a g *)

( A l t e r n a t i v a n t r a g )

der Fraktion der AfD

zu dem Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, FDP und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN
– Drucksache 17/10507 –

Selbständigkeit und Eigenverantwortung von Heim- und Pflegekindern fördern 
– Kostenbeitrag reduzieren, Vorsorge für eine selbstbestimmte Zukunft treffen 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich auf Bundesebene im Rahmen der 
beabsichtigten Reform des Sozialgesetzbuches, Achtes Buch (SGB VIII), dafür ein-
zusetzen, dass die Regelung des Kostenbeitrags nach § 94 Abs. 6 Satz 1 SGB VIII 
sinngemäß in folgender Weise angepasst wird:

Jugendliche in Jugendhilfemaßnahmen, die ein regelmäßiges Einkommen aus Aus-
bildung oder Erwerbstätigkeit haben, sollen zukünftig 

– einen Kostenbeitrag in Höhe von 25 Prozent ihres Nettoeinkommens an den 
öffentlichen Träger der Jugendhilfe (in der Regel das kommunale Jugendamt) ab-
führen.

– weitere 25 Prozent ihres Nettoeinkommens für die Dauer der Jugendhilfemaß-
nahme monatlich auf einem Treuhandkonto anlegen.

– über 50 Prozent ihres Nettoeinkommens frei und eigenverantwortlich verfügen. 
Das zusätzlich vom Jugendhilfeträger gewährte Taschengeld bleibt unberührt.

Mit dem Ende der Kostenbeitragspflicht soll auch die Verpflichtung zur Einzahlung 
auf das Treuhandkonto enden. Ab diesem Zeitpunkt soll der Jugendliche bevoll-
mächtigt werden, selbstständig und frei sowohl über das Konto wie auch über die 
darauf befindlichen Geldmittel zu verfügen. 

Begründung:

Die Kosten der Unterbringung für Pflege- und Heimkinder werden – über einen 
möglichen Anteil ihrer leiblichen Eltern hinaus – durch die Solidargemeinschaft 
übernommen. Darüber hinaus zahlt der Jugendhilfeträger ein monatliches Taschen-
geld. Sofern die Jugendlichen über ein eigenes Einkommen aus einer Ausbildung oder 
einer Erwerbstätigkeit verfügen, steuern sie einen Eigenbeitrag zu ihrem Lebensunter-
halt bei. 

Die zurzeit geltende Regelung, wonach dieser Eigenbeitrag bis zu 75 Prozent der 
Nettoeinkommens beträgt, ist fragwürdig, weil sie die Motivation zur Aufnahme 
eines Ausbildungsverhältnisses oder einer Arbeit beschädigt. Leistung und Engage-
ment werden hierdurch in einem Maße relativiert, das die Betroffenen verständli-
cherweise als unangemessen und ungerecht empfinden.

*) Dieser Alternativantrag tritt an die Stelle des Alternativantrags der Fraktion der AfD 
– Drucksache 17/10510 –.
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Umgekehrt wäre allerdings auch eine ersatzlose Streichung des Eigenanteils pro- 
blematisch. Denn ein gesetzlicher Kostenbeitrag, den Jugendliche mit eigenem Ein-
kommen in Jugendhilfemaßnahmen zu leisten haben, erfüllt – neben solidarischen 
– vor allem wertvolle pädagogische Funktionen. So vermittelt eine angemessene 
Selbstbeteiligung an den Kosten ihrer Lebensführung die für das spätere Leben  
wesentliche Erfahrung, dass ein Ausbildungs- oder Arbeitsgehalt nicht unbegrenzt 
zur freien Verfügung steht, sondern auch für den Lebensunterhalt eingesetzt werden 
muss. Diese Erfahrung fördert den eigenverantwortlichen und sparsamem Umgang 
mit begrenzten finanziellen Ressourcen, den junge Menschen auf dem Weg zum  
Erwachsenwerden erlernen müssen. 

Zudem würden bei vollständigen Verzicht auf einen Selbstbehalt vollkommen über-
zogene Vorstellungen hinsichtlich der eigenen finanziellen Möglichkeiten entstehen. 
Vor allem mit Blick auf den Wegfall der Unterstützung durch das Jugendamt nach 
Beendigung der Jugendhilfemaßnahme gilt es, die Jugendlichen jedoch vor unrealis-
tischen Erwartungen zu schützen und die finanzielle Fallhöhe zu begrenzen. 

Nicht zuletzt würden Heim- und Pflegekinder bei Wegfall jedes Eigenanteils gegen-
über anderen Jugendlichen, die im elterlichen Haushalt oder in Bedarfsgemeinschaften 
mit ihrem Einkommen zur Unterhaltsfinanzierung herangezogen werden, einseitig 
privilegiert. 

Vor diesem Hintergrund erscheint ein angemessener Kostenbeitrag auch weiterhin 
sinnvoll, zumutbar und gerecht. Um die Motivation der betroffenen Jugendlichen 
für eine Ausbildungs- oder Arbeitsaufnahme zu stärken, sollte ihnen allerdings spür-
bar mehr als bisher vom Lohn übrig bleiben. Eine Erhöhung des Einkommensselbst-
behalts auf 50 Prozent bei gleichzeitiger Reduzierung des abzuführenden Kosten-
beitrags auf 25 Prozent des Nettoeinkommens, trägt beiden Aspekten Rechnung. 

Daneben ist es wichtig, jungen Menschen, die in Pflegefamilien oder in Heimen 
aufwachsen, den Übergang in ein selbstständiges Leben zu erleichtern. Unterstüt-
zend kann hierbei die Bildung eines selbst erwirtschafteten Startkapitals wirken, 
das während der Betreuungsdauer mit den restlichen 25 Prozent des Nettoeinkom-
mens monatlich auf einem Treuhandkonto angespart wird und den Jugendlichen im  
Anschluss an die Jugendhilfemaßnahme zur Verfügung steht. Hieraus ließe sich 
dann beispielsweise eine Mietkaution hinterlegen, eine Wohnung einrichten oder 
ein Fahrzeug anschaffen. So würde nicht nur der Start in den neuen selbstbestimmten 
Lebensabschnitt erleichtert, sondern auch wichtigen pädagogischen Zielen Rech-
nung getragen: lernen, für die eigene Zukunft vorzusorgen, später die Erfahrung 
machen, dass sich vorübergehender Verzicht lohnt, und nicht zuletzt auch das  
Bewusstsein, selbst etwas geleistet zu haben, worauf man stolz sein kann. 

Für die Fraktion:
Dr. Jan Bollinger 


