
Stellungnahme im Anhörverfahren des Ausschusses für Familie, Jugend, Integration und 

Verbraucherschutz des Landtages Rheinland-Pfalz, Sitzung vom 28.08.2019, 

zum Antrag der Fraktionen der SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

„Heim- und Pflegekindern ein selbstständiges und verantwortungsvolles Leben ermöglichen 

– Kostenbeitrag abschaffen“, Drucksache 17/9197

Hilfen zur Erziehung erreichen im besten Fall, Erziehungsprobleme in einer Familie zu 

beseitigen, so dass Kinder und Jugendliche in ihrer eigenen Familie geborgen aufwachsen 

und alle Kompetenzen für ein gelingendes eigenständiges Leben erwerben zu können.  

Leider ist das in vielen Fällen nicht möglich, und die Kinder und Jugendlichen brauchen dann 

ein neues Umfeld für ihren Weg in die Zukunft. Meist sind es Pflegefamilien oder stationäre 

Wohneinrichtungen, die den jungen Menschen eine zweite Chance geben. In diesen Fällen 

ist die Maßnahme „Hilfe zur Erziehung“ erfolgreich, wenn es gelingt, dem jungen Menschen 

dort die Grundlagen dafür mitzugeben, zu einem selbstständigen, verantwortungsbewussten 

Erwachsenen heranzureifen. 

Auf diesem Weg ist jungen Menschen nicht damit geholfen, ihnen pures Mitleid angesichts 

einer verlorenen Kindheit entgegenzubringen. Sie dürfen – bei aller Unterstützung - auch 

den Respekt erwarten, dass Anforderungen an sie gestellt werden, an denen sie wachsen 

und sich entwickeln können, auf deren Bewältigung sie stolz sein dürfen. Denn von solchen 

Lernerfahrungen hängt maßgeblich ab, ob sie später ihr Leben mit allen Unwägbarkeiten und 

Herausforderungen eigenständig werden meistern können. (Stichwort: Hilf mir, es selbst zu 

tun) 

Dieser Lernerfahrungen bedarf es selbstverständlich auch für den finanziellen Bereich, wo 

der aktuelle Antrag der Frage des Kostenbeitrages aus eigenem Einkommen der jungen 

Menschen gilt. 

Eine Entlastung der öffentlichen Haushalte durch die Heranziehung der jungen Menschen 

aus eigenem Einkommen taugt aufgrund des geringen Volumens nicht als Argument für oder 

gegen eine Abschaffung des Kostenbeitrages. Allenfalls wäre zu bedenken, ob sich ein 

vollständiger Verzicht auf die Kostenbeteiligung als zusätzlicher Anreiz für die 

Inanspruchnahme von stationären Jugendhilfemaßnahmen in nennenswertem Umfang 

auswirken würde. 

Auch emotionale Aspekte dürfen nicht maßgebend sein. Da emotionale Versäumnisse wie 

etwa Vernachlässigungen in der Kindheit finanziell nicht ausgleichbar sind,  verbietet sich 

eine Verknüpfung mit der Kostenbeitragsdiskussion von vorneherein.  

Sehr wohl entfaltet jedoch ein solcher Kostenbeitrag eine pädagogische Wirkung, und zwar 

aus Sicht junger Menschen sowohl in als auch außerhalb von Jugendhilfemaßnahmen. 
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Stationäre Jugendhilfe umfasst neben der pädagogischen Betreuung sämtliche laufenden 

und einmaligen Bedarfe des täglichen Lebens, in der Regel einen Barbetrag zur persönlichen 

Verfügung (Taschengeld) und ggf. Sonderbedarfe. Der Kostenbeitrag von jungen Menschen 

mit eigenem Einkommen wird erhoben mit Blick auf die Aufwendungen für den 

Lebensunterhalt, der im Anschluss an die Jugendhilfemaßnahme aus eben diesem 

Einkommen zu decken ist. In diesem Kontext stellt der Kostenbeitrag einen sinnvollen und 

notwendigen Baustein zum Erlernen des Umgangs mit den zur Verfügung stehenden 

Finanzmitteln dar. 

Für Jugendliche mit Ausbildungs- oder Erwerbseinkommen, die zuhause leben, ist es üblich, 

für Kost und Logis einen angemessenen Obulus einzubringen, nicht nur als eigenen Beitrag 

zum Familieneinkommen, sondern auch in Vorbereitung auf eine spätere selbstständige 

Lebensführung. Den gleichen Zweck erfüllt der Kostenbeitrag in der Jugendhilfemaßnahme; 

es ist nicht zu vermitteln, dass Jugendliche im Familiengefüge in dieser Hinsicht schlechter 

gestellt werden sollten als solche in Jugendhilfemaßnahmen. 

Wenn am Ausbildungs- oder Arbeitsort Heranwachsende mit „traditionellem“ Familien-

hintergrund und junge Menschen aus Jugendhilfemaßnahmen zusammenarbeiten, werden 

sie sich im Laufe der Zeit irgendwann über ihre jeweilige persönliche und finanzielle 

Situation austauschen. Verständnis für eine derartige Privilegierung in Jugendhilfe-

maßnahmen dürfte bei den Jugendlichen aus familiärem Umfeld kaum zu erwarten sein. 

Auch Fehlallokationen hinsichtlich der Inanspruchnahme von Jugendhilfemaßnahmen sind 

nach Jugendamtserfahrung nicht von der Hand zu weisen.  

Der Gesetzgeber sieht für junge Menschen bei entsprechendem schulischen oder 

beruflichen Engagement ein deutlich erhöhtes Taschengeld vor. Das Einkommen in einer 

Jugendhilfemaßnahme darüber hinaus zum Zwecke des Arbeitsanreizes vollständig 

freizustellen, greift zu kurz. Es ist hinlänglich nachgewiesen, dass Geld allenfalls kurzzeitig 

motivierend wirkt. Desweiteren entfällt mit dem Ende der Jugendhilfemaßnahme nicht nur 

der Barbetrag zur persönlichen Verfügung, sondern auch die Übernahme der 

Lebenshaltungskosten durch den Jugendhilfeträger. Damit erlebt der dann junge 

Erwachsene einen extremen Einschnitt in seine verfügbaren Mittel, der den bis dahin 

möglichen individuellen Lebensstandard erheblich einschränkt – mit den möglicherweise 

fatalen Auswirkungen auf den Arbeitsanreiz. 

Für den Erfolg seines Lebens selbst verantwortlich zu sein, verlangt auch die Bereitschaft, 

hierzu selbst etwas beizutragen. Jeder Baustein, um den diese Eigenverantwortlichkeit 

reduziert wird, fördert eine Grundhaltung, die eine soziale Gesellschaft reicher an 

individueller egoistischer Anspruchshaltung, aber ärmer an Solidarität macht. Auch in 

diesem Sinne würde eine vollständige Abschaffung des Kostenbeitrages aus eigenem 

Einkommen vielleicht nicht durchschlagende, aber im Kleinen doch spürbare und 

bedauerliche negative Zeichen setzen. 



Zusammenfassend wird ein angemessener, spürbarer Kostenbeitrag für junge Menschen mit 

eigenem Einkommen in stationären Jugendhilfemaßnahmen als wertvoller pädagogischer 

Baustein für die Vorbereitung der Heranwachsenden auf ein selbstständiges und 

verantwortungsvolles Leben in der Gemeinschaft bewertet. Die derzeitige Höhe von 75% des 

bereinigten Einkommens sollte jedoch überdacht und reduziert werden. 
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