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1 Sozialberichterstattung in der Kinderund Jugendhilfe
Erfahrungen und Herausforderungen
In der Kinder- und Jugendhilfe hat es in den letzten Jahren nicht an
düsteren Prognosen hinsichtlich der Weiterentwicklung des Feldes
gefehlt. Wer diese Diskussion verfolgt hat und vielleicht auch noch
die Stimmung in der Praxis kennt, wird sich bei der Lektüre des hier
vorgelegten Forschungsberichtes an einer Reihe von Stellen vermutlich die Augen reiben. Entgegen den zahlreichen Prognosen hinsichtlich massiv schrumpfender Haushalte, zusammenbrechender
Infrastrukturen und Kürzungen der Leistungen zeigen die hier vorgelegten Daten, daß diese Einschätzungen aufs Ganze gesehen zumindest für den hier erfaßten Zeitraum offenbar nicht zutrafen.
Wie sind diese Diskrepanzen zu erklären? Zunächst dementieren
die hier vorgelegten Daten keineswegs, daß es in einzelnen Kommunen und Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe zu erheblichen Kürzungen der Haushaltsansätze und zu Verschlechterungen des Angebotes gekommen ist. Gezeigt wird allerdings auch, daß es in dem
hier empirisch untersuchten Zeiträumen in einigen Bereichen erhebliche Zuwächse gegeben hat und daß es aus einer überregionalen
und praxisfeldübergreifenden Perspektive im Durchschnitt zu einer
Verbesserung der Lage gekommen ist. Die Studie bestätigt damit
allgemeine Trends, wie sie auch anhand der amtlichen Jugendhilfestatistik nachgewiesen werden können.
Es liegt auf der Hand, daß dieser Blick auf die durchschnittliche
Entwicklung der Strukturen und Ressourcen in der Kinder- und Jugendhilfe mit den jeweiligen praktischen Erfahrungen vor Ort nur
in Ausnahmefällen übereinstimmt. Eher ist davon auszugehen, daß
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Einrichtungen mehrheitlich sich nur bedingt in den hier vorgelegten Prozentzahlen wiederfinden werden, weil der alltägliche Widerspruch zwischen drohenden bzw. mittlerweile vollzogenen Haushaltskürzungen einerseits und wachsendem Problemdruck andererseits den Blick in die
Zukunft verdüstert.
Diese Diskrepanz zwischen den hier vorgelegten Ergebnissen
und den konkreten Erfahrungen vor Ort macht jedoch die vorliegenden Ergebnisse keineswegs überflüssig oder suspekt. Vielmehr
scheint es mehr denn je dringend notwendig, der allgemeinen, häufig programmatisch orientierten Fachdiskussion, die nicht selten,
wenn es um die Praxis der Kinder- und Jugendhilfe und deren Vor9

menbedingungen und Entwicklungen, der unterschiedlichen methodischen Zugänge und der daraus resultierenden, kaum vergleichbaren Datenlage mit unbefriedigenden Zwischenlösungen und der
Forderung nach mehr Forschung vorliebnehmen - zumal es auch
noch eine Reihe von weißen Flecken gab. Wo anderenorts die Pluralität der Kinder- und Jugendhilfe, die Unterscheidung zwischen öffentlichen und freien Träger und die zentrale Bedeutung, die dem
örtlichen Träger im KJHG zukommt, mit guten Gründen als wesentliche Fortschritte gefeiert werden konnten, erschien aus einer
empirisch interessierten Perspektive die Kinder- und Jugendhilfe als
ein in seiner empirischen Verfaßtheit kaum mehr überschaubarer
Fleckerlteppich bzw. - um es institutionenbezogen zu formulieren als eine Ansammlung von ungezählten kleineren und mittleren Fürstentümern, ausdifferenzierten fachlichen Claims, über die man jenseits ihrer jeweiligen Zuständigkeiten kaum mehr als allgemeine,
empirisch wenig gesicherte Aussagen treffen konnte. Es ist deshalb
auch kein Zufall, daß die Fachdiskussion in der Kinder- und Jugendhilfe nach wie vor weitgehend durch Programmformeln ("Lebensweltorientierung" , "Dienstleistungsorientierung", "Ganzhei tlichkeit", "Prävention" u. ä.) geprägt ist und nicht durch eine fachlich begründete Standortbestimmung und Leistungsbeschreibung
auf der Basis überregionaler, vergleichender empirischer Daten. Vor
diesem Hintergrund wird das permanente Abwägen und der Spagat
zwischen dem, was empirisch aus einer überregionalen Perspektive
noch haltbar ist, und der Notwendigkeit, unzählige kommunale und
länderspezifische Besonderheiten berücksichtigen zu müssen, zu einem Kennzeichen dieses Typus von Forschung.
Drittens schließlich unternimmt das Projekt erstmals den - vermutlich nicht wenigen kühn anmutenden - Versuch, so etwas wie
eine Dauerbeobachtung, also eine kontinuierlich fortzuschreibende,
möglichst repräsentative Sozialberichterstattung über die Entwicklungen der Kinder- und Jugendhilfe in der Bundesrepublik
Deutschland zu etablieren. Das Projekt greift damit eine Forderung
auf, die innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe in den letzten Jahren
an Dringlichkeit gewonnen hat.
Nicht nur vor dem Hintergrund der jüngeren Diskussion um
Kennzahlen und dem vor allem aus Sparmotiven gespeisten
Wunsch, überregionale Vergleiche zu ermöglichen, sondern vor allem aus fachlichen und professionspolitischen Interessen heraus entwickelte sich in den letzten Jahren zunächst zaghaft und an verschiedenen Orten verstreut die Idee einer kontinuierlichen Sozial ber~chterstattung der Kinder- und Jugendhilfe. Hierbei spielten die
Erfahrungen bei der Erstellung der Kinder- und Jugendberichte der
11

Eine erste Grenze stand schon bei der Planung der zweiten Phase
des Projektes zur Debatte. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen
aus der ersten Phase und der vorhandenen Ressourcen wurde es
fraglich, ob und inwiefern in dieser Phase die Nachfrageseite erneut
zum Gegenstand der Analyse gemacht werden sollte. Zwar förderten die Ergebnisse der Befragung der Jugendlichen aus der ersten
Phase eine Reihe von interessanten Details zutage; letztendlich war
jedoch der Eindruck entscheidend, daß - auch im Horizont der
schon erwähnten wenig entwickelten Institutionenforschung in der
Kinder- und Jugendhilfe im deutschsprachigen Raum - die bundesweite empirische Beschreibung und Analyse der Entwicklungen auf
seiten der institutionellen Angebote, also der öffentlichen und freien
Träger, und deren strukturelle Rahmenbedingungen eine Reihe von
Herausforderungen enthielt, die vorgängig gelöst werden müßten.
Doch selbst diese Einschränkung vereinfachte die Lage nur bedingt, implizierte sie doch noch eine ganze Reihe konzeptioneller
und forschungspraktischer, zum Teil heikler Herausforderungen.
Exemplarisch sei hinsichtlich der konzeptionellen und methodologisehen Probleme nur auf die schon erwähnte Heterogenität der
kommunalen Jugendämter und freien Träger und ihrer Rahmenbedingungen verwiesen. Fragebögen hierfür konstruieren zu wollen,
zwingt dazu, die Fragen auf wenige, offensichtlich überall geltende
Aspekte zu konzentrieren. Trotzdem zeigte sich in der Forschungspraxis, daß trotz verschiedener Pretests, mehrfachen Überarbeitungen der Fragebögen und ungezählten telefonischen Rückrufen mitunter "rätselhafte" Daten entstanden, deren Bedeutung nur schwer
zu erschließen war. Allerdings konnten sich gelegentlich die Mitarbeiterin und die Mitarbeiter des Projektes nicht immer des Eindrucks erwehren, daß auch innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe
es nach wie vor ein Defizit hinsichtlich der Verfügbarkeit von Daten
über die eigene Situation gibt. Es war ganz offensichtlich, daß Daten
nicht selten erst mühsam zusammengesucht werden mußten, daß es
keine zentralen Stellen gab, von denen aus die Informationen abrufbar waren, und in dem ein oder anderen Fall konnten die Daten
auch nicht beschafft werden.
Schließlich, um ein drittes Beispiel anzusprechen, muß - gerade
im Horizont der oben skizzierten Erwartungen an eine kontinuierliche Sozialberichterstattung in der Kinder- und Jugendhilfe - die
Frage erlaubt sein, was eigentlich mit dieser Art von Daten empirisch erfaßt und analysiert werden kann. Schnell dürfte Einigkeit
darüber herzustellen sein, daß damit wesentliche Aspekte der institutionellen Strukturen und Ressourcen der Kinder- und Jugendhilfe
beschrieben werden. Aber Leistungen? Analog der Diskussion zum
13

2 Zielsetzungen, Design und Stichprobe
Projektziele
Im Mittelpunkt der Forschungstätigkeiten des Projekts "Jugendhilfe
und sozialer Wandel - Dauerbeobachtung von Jugendhilfe", das
vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
gefördert wird, steht die Dokumentation aktueller Entwicklungen
im Bereich der kommunalen Jugendhilfe in der Bundesrepublik und
die dafür notwendige (Weiter-)Entwicklung von Erhebungsinstrumenten. Aufbauend auf einer empirischen Rekonstruktion und
theoretisch-konzeptionellen Rückbindung zentraler Entwicklungstrends der Jugendhilfe wird so ein abgesichertes Fundament für vielfältige fachliche und politische Diskussionen geschaffen. In Form
einer Trendstudie werden im Abstand von etwa drei Jahren Daten
bezüglich des Status quo in der kommunalen Jugendhilfe erhoben.
Nachdem in der ersten Projektphase grundlegende Informationen
zum Institutionalisierungsprozeß der Jugendhilfe in den neuen Bundesländern bzw. zu den Rahmenbedingungen der Jugendhilfe insgesamt ermittelt wurden (v gl. Gawlik, Krafft, Seckinger 1995), konzentriert sich der vorliegende Bericht vor allem auf die Analyse
struktureller Bedingungen, denen öffentliche und freie Träger der
Jugendhilfe im gesamten Bundesgebiet unterliegen. Die Projektarbeiten leisten somit einen wichtigen Beitrag zum Abbau des im Zusammenhang mit der Jugendhilfe vielfach beklagten Empiriedefizites.
Insbesondere können auf der Basis der Befragungen der öffentlichen und freien Träger verschiedene Bereiche systematisch erfaßt
und miteinander in Beziehung gesetzt werden: konkrete Angebote
der Jugendhilfe, ebenso wie die Ausstattung mit Personal und finanziellen Ressourcen, Aspekte der Neuen Steuerung und der Jugendhilfeplanung sowie Fragen der ·Kooperation. Außerdem werden bezugnehmend auf die erste Erhebungsphase - Entwicklungsverläufe im Bereich der Jugendhilfe deutlich und vergleichbar.
Das Projekt "Dauerbeobachtung von Jugendhilfe" übernimmt
damit gleich in mehrfacher Hinsicht wichtige Service- und Dienstleistungsfunktionen. Mit Blick auf den Verwaltungssektor lassen
sich beispielsweise erste, empirisch fundierte Aussagen zur Einführung des neuen, KGSt-orientierten Steuerungs modells treffen. Anhand der von uns gewonnenen empirischen Ergebnisse zur Personalausstattung bzw. zur Finanzierung des Personals werden der
Politik relevante Informationen für die Fortschreibung der Perso15
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gen Gemeinden (vor allem in Nordrhein-Westfalen und BadenWürttemberg) adäquat Rechnung zu tragen, wurden von drei Landkreisen Nordrhein-Westfalens sämtliche Jugendämter kreisangehöriger Gemeinden in die Stichprobe aufgenommen (Bruttostichprobe: 26 kreisangehörige Jugendämter). Die Auswahl dieser Landkreise orientierte sich an Repräsentativitätskriterien bezüglich der
sozio-demographischen und der sozio-ökonomischen Struktur sowie der Siedlungs struktur.
Die Erhebung bei den Jugendämtern erfolgte postalisch. Neben
finanziellen Vorteilen trägt diese Form der Datenerhebung dem
zum Teil erheblichen Rechercheaufwand seitens der Befragten am
ehesten Rechnung. Durchgeführt wurde die Befragung der öffentlichen Träger der Jugendhilfe im Zeitraum von November 1995 bis
Dezember 1996. Dieser lange Zeitraum ergab sich entgegen unserer
ursprünglichen Absicht, da etliche Jugendämter den Fragebogen
trotz mehrfachen Nachfragens von unserer Seite nicht früher zurücksendeten.
Die Rücklaufquote der Stadt- und Landkreisjugendämter stellt
mit 85,5 % eine überdurchschnittlich hohe Quote bei postalischen
Befragungen im Rahmen empirischer Sozialforschung dar. Si mon
kommt beispielsweise bei einer auf Jugendhilfeplanung beschränkten
Befragung auf eine Rücklaufquote von knapp 51 % (Sirnon 1997: 12).
Rücklaufprobleme lassen sich allerdings bei den Jugendämtern
kreisangehöriger Gemeinden feststellen. Von diesen öffentlichen
Trägern liegt uns bislang keine ausreichende, d. h. für gesonderte
statistische Analysen geeignete Anzahl ausgefüllter Fragebögen vor.
Die Rücklaufquote liegt hier bei 19 %. Diese geringe Rücklaufquote
ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Zum einen war es im
Hinblick auf den Forschungszeitplan nicht mehr möglich, durch
Rückfragen eine höhere Rücklaufquote zu erreichen, und zum anderen gab es in einem Landkreis auf der dortigen JugendamtsleiterInnenkonferenz einen Beschluß, an unserer Erhebung nicht teilzunehmen. Des weiteren wurde die vergleichsweise geringe Teilnahme auch mit den geringen Personalkapazitäten in Jugendämtern
kreisangehöriger Gemeinden begründet.
Der Auswertung der Befragung öffentlicher Träger der Jugendhilfe liegen somit insgesamt die Antworten von 77 Kreis- und Stadtjugendämtern sowie von fünf Jugendämtern kreisangehöriger Gemeinden zugrunde. Bei Fragestellungen, die einen Vergleich der
verschiedenen Jugendämter aufgrund der besonderen Organisationsstruktur der Jugendämter kreisangehöriger Gemeinden nicht zulassen, wurden letztgenannte Jugendämter nicht berücksichtigt.
Insgesamt stellt diese Form der Stichprobenziehung sicher, daß
19

Wohlfahrtspflege, sondern auch Verbände wie den Deutschen
Kinderschutzbund oder den Internationalen Bund - Freier Träger
der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit e.v. Die zum Beispiel von
ülk und Pabst benannten Kennzeichen der Wohlfahrtsverbände,
nämlich "Sozialleistungsvereinigungen ", "Mitgliedervereine" sowie
"politische Interessensvermittlung" (vgl. Olk & Pabst 1996: 357 f.),
treffen auch auf die von uns unter dem Wohlfahrtsverbandsbegriff
zusammengefaßten Organisationen zu. Darüber hinaus erfüllen sie
auch das von Schmid genannte Kriterium, über "fachlich und regional ausdifferenzierte(n), formal organisierte(n) Untergliederungen
mit zentralen Koordinierungsmechanismen" zu verfügen (Schmid
1996: 41). Eine Zuordnung zu den drei anderen Gruppen der freien
Trägerbefragung Qugendverbände, Jugendringe, Vereine und Initiativen) erscheint damit unangemessen.
Angelehnt ist die von uns vorgenommene Auswahl der angeschriebenen freien Träger an eine Quotenbildung, die zwischen Jugendverbänden, Initiativen, Wohlfahrtsverbänden und Jugendringen
eine Relation von 15: 12: 7: 1 (in der Reihenfolge der Nennungen)
anstrebt. Wir gehen davon aus, daß diese Relationierung der Trägertypen in etwa die Gesamtstruktur des Feldes der freien Träger abbildet, wenngleich keine entsprechenden überregionalen Statistiken
existieren, die exakte Rückschlüsse bezüglich einer Verhältnisbestimmung bzw. Quotenbildung der einzelnen Trägersysteme ermöglichen würden.
Im Rahmen der Fragebogenkonstruktion haben wir den Spezifika
der einzelnen Trägertypen insofern Rechnung getragen, als wir einzelne Fragenkomplexe und Itembatterien auf die jeweiligen Trägerkontexte zugeschnitten und letztendlich vier trägerspezifische Fragebögen entwickelt haben. In Pretests wurden mit Vertrete rInnen
von Jugendringen, -verbänden, Initiativen und Wohlfahrtsverbänden
die entsprechenden Fragebögen getestet und anschließend modifiziert. Obwohl vier verschiedene Fassungen erstellt wurden, ist evident, daß die Pluralität und Komplexität des Feldes auch hier nicht
vollständig erfaßt werden kann. In einem Begleitschreiben wurde
dieser Tatsache insofern Rechnung getragen, als die freien Träger
aufgefordert wurden, regions- und trägerspezifische Gegebenheiten
möglichst exakt den vorhandenen Kategorien zuzuordnen.
Aus der Grundgesamtheit der freien Träger wurden zunächst jene
ausgewählt, die in den Jugendamtsbezirken der Jugendämter unserer Bruttostichprobe aktiv sind. Dies hat den Vorteil, daß die Daten
der freien Trägerbefragung unmittelbar mit denen der Jugendamtsbefragung auf regionaler Ebene in Beziehung gesetzt werden können. Diese Verknüpfung erlaubt es einerseits, methodisch abgesi21

Personalsituation vieler freier Träger, der Anzahl der ausschließlich
auf ehrenamtlichen MitarbeiterInnen basierenden Organisationsformen sowie der Tatsache, daß wir aus finanziellen Gründen kein Erinnerungsschreiben verschicken oder telefonische Nachfragen vornehmen konnten, bewegt sich die erzielte Rücklaufquote in einer
üblichen Größenordnung. Vor allem Jugendverbände und -ringe
weisen Merkmale auf, die eine Datengenerierung erschweren. Die
in weiten Teilen auf ehrenamtlichen Strukturen basierenden Organisationen der Jugendverbände und -ringe zeigen eine hohe Fluktuation. Adressenbestände können deshalb nicht immer aktuell sein. So
wurden bei 6,2 % der Bruttostichprobe die Fragebögen als unzustellbar zurückgeleitet. Der Gesamtanteil fehlgeleiteteter Post liegt
sicherlich noch etwas höher, da davon ausgegangen werden kann,
daß ein Teil der ehemaligen AnsprechpartnerInnen die Post nicht zu
den neuen AnsprechpartnerInnen weitergeleitet hat. Bei den Wohlfahrtsverbänden und Initiativen der Bruttostichprobe konnte
schließlich nicht in jedem Fall mit letzter Sicherheit festgestellt werden, ob sie in den jeweiligen Untersuchungsregionen überhaupt in
der Kinder- und Jugendhilfe tätig sind. Telefonische Hinweise in
dieser Richtung bestätigen, daß dies nicht immer der Fall ist.
An einzelnen Befunden läßt sich im Vergleich mit anderen, breiter
angelegten Erhebungen - zum Beispiel der bereits erwähnten ProMix-Datenbank oder einer Vollerhebung bei den Jugendringen in
Rheinland-Pfalz (Landesjugendring Rheinland-Pfalz 1996) - aufzeigen, daß unsere Erhebung ein gutes Abbild freier Träger in der Bundesrepublik ergibt.
Organisationsmerkmale der befragten freien Träger

Analog den Jugendämtern wurden freie Träger entsprechend einer
Reihe von typischen Organisationsmerkmalen befragt. Die Mehrzahl der befragten Organisationseinheiten freier Träger ist für die in
Tabelle 2.1. dargestellten Aufgaben zuständig. Allerdings gibt es
auffällige Ost-West-Unterschiede: Die freien Träger in Ostdeutschland sind signifikant häufiger für die Beantragung von Sachmitteln,
die Organisation von Fortbildungen, Öffentlichkeitsarbeit, Entwicklung von Arbeitskonzepten und die Projekt- und Maßnahmenfinanzierung zuständig. Von Jugendverbänden wird diese Zuständigkeit überproportional häufig verneint.
Unter den befragten Initiativen befinden sich 96 % selbständige
freie Träger der Jugendhilfe, von denen 35 % Mitglied in einem
Dachverband, meist DPWV oder Diakonie, sind. Des weiteren sind
jeweils 2 % der befragten Initiativen und Vereine Teil bzw. Unter23

gungen mit einer Reihe von zusätzlichen methodischen Problemen
verbunden. Anders als bei Individualbefragungen, bei denen in der
Regel nur eine Person involviert, Gegenstand des Forschungsinteresses und gleichzeitig Auskunftsperson ist, kann eine Institution als
organisierter Zusammenschluß mehrerer Personen auch von mehreren Personen repräsentiert werden. Es ist vorerst unbestimmt, wer
AnsprechpartnerIn in einer Institution ist. Zwar kann man jemanden bestimmen, wie z. B. die Jugendamtsleitung oder die Geschäftsführung eines Wohlfahrtsverbandes. Oft ist aber nicht bekannt, wer
diese Position innehat, und es ist weder garantiert noch nachvollziehbar, daß diese Person tatsächlich die Beantwortung der Fragen
stellvertretend für die Institution vornimmt. Vielmehr muß davon
ausgegangen werden, daß die Beantwortung der Fragen, je nach Organisationskomplexität, auf eine oder mehrere Personen delegiert
wird. Dies führt dazu, daß die Beantwortungsperspektive aufgrund
der unterschiedlichen Funktionen der Antwortenden sowie der
ebenfalls nicht zu kontrollierenden, unterschiedlich starken, persönlichen Identifikation der Ausfüller Innen mit den Organisationszielen bzw. ihre Sichtweise darauf nicht konstant gehalten werden
kann. Des weiteren können im Vergleich zu Individuenerhebungen
bei Institutionenbefragungen vielfältigere Verweigerungsgründe
(zum Beispiel durch Verweise auf Spezifika der Institution; Störung
der Arbeitsabläufe; Personalressourcen) vorgebracht werden. Die
Beantwortung der Fragen kann zudem unter strategisch-politischen
Gesichtspunkten verweigert bzw. b~einflußt werden. Als weiterer
Punkt ist noch zu erwähnen, daß zu einzelnen Fragen in einer Institution zwar prinzipiell Informationen zur Verfügung stehen, diese
aber in einer anderen, als der im Fragebogen abgerufenen Form vorliegen. Eine Anpassung an den Fragebogen erfolgt aus unterschiedlichen Gründen aber nicht.
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deutlich. Während 1992/93 nur 8 % der Landkreis-Jugendämter
mehr als 40 MitarbeiterInnen beschäftigten, liegt der Anteil 1996 bei
44 %. Gleichzeitig gibt es kein Jugendamt mehr, das weniger als
zehn MitarbeiterInnen hat, obwohl 1992/93 noch jedes zehnte
Stadt-Jugendamt und jedes fünfte Landkreis-Jugendamt angab, weniger als zehn MitarbeiterInnen zu beschäftigen (vgl. Tab. 3.1). Die
in der Tabelle verwendeten Kategorien wurden gewählt, um einen
Vergleich mit den Ergebnissen der ersten Untersuchung herstellen
zu können (vgl. Gawlik, Krafft, Seckinger 1995) und die Entwicklung zu größeren Jugendämtern deutlich zu machen.
Tab. 3.1: Entwicklung der Mitarbeiterinnenzahl in ostdeutschen Jugendämtern
und Jugendämtern in ganz Deutschland*
Deutschland
1992/93 1995

Ost

1992/93

Mitarbeiterzahl

bis 10
11-20
21-40
über 40
<-

1995

kreisfreie
Städte

Landkreise

kreisfreie Landkreise
Städte

Insgesamt

Insgesamt

11 %
0%
33 %
56%

20%
24%
48 %
8%

0%
0%
44%
56%

9%
16%
40%
35%

3%
16%
36%
46%

0%
11%
44 %
44%

ohne Großstadt-Jugendämter

Die Ausdifferenzierung bei Jugendämtern mit weniger als 40 MitarbeiterInnen hat sich fast zwangsläufig aus der geringen MitarbeiterInnenzahl der Jugendämter in ostdeutschen Landkreisen 1992/93 ergeben. 92 % dieser Jugendämter hatte nicht mehr als 40 MitarbeiterInnen. Da interne Verwaltungsarbeiten in einem Jugendamt bei
geringer MitarbeiterInnenzahl ein überproportional großes Gewicht
bekommen, ist die aus Tabelle 3.1 ersichtliche Entwicklung positiv
zu bewerten.
Die westdeutschen Jugendämter haben sich in bezug auf ihre MitarbeiterInnenzahl nicht wesentlich verändert.
Tab. 3.2: Einwohnerzahlen pro Stelle im Jugendamt
Ost
1995
Stadt ·
Durchschnitt
Median
Minimum
Maximum

1842
1550
1220
4484

West
1995
Kreis
3300
3257
1822
5792

Stadt

Kreis

3078
2056
433
9154

5438
4597
2196
18523
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Tab. 3.3: Kennzahlen zur Personalausstattung in Ost- und West-JugendämternMitarbeiterInnen auf ABM-Basis

1992/93
Jugendämter mit ABM
Durchschruttlicher Anteil von ...
ABM im Jugendamt
Median

1995

Ost

West

Ost

West

82%

14%

43%

21 %

17%
15%

8%
4%

7%
5%

4%
3%

angegeben haben, über MitarbeiterInnen auf ABM-Basis zu verfügen. Gleichzeitig ist in Westdeutschland aber die Anzahl von Jugendämtern, die AB-Maßnahmen durchführen, leicht gestiegen. Einen ABM-bedingten Stellenzuwachs um durchschnittlich drei
ABM-Stellen verzeichnen etwa 15 % der West-Jugendämt~r.
Als problematisch stellt sich nach wie vor die hohe Personalfluktuation infolge von ABM-Stellen dar, da zum einen Beschäftigungsverhältnisse bei ABM an eine Beschäftigungshöchstdauer gebunden
sind und zum anderen eine Möglichkeit, einzelne Personen weiterzubeschäftigen, kaum noch möglich ist bzw. eine Übernahme in ein
reguläres Beschäftigungsverhältnis aufgrund der von den politischen
Instanzen auferlegten Sparzwänge in der Regel nicht stattfindet. In
der Anstellungszeit erworbenes Fachwissen und Vertrauenspotential geht folglich häufig verloren.

3.2 Stellenentwicklung in der Verwaltung von Jugendämtern
In der Verwaltung von Jugendämtern müssen nach wie vor Stellen
abgebaut werden, auch wenn sich der Anteil der Jugendämter, die
Stellen abbauen mußten, von 25 % im Jahr 1992 auf ca. 15 % im Jahr
1995 verringert hat. Im Durchschnitt werden 2 % der Stellen (Median) eines Jugendamts abgebaut, was Folge von üblichen Schwankungen durch das Ausscheiden einzelner MitarbeiterInnen oder
Stellenverschiebungen in andere Abteilungen sein kann. Wenige Jugendämter unserer Befragung führen den Abbau explizit auf eine
Umorganisation der Arbeit in der Verwaltung (z.B. Abkopplung
des ASD oder Abgabe von Arbeit an andere Ämter oder Träger)
und/oder die Kürzung der Mittel zurück. Aus den Antworten läßt
sich schließen, daß Stellenabbau für die verbleibenden MitarbeiterInnen meistens steigende Arbeitsbelastung bedeutet. Nur selten
kommt es dazu, daß bisherige Aufgaben entfallen oder von anderen
Ämtern oder freien Trägern übernommen werden. Ein Zusammenhang zwischen dem Stellenabbau und der Umstrukturierung von
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weisungsdauer in Ostdeutschland bis zu 36 Monate (§ 249h AFG)
und in Westdeutschland bis zu 24 Monate (§ 242 s AFG) betragen
kann, ist frühestens ab dem Jahr 1996 mit einer sprunghaft angestiegenen MitarbeiterInnenfluktuation oder sogar, aufgrund der Haushaltskürzungen für den Bereich der Arbeitsförderung der Bundesanstalt für Arbeit, mit einem starken Personalabbau zu rechnen.
Nichtsdestotrotz ist bereits 1995 das Auslaufen der AFG-Förderung die Ursache für 42 % der beendeten Beschäftigungsverhältnisse. Dabei handelt es sich um AFG-Maßnahmen, die eventuell
wieder neu besetzt werden, wobei durch den Wechsel kein kontinuierliches Arbeitsverhältnis möglich ist. Bei fast einem Drittel der
Träger ist der genannte Grund auch der einzige Grund für die Beendigung der Beschäftigungsverhältnisse. In den alten Bundesländern
war ein Viertel der ausgeschiedenen Personen über AFG beschäftigt
gewesen, und bei einem Fünftel der Träger ist dies der einzige Faktor, der zur Veränderung des Personalbestandes führte.
Tab. 3.4: Kennzahlen zur Mitarbeiterfluktuation bei freien Trägern der Kinderund Jugendhilfe"
Ost

West

Durchschnittlicher Anteil der befristet Beschäftigten an allen
NeueinsteIlungen

71%
(63%)

48%
(44%)

Stellenabbau bei freien Trägern wegen Beendigung der Arbeitsförderung nach dem AFG

64%

15%

Durchschnittlicher Anteil der 1995 wegen Auslaufen der
AFG-Förderung Ausgeschiedenen an allen Ausgeschiedenen

42%
(30%)

24%
(19%)

". In Klammern die Prozentzahl der Träger, für die die in der 1. Spalte beschriebene
Konstellation einen Anteil von 100 ergibt.

64 % der freien Träger in Ostdeutschland, die Personal abbauen,
führen diesen Abbau auf das Auslaufen der AFG-Förderung zurück. In Westdeutschland wird dies von 15 % der freien Träger als
Grund angeführt. Die Antworten der freien Träger bzgl. der Folgen
des Stellenabbaus machen deutlich, daß Angebote entweder völlig
entfallen oder bei steigender Arbeitsbelastung der KollegInnen weitergeführt werden. Nur in Ausnahmefällen wird ein Angebot von
anderen freien oder öffentlichen Trägern übernommen. In Anbetracht der Tatsache, daß entscheidende, zwangsbedingte Stellenentwicklungen gerade stattfinden bzw. kurz bevorstehen, ist offensichtlich, daß das Spektrum der Angebote noch großen Veränderungen unterliegen wird.
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Personal aus befristet Beschäftigten. Es setzt sich vollständig aus
MitarbeiterInnen zusammen, die überwiegend aus Mitteln der Bundesanstalt für Arbeit finanziert werden. Jugendverbände und VereineIInitiativen unterscheiden sich im Hinblick auf die befristet Beschäftigten nur geringfügig. In Ostdeutschland liegt der durchschnittliche Anteil der befristet Beschäftigten knapp über 50 %
(53 % bzw. 56 %) und in Westdeutschland bei 13 % bzw. 22 %. Vor
allem in den neuen Ländern ist der Anteil der Jugendverbände, deren Arbeit traditionell auf ehrenamtlichen Strukturen aufbaut, und
Vereine/Initiativen, die zu 100 % auf befristet Beschäftigte angewiesen sind, mit jeweils 35 % beträchtlich.
Ein in zweifacher Hinsicht bemerkenswerter Unterschied zu anderen Trägertypen zeigt sich bei Wohlfahrtsverbänden in Ost- und
Westdeutschland und den Jugendverbänden in Westdeutschland. Sie
weisen durchschnittlich den geringsten Anteil befristet Beschäftigter
(respektive 19 %, 24 % und 13 %) auf, und sie sind die Trägertypen,
die auf Kreisebene am seltensten vollständig auf befristete Beschäftigte angewiesen sind. Dies qeutet darauf hin, daß Wohlfahrtsverbände in Ostdeutschland, dort wo sie Leistungen anbieten, eine vergleichsweise starke personelle Absicherung in den Jugendamtsbezirken erreicht haben, während Jugendverbände in Ostdeutschland,
was die hauptamtlich Beschäftigten betrifft, noch weit von dem in
Westdeutschland erreichten Niveau entfernt sind. Der gegenüber
Ostdeutschland um fünf Prozentpunkte höhere Anteil der befristet
Beschäftigten bei den auf Stadt- und Kreisebenen operierenden Gliederungen der Wohlfahrtsverbände in Westdeutschland (24 %) ist vornehmlich auf die hier höheren Anteile der sonstig befristet Beschäftigten zurückzuführen. Dies ist in erster Linie in Zusammenhang mit
den Finanzierungsprinzipien (z. B. der Förderung von Projektfinanzierungen) der jeweiligen Jugendämter zu sehen. Außer bei den in
Westdeutschland tätigen Wohlfahrtsverbänden und den Jugendverbänden in Ostdeutschland machen die sonstig befristet Beschäftigten
nur einen geringen Anteil aller befristet Beschäftigter aus.
Bei den Vereinen/Initiativen und Wohlfahrtsverbänden ist das
Verhältnis der durchschnittlichen Anteile von ABM -Kräften und
den nach § 249 h bzw. § 242 s AFG beschäftigen MitarbeiterInnen,
bei deutlichen Niveau-Unterschieden zwischen Ost- und Westdeutschland, in etwa ausgeglichen. Dagegen sind bei den Jugendverbänden und Jugendringen in Ostdeutschland im Durchschnitt erheblich mehr MitarbeiterInnen nach § 249h AFG als ABM-Kräfte
beschäftigt. Jugendverbände und Jugendringe sind vornehmlich aber nicht nur - im Bereich Jugendarbeit tätig, und insofern bildet
die Beschreibung der Personalsituation der einzelnen Trägertypen
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kann mit Hilfe der ProMix-Datenbank der Stiftung Demokratischer
Jugend (vgl. Fußnote Kap. 2) der Frage der Stabilität einzelner Jugendhilfeangebote in den neuen Bundesländern nachgegangen werden. Diese Datenbank enthält, neben einer Vielzahl von angebots beschreibenden Informationen, auch Angaben zur MitarbeiterInnensituation einzelner Maßnahmen. Unter anderem sind Angaben zu
Personalstärke und befristet Beschäftigten enthalten. Für die folgende Deskription wurden nur die 991 Maßnahmen, Projekte und Einrichtungen berücksichtigt, die vollständige und intern konsistente
Angaben enthalten und über hauptamtliches Personal verfügen.
Ähnlich wie bei der Personalsituation der freien Träger auf Jugendamtsbezirksebene zeigt sich, daß in den neuen Bundesländern
(vgl. Tab. 3.6) Angebote im Bereich der offenen Jugendarbeit, -verbandsarbeit und -sozialarbeit zum größten Teil von befristet Beschäftigten abhängen. Durchschnittlich 71 % der hauptamtlichen
MitarbeiterInnen in Projekten, Maßnahmen und Einrichtungen der
Jugendarbeit s~nd befristet beschäftigt. Mehr als die Hälfte (59 %)
der Maßnahmen stützt sich vollständig auf befristet Beschäftigte.
Somit ist festzustellen, daß für die Jugendarbeit keine solide Personalstruktur existiert. Anders als bei unserer freien Trägererhebung
enthalten die Angaben in ProMix keinen Verweis auf die Art der
Befristung der Arbeitsverhältnisse. In Anbetracht der sehr hohen
Anteile der befristeten Arbeitsverhältnisse nach dem AFG bei freien
Trägern kann jedoch analog dazu angenommen werden, daß auch
die einzelnen Maßnahmen der betreffenden Träger zu einem erheblichen Teil nur durch die Unterstützung der Bundesanstalt für Arbeit durchgeführt werden können. Lediglich ein Fünftel (19 %) der
Angebote freier Träger sind vollständig mittels unbefristeter Arbeitsverhältnisse abgesichert und können somit als strukturell abgesicherte Angebote betrachtet werden. Im Vergleich zu unserer Befragung weist die Pro Mix-Auswertung einen etwas höheren Anteil
an ungesicherten Arbeitsverhältnissen im Bereich Jugendarbeit
(62 % zu 71 %) aus.
Zwischen den einzelnen neuen Bundesländern gibt es erhebliche
Unterschiede in dem Grad der strukturellen Verankerung des Angebots im Bereich der Jugendarbeit, -verbandsarbeit und -sozialarbeit
(vgl. Tab. 3.6). In Sachsen ist der Grad der strukturellen Absicherung über reguläre Beschäftigungsverhältnisse am höchsten. Im Vergleich zu den übrigen neuen Bundesländern ist hier der durchschnittliche Anteil der befristet Beschäftigten in den Maßnahmen,
Projekten und Einrichtungen mit 56 % deutlich niedriger. Zudem
ist in Sachsen ein Drittel der Angebote vollständig durch unbefristete Arbeitsverhältnisse abgesichert. Dagegen sind in Thüringen 14 %
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bote werden ausschließlich durch befristet Beschäftigte gewährleistet. Die Personalsituation im Bereich Jugendsozialarbeit (§ 13
KJHG) ist demgegenüber vergleichsweise positiv. Hier werden 46 %
der Maßnahmen und Projekte ausschließlich von zeitlich gesicherten
Arbeitskräften durchgeführt, und der durchschnittliche Anteil der
Personen mit einem befristeten Arbeitsverhältnis beträgt 44 %, während 37 % der Angebote in diesem Bereich komplett von Personen
mit einem befristeten Arbeitsverhältnis durchgeführt werden.
Die Datenbank ProMix enthält auch Leistungen der Jugendarbeit
und Jugendsozialarbeit, die von den öffentlichen Trägern angeboten
werden. Diese Angebote werden zu 34 % vollständig von unbefristet Beschäftigten bereitgestellt. Der durchschnittliche Anteil der
befristet angestellten Personen der einzelnen Projekte liegt bei
51 %.37% der Maßnahmen werden komplett von Personen mit einem befristeten Arbeitsverhältnis geleistet. Hiermit hebt sich die
Personalsituation bei den öffentlich getragenen Maßnahmen, Projekten und Einrichtungen positiv von der Personalsituation der freien Träger in den Bereichen Jugendarbeit und -sozialarbeit ab. Die
Betrachtung der Personalsituation der verschiedenen Trägerformen
macht darüber hinaus deutlich, daß vor allem gemeinnützige Vereine und sonstige Zusammenschlüsse die größte Unsicherheit bezüglich der kontinuierlichen Absicherung von Arbeitsverhältnissen und
Angeboten zu tragen haben, wohingegen beispielsweise kirchliche
Träger eher eine Kontinuität der Angebote garantieren können.
Ehrenamtliches Engagement bei freien Trägern der Jugendhilfe
In der öffentlichen und politischen Diskussion über das ehrenamtliche Engagement bei freien Trägern wird der Ruf nach gesellschaftlicher Anerkennung, nach besseren Freistellungsmöglichkeiten und
Möglichkeiten der finanziellen Vergütung der ehrenamtlichen Tätigkeit immer lauter. Im Bereich der Jugendhilfeforschung haben sich
bisher nur wenige Untersuchungen trägerübergreifend mit der Situation der Ehrenamtlichen auseinandergesetzt. Verbreiteter sind
solche Untersuchungen dagegen bei den Jugendverbänden (vgl.
Tab. 3.7: Ehrenamtliche - anteilig an der GesamtmitarbeiterInnenzahl

Vereine/Initiativen
Jugendverbände
Wohlfahrtsverbände
Jugendringe

Ost

West

Insgesamt

53%
78%
21 %
81 %

47%
92%
25%
80%

50%
87%
24%
81 %
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darauf zurückzuführen, daß es sich hier um Träger handelt, die viele
Angebote für Erwachsene anbieten und in denen sich eine große
Anzahl von Erwachsenen für und mit Jugendlichen engagiert. Die
ähnlich hohe Zahl bei den Vereinen/Initiativen hängt in weiten Teilen damit zusammen, daß es sich bei den Vereinen/Initiativen nicht
um traditionelle, gewachsene Ve;bandsstrukturen handelt, sondern
daß sie häufig auf der Basis von gemeinsamen Interessen und eines
spontan aufgetretenen Bedürfnisses entstehen. Ein von Vereinen/Initiativen häufig genannter Angebotsbereich ist die Kinderbetreuung.
Junge Erwachsene und Jugendliche finden ihre Interessen oft bei
den Jugendverbänden vertreten, gründen deshalb seltener einen eigenständigen Verein und beteiligen sich nicht an der Arbeit von bestehenden Vereinen/Initiativen.
Tab. 3.8: Altersverteilung der Ehrenamtlichen

unter 16 Jahre
16 bis 21 Jahre
22 bis 27 Jahre
über 27 Jahre

Initiative

Jugendverband

Wohlfahrtsverband

Jugendring

6%
19%
18%
58%

12%
34%
23%
30%

7%
25%
34%
66%

1%
14%
29%
55%

Die Altersverteilung bei Jugendverbänden zeigt, daß mehr Ehrenamtliche in der Gruppe der über 27jährigen sind als bei den 22 bis
27jährigen. Gründe dafür können sein, daß die Kategorie der über
27jährigen sehr groß ist und/oder daß bei den Jugendverbänden
häufig Mitglieder Ämter übernehmen (z. B. Gruppenleitungen, Vorstandsaufgaben, Verwaltungstätigkeiten), die schon länger dem Verband angehören. Oder zeigt sich etwa in unseren Ergebnissen die
derzeit vielerorts zu hörende Tendenz, daß den Jugendverbänden
der aktive Nachwuchs fehlt, der sich engagiert? Ein Vergleich der
Ergebnisse mit anderen Studien ist nur bedingt möglich, denn die
Altersklassen stimmen nicht überein, und bei unserer Untersuchung
wurden nicht die Jugendlichen selbst befragt, sondern MitarbeiterInnen in den Verbänden. Der Landesjugendring Rheinland-Pfalz
(1993) weist zum Beispiel für seine Mitgliedsverbände einen Anstieg
von Jugendlichen bis 17 Jahre, die ein Amt übernommen haben,
nach. Die Situation bei Jugendlichen ab 18 Jahre und älter hat sich
gegenüber einer früheren Befragung nicht geändert. Die Ergebnisse
der Befragung des Hessischen Jugendrings (Nörber: 1997) zum ehrenamtlichen Engagement in der Kinder- und Jugendverbandsarbeit
dokumentieren einen Rückgang des Engagements ab dem 24. bis 26.
Lebensjahr.
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etwa einem Drittel eine Ausbildung im Verwaltungsbereich. 59 %
der pädagogischen MitarbeiterInnen haben eine Ausbildung auf
Fachhochschulniveau, 28 % eine Fachschulausbildung und 13 % einen Universitätsabschluß. Eine Differenzierung des Abschlußniveaus im Verwaltungs bereich kann nicht vorgenommen werden, da
darüber keine Angaben vorliegen.
Tab. 3.9: Ausbildungsbereiche und Ausbildungsabschlüsse von MitarbeiterInnen
im Jugendamt

Erzieherisch-pädagogische Ausbildung
dav on: Fachschulniveau
Fachhochschulniv eau
Universitätsniv eau
Ausbildung im Verwaltungsbereich
Sonstige Ausbildungen

O st

West

64 %
34 %
15 %
14 %
27 %
10 %

60 %
13 %
43 %
5%
35 %
5%

Ein Blick auf Ost- und West-Jugendämter zeigt deutliche Unterschiede im formalen Qualifikationsniveau der MitarbeiterInnen. In
Ost-Jugendämtern gibt es eindeutig mehr MitarbeiterInnen mit einer Fachschulausbildung als in West-Jugendämtern. 93 % der Fachschulabsolventlnnen in Ost-Jugendämtern haben ihren Abschluß in
der DDR, und 7 % haben ihren Abschluß in den alten Bundesländern oder nach der Wiedervereinigung absolviert. Von den Fachschulabsolventlnnen in den Ost-Jugendämtern, die ihren Abschluß
in der DDR gemacht haben, können mehr als die Hälfte Anerkennungskurse nachweisen oder verfügen über einen zusätzlichen Berufsabschluß. Dieses Ergebnis ist insofern nicht überraschend, als
die Regelungen zur Angleichung der Berufsabschlüsse (vgl. Bundesregelungen zur Anerkennung sozialer Berufsausbildungen [DDR],
BMFSFJ 1994: 363) dazu führte, daß viele MitarbeiterInnen mit
Ostabschlüssen Anerkennungskurse besucht haben bzw. noch besuchen (v gl. weiter unten).
Der Anteil der Ost-Jugendämter, die MitarbeiterInnen mit westdeutschen Ausbildungen beschäftigen, ist größer, als es umgekehrt
der Fall ist. Nur wenige West-Jugendämter unserer Stichprobe haben MitarbeiterInnen, die über Abschlüsse aus der DDR verfügen.
In West- und in Ost-Jugendämtern hat etwa ein Drittel der MitarbeiterInnen eine Ausbildung im Verwaltungsbereich (vgl. Tab. 3.9).
Unterschiede zwischen Ost und West treten bei der Differenzierung
nach dem Bildungsniveau der MitarbeiterInnen mit pädagogischen
Abschlüssen auf. In den westlichen Bundesländern haben die meisten MitarbeiterInnen einen Fachhochschulabschluß (z. B. Diplom
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hängigkeit von dem in der DDR erworbenen Ausbildungsabschluß
(z. B. ErzieherIn, FürsorgerIn, andere pädagogische Berufe) unterschiedlich festgelegt (vgl. dazu die ausführliche Darstellung der Länderregelungen zur Anerkennung von ErzieherInnenausbildungen
(DDR), von Fürsorgeausbildungen (DDR) und der Feststellung
gleichwertiger Fähigkeiten und Erfahrungen im Neunten Jugendbericht des BMFSFJ, S. 360f.). Zum Beispiel beträgt bei den "Länderregelungen zur Feststellung gleichwertiger Fähigkeiten und Erfahrungen" der Umfang der Qualifikation zwischen 300 Stunden (Sachsen-Anhalt) und 1200 Stunden (Mecklenburg-Vorpommern).
Unsere Befragung zeigt, daß im Durchschnitt 17 % der MitarbeiterInnen eines Ost-Jugendamtes an Anpassungsqualifikationen teilnehmen.
In 88 % Prozent der befragten Jugendämter in Ostdeutschland arbeiten MitarbeiterInnen, die zum Befragungszeitpunkt Anpassungsqualifikationen absolvieren. In der Befragung von 1992/93 betrug
dieser Anteil noch etwa zwei Drittel. 1995 beschäftigen demnach
mehr ostdeutsche Jugendämter Personal, das zum Befragungszeitpunkt an Anpassungsqualifikationen teilnimmt als 1992. Es gibt
zwischen den Bundesländern in Ostdeutschland, besonders hinsichtlich des Anteils an MitarbeiterInnen mit abgeschlossener Anpassungsqualifikation, deutliche Unterschiede. Dies kann eine Folge
der sehr stark differierenden Regelungen zur Anerkennung der
Gleichwertigkeit von Berufsabschlüssen sein.
Es gibt einen Zusammenhang zwischen den Ausbildungsniveaus
der MitarbeiterInnen mit erzieherisch-pädagogischen Abschlüssen
und der Teilnahme an Anerkennungskursen sowie der Absolvierung
zusätzlicher Berufsabschlüsse. 27 % der MitarbeiterInnen mit einem
Abschluß auf Universitätsniveau (vor der Wende) haben Anerkennungskurse oder zusätzliche Berufsabschlüsse nach der Wende
durchlaufen. Die in Ost-Jugendämtern beschäftigten MitarbeiterInnen mit einem Abschluß auf Fachhochschulniveau haben zu 67 %
Zusatzqualifikationen oder Anerkennungskurse und die MitarbeiterInnen mit einem Fachschulabschluß zu 60 %. Der relativ niedrige
Anteil von UniversitätsabsolventInnen in Anpassungsqualifikationen erklärt sich dadurch, daß sie keine berufsbegleitenden Kurse besuchen müssen, damit ihr Abschluß als gleichwertig anerkannt wird.

Fortbildung
Die öffentlichen Träger der Jugendhilfe sind verpflichtet, MitarbeiterInnen die Teilnahme an Fortbildungen zu ermöglichen (§ 72
KJHG). Die Ergebnisse belegen, daß die Jugendämter unserer Erhe43

§ 72,3 des KJHG weist darauf hin, daß die Träger der öffentlichen
Jugendhilfe Praxisberatung für MitarbeiterInnen des Jugendamtes
sicherzustellen haben und daß dafür Mittel im Haushalt einzusetzen
sind (Münder 1993). Dies kann im Idealfall von externen, speziell
ausgebildeten Praxisberatern übernommen werden, " .. . die helfen
[sollen], die beruflichen Fähigkeiten wirksam einzusetzen und zu
erweitern sowie neue Arbeitsformen einzusetzen" (Wiesner 1995:
1110). Über drei Viertel der Jugendämter unserer Stichprobe führen
ihre Praxis beratungen mit externen SupervisorInnen durch. Eine
weitere genannte Art von Supervision ist die Beratung unter MitarbeiterInnen, die auf institutionalisierter oder informeller Ebene etabliert ist.
Unsere Befragung zeigt, daß in den alten Bundesländern MitarbeiterInnen häufiger die Möglichkeit zur Supervision haben als in
den neuen Bundesländern. Dagegen ist die vorgesehene Stundenzahl
pro Monat im Osten höher als im Westen. Den MitarbeiterInnen,
die die Möglichkeit zur Supervision haben, stehen in Ostdeutschland durchschnittlich vier Stunden, in Westdeutschland drei Stunden pro Monat zur Verfügung.
Tab. 3.10: Kennzahlen zur Supervision von MitarbeiterInnen in Jugendämtern

Möglichkeit zur Supervision
Externe SupervisorInnen
Supervision in besonders belastenden Arbeitsbereichen

Ost

West

Insgesamt

69%
65%
61 %

84%
90%
56%

79%
81 %
58%

Für Mitarbeiter Innen in besonders belastenden Arbeitsbereichen gibt
es in über 50 % der Jugendämter unserer Stichprobe kontinuierliche
Supervisionsangebote. Sucht, Drogen und sexueller Mißbrauch zählen in diesem Zusammenhang zu den am häufigsten genannten Bereichen. Vereinzelt wurden darüber hinaus Jugendgerichtshilfe, ASD,
Kindertagesstätten, Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit genannt.

3.5 Demographische Angaben und Berufsabschlüsse von
JugendamtsleiterInnen
Mit Blick auf die demographischen Merkmale der JugendamtsleiterInnen ist festzustellen, daß der Frauenanteil von 33 % zum Erhebungs zeitpunkt 1992/93 auf 25 % im Jahr 1995 gesunken ist, wobei nach wie vor der Anteil weiblicher Jugendamtsleiter in den
neuen Bundesländern deutlich höher liegt als in den alten Bundes45

waltungswissenschaftlerIn, Diplom-SozialarbeiterIn und DiplomVerwaltungsrat/rätin. In der Auswertung wurden diese Abschlüsse
jedoch einem Berufsbereich zugeordnet, so daß sie nicht als Doppelqualifikationen auftreten. Das heißt, die erstgenannte Berufsbezeichnung wurde einem der in Tabelle 3.13 aufgeführten vier Bereiche zugeordnet.
Tab. 3.13: JugendamtsleiterInnen in Ost- und Westdeutschland nach Ausbildungsbereichen
Ausbildung im . ..

Ost

West

Insgesamt

erzieherisch-pädagogischen Bereich
psychologischen oder soziologischen Bereich
Verwaltungsbereich
sonstige Ausbildungen

71 %
8%
8%
6%

43 %
9%
47 %
6%

52 %
8%
34 %
6%

In den neuen Bundesländern werden fast drei Viertel der Jugendämter von Personen mit einem pädagogisch-akademischen Berufsabschluß geleitet. Der Anteil ist damit deutlich höher als in West-Jugendämtern. Dort besteht ein etwa ausgeglichenes Verhältnis zwischen JugendamtsleiterInnen mit pädagogischer Ausbildung und
einer Ausbildung im Verwaltungsbereich (z.B. Diplom-Verwaltungswirt, kommunale Verwaltungs ausbildung). Die Anteile von
JugendamtsleiterInnen mit einem Verwaltungsdiplom sind im Vergleich zu 1992/93 in etwa konstant geblieben (1992/93: 51 % und
1995: 47%).
Auf Gesamtdeutschland und den Untersuchungszeitraum (19921
93 bis 1995) bezogen, ist die Reduzierung der Ausbildungsabschlüsse im erzieherisch-pädagogischen Bereich ohne akademischen
Abschluß auffällig. Gleichzeitig nahm die Ausbildung mit akademischen Abschlüssen im pädagogischen Bereich (z. B. Diplom-Pädagogik, Diplom-Sozialpädagogik, Diplom-Sozialarbeit; Universitätsund FH-Abschluß) zu. Diese Entwicklung entspricht den Forderungen des § 72,2 KJHG, daß leitende Positionen der Verwaltung
nur mit besonderen Fachkräften besetzt werden sollten. Das heißt,
JugendamtsleiterInnen sollten über eine (sozial)pädagogische oder
sozialarbeiterische Ausbildung auf Fachhochschul-, Gesamthochschul- oder Universitäts niveau und möglichst über Erfahrungen in
der Verwaltung verfügen (z. B. durch Doppelqualifikationen und
Zusatzausbildungen) (Münder 1993). Die Jugendhilfestatistik (Statistisches Bundesamt 1996a) gibt kein differenziertes Bild darüber, ob
es sich bei der Tatigkeit in Jugendämtern um Leitungsfunktionen
handelt, deshalb ist kein Vergleich möglich.
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(Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 1997), aber damit wird erneut auf ein Problemlösungskonzept gesetzt, das dem
Prinzip der kommunalen Verantwortung für die Kinder- und Jugendhilfe zuwider läuft. Die AFG-Finanzierung kann deswegen
kein auf Dauer praktikabler Weg zur Sicherung der Infrastruktur
der Kinder- und Jugendhilfe, sondern - nach wie vor - nur eine
Übergangsregelung sein, die in kommunale Zuständigkeit überführt
werden muß. Die AFG-Finanzierung der Angebote und Träger der
Jugendhilfe grenzt den Gestaltungsspielraum und die Autonomie
der Jugendhilfe ein und richtet sich primär nach arbeitsmarktpolitischen Gesichtspunkten, die nicht parallel oder sogar konträr zu den
fachlichen Prinzipien und Notwendigkeiten der Kinder- und Jugendhilfe verlaufen können. Zudem ist mit der Arbeitsförderung
der Bundesanstalt für Arbeit eine personelle und fachliche Kontinuität nicht zu gewährleisten, da die Förderung der MitarbeiterInnen nach dem AFG an eine Höchstdauer gebunden ist6 . Zwar können einzelne Maßnahmen, Projekte und Einrichtungen mit anderen,
nach dem AFG geförderten Personen weitergeführt werden, aber
dies führt in der Regel zu einern Qualitätseinbruch der Leistungsangebote.
Ohne Überführung in kommunale Förderstrukturen gerät die erlangte Träger- und Angebotspluralität in den neuen Ländern in substantielle Gefahr. Im Bereich Jugendarbeit werden zum Beispiel bis
zu 50 % der Angebote komplett von Beschäftigten in befristeten Beschäftigungsverhältnissen bereitgestellt. Im Extremfall könnte somit
das Angebot um die Hälfte reduziert werden, denn wenn diese Stellen wegfallen, wird das nicht ohne Auswirkungen auf das Angebot
bleiben. Kann das Angebot dennoch weiter aufrechterhalten werden, so geschieht dies häufig unter Hinnahme von Qualitätsverlusten oder unter Ausschluß von Teilen der ursprünglichen Zielgruppe.
Somit kann in den neuen Bundesländern nur für etwa ein Fünftel
der Angebote im Bereich Jugendarbeit angenommen werden, daß
Kontinuität, Angebotsbreite und das erreichte Qualitätsniveau gewährleistet sind.

Die Dauer des produktiven Lohnkostenzuschusses West darf maximal 24 Monate
betragen und die Dauer der Zuweisung in Ostdeutschland soll 36 Monate nicht überschreiten (AFG vom 1. 4.1997).

6
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- Auch scheint es Jugendämter zu geben, die bei Haushaltslöchern
im aktuellen Etat zum Mittel der Vorfinanzierung aus dem nächsten Haushalt greifen. Somit können sie mehr Geld ausgeben, als
sie im Augenblick haben.
- Nachtragshaushalte sind in den Gesamthaushalten nicht enthalten, aber in den Einzelhaushalten.
- Bei der Berechnung der Einzeletats finden unter Umständen auch
die Finanzmittel Eingang, die in Haushalten anderer Ressorts,
wie zum Beispiel dem Sozialamt, für bestimmte Aufgaben der Jugendhilfe bereitgestellt werden. Diese sind aber nicht im Gesamthaushalt der Jugendämter enthalten.
Bei 51 % der befragten Jugendämter war die Summe aus den Etats
der genannten vier Einzelhaushalte 1995 höher als der Gesamtetat;
bei Jugendämtern im Westen Deutschlands war dies häufiger der
Fall als im Osten. Landkreis-Jugendämter geben im Vergleich zu
Stadt-Jugendämtern überproportional häufig mehr Geld aus als sie
scheinbar haben. Für 1994 läßt sich dieser Vergleich wegen zu vieler
fehlender Angaben nicht ziehen. Ein Grund für die hohe Zahl von
fehlenden Werten ist die Kreisgebietsreform - dabei wurde aus zwei
oder drei Jugendämtern eines, so daß die Haushalte der letzten Jahre
nicht vergleichbar sind. Der Vergleich zwischen Gesamt- und Teilhaushalten macht auf eindrucksvolle Art und Weise deutlich, daß
bei den vielfältigen Organisationsformen und Zuordnungen der Jugendhilfe in der Kommunalverwaltung ein rein statistischer Vergleich von eigentlich leicht erhebbaren Kennzahlen schnell in die Irre führen kann.
Bei der Darstellung der Jugendämteretats verzichten wir auf eine
Nennung der absoluten Geldbeträge, da diese ohne Beschreibung
des jeweiligen spezifischen regionalen Kontextes aussagelos sind. So
sind beispielsweise DM 100000 für Jugendarbeit in einer sehr kleinen kreisfreien Stadt, in der zum Zeitpunkt der Erhebung 80 % der
Personalkosten in der Jugendarbeit über Sondermittel oder das Arbeitsförderungsgesetz gedeckt werden, durchaus viel. In einem
Landkreis mit 500000 Einwohnern wäre dies dagegen ein äußerst
geringer Betrag. Weitere Gründe, hier keine absoluten Beträge aufzulisten, sind in den unterschiedlichen Haushaltssystematiken, in
den unterschiedlichen Arten der Komplementärfinanzierung und
den differierenden Bestimmungen in den Landesausführungsgesetzen zum KJHG zu sehen. Der interne Zahlenvergleich ermöglicht
es dagegen, ohne eine detaillierte Kenntnis der regionalen Besonderheiten globale Entwicklungstendenzen zu beschreiben und Haushaltsverschiebungen zu erkennen.
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kein Bedarf mehr besteht. So zeigt eine genauere Analyse der Daten
für 1995, daß Kürzungen des Personaletats bei ostdeutschen Jugendämtern unter anderem auf den Abbau von Stellen in der Kindertagesbetreuung zurückzuführen sind. Bei einigen Jugendämtern
konnten wir jedoch keine Erklärung für die vorgenommenen Personal-Etatkürzungen finden, weder wurden Stellen abgebaut noch
Umorganisationen, wie z.B. die Ausgliederung des ASD, vorgenommen.
Jugendämter in kreisfreien Städten sind von Kürzungen im Personaletat sowohl im Jahr 1995 als auch im Jahr 1996 signifikant häufiger (p <0.01) betroffen als Jugendämter in Landkreisen.
Eine Reduzierung des Personaletats muß aus verschiedenen
Gründen nicht notwendigerweise zu einer Verkleinerung des Stellenke gels im Jugendamt führen, denn eine Verringerung von Personalkosten kann auch durch Kürzungen bei Zusatzleistungen, wie
z. B. Essensmarken, durch eine zeitweise Nichtbesetzung von freigewordenen Stellen, durch eine Veränderung der Altersstruktur
oder eine Abflachung der Hierarchie-Ebenen erzielt werden. In den
neuen Bundesländern wurden im Zusammenhang mit der Kreisgebietsreform Neubewertungen der Stellen durchgeführt, die teilweise
zu Einstufungen in niedrigere Tarifgruppen führte . Des weiteren
führen auch Veränderungen in den Einrichtungen des Jugendamtes,
z. B. die bereits erwähnte Übergabe einer Kindertagesstätte an einen
freien Träger, zu einer Reduzierung der Personalkosten, ohne den
Stellenkegel im Jugendamt zu verändern. Eine weitere Erklärung
für die Reduktion der Personalmittel, ohne daß dies unmittelbar
zum Stellenabbau führt, ist darin zu suchen, daß eine Reduzierung
der wöchentlichen Arbeitszeit bei einigen MitarbeiterInnen zwar
die Personalkosten senkt, in die Stellenberechnung aber nicht eingeht. Im Vergleich zur Entwicklung der gesamten kommunalen Personaletats steigen die Personalhaushalte in der Jugendhilfe überproportional an, obwohl nach Angaben von Pohl im allgemeinen eine
Stagnation der kommunalen Personalausgaben zu verzeichnen ist
(Pohl 1996 a: 33). Nach den Daten des Statistischen Bundesamtes
sind die Personaletats der Landkreise und kreisfreien Städte in den
alten Bundesländern von 1994 auf 1995 um 2 % und von 1995 auf
1996 um 0,1 % in der Summe gestiegen.

Veränderungen im Sachmittelhaushalt
Die Sachmittelhaushalte haben in Ost und West sowohl von 1994
auf 1995 als auch von 1995 auf 1996 zugenommen. Allerdings ist
die durchschnittliche Steigerungsrate sowohl in Ostdeutschland als
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24 % und von 1995 auf 1996 22 % der Jugendämter Haushaltskürzungen hinnehmen. Im Zusammenhang mit einer Umorganisation
reduzierte sich der Gesamtetat bei einem der befragten Jugendämter
um über 60 %. Vergleicht man die von uns erhobenen Zahlen mit
der Entwicklung der gesamten Aufwendungen aller Jugendämter in
Deutschland (vgl. Wabnitz 1997: 37), so wird deutlich, daß unsere
Stichprobe in bezug auf die Entwicklung des Gesamtetats die Jugendämter der gesamten Bundesrepublik gut repräsentiert. Die Gesamtsumme der Ausgaben aller Jugendämter in der Bundesrepublik
ist von 1994 auf 1995 um 5,4 % gestiegen und in unserer Stichprobe
um 6,1 %, (Median: 5,8 %). Die große Differenz zwischen Median
und Mittelwert (5,8 % und 11,4 % für 1994/95) der durchschnittlichen Haushaltssteigerungen erklärt sich aus der Tatsache, daß die
Jugendämter mit verhältnismäßig kleinen Etats überdurchschnittlich hohe Haushaltssteigerungen zu verzeichnen haben. Es findet also eine Annäherung an ein Mindestniveau statt, die Differenz zwischen den Extremen wird kleiner. Wie aufgrund der bereits diskutierten Ergebnisse bzgl. Personal- und Sachkostenmittel nicht
anders zu erwarten, mußten 1996 die Jugendämter in Ostdeutschland im Schnitt Haushaltskürzungen hinnehmen, während in Westdeutschland auch 1996 durchschnittlich eine Steigerung des Gesamtetats um 3,4 % möglich war.
Tab. 4.2: Entwicklung des Gesamtetats (Personal- und Sachkostenetat)
Ost
Veränderungsrate
durchschnittliehe

West

gesamt

von 94 auf 95 von 95 auf 96 von 94 auf 95 von 95 auf 96 von 94 auf 95 von 95 auf 96
9%

-1%

13%

3%

11%

2%

Median

4%

0%

8%

4%

6%

3%

kleinste

-14%

-66%

-4%

-6 %

-14%

-66%

größte

95%

30%

80%

14%

95%

30%

Die Ergebnisse zeigen deutlich, daß es keine einheitliche Haushaltsentwicklung in Ost- bzw. Westdeutschland gibt. Bundesweit sind
Jugendämter in kreisfreien Städten deutlich häufiger von Haushaltskürzungen betroffen als Jugendämter in Landkreisen (p <0.01).
Im Kontext der allgemeinen Diskussion über die kommunale Finanzausstattung wird immer wieder das Verhältnis von Personal- zu
Sachausgaben thematisiert. Da die Personalkosten einen beträchtlichen und auch langfristig wirksamen Teil (z. B. Festlegung auf viele
Jahre, Beamtenpensionen) des Verwaltungshaushaltes darstellen,
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Tab. 4.3: Haushaltsentwicklung von 1994 auf 1995

Ost

West

Stadt

Land

Insgesamt

13%
87%

33%
13%
54%

27%
7%
67%

29%
10%
61 %

28%
9%
63%

13%
87%

19%
43%
38%

12%
31%
56%

11 %
39%
50%

14%
35%
52%

14%
86%

44%
56%

23%
77%

16%
83%

15%
85%

20%
80%

15%
85%

29%
71%

Etat Jugendarbeit
abnehmend
gleichbleibend
zunehmend
Etat Jugendsozialarbeit
abnehmend
gleichbleibend
zunehmend

Etat Kindertagesbetreuung
abnehmend
zunehmend

59%
41 %

Etat Hilfen zur Erziehung
abnehmend
zunehmend

19%
81 %

beiträge zu erklären. In dem genannten Zeitraum ist die Zahl der Eltern, die einen Antrag auf Übernahme bzw. Erstattung der Elternbeiträge gestellt hat, stark angewachsen, darüber hinaus sind die
Beitragskosten pro Kind ebenfalls gestiegen. Dies ist ein Indiz für
die Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage von Familien in den
neuen Bundesländern. Darüber hinaus gab es in Sachsen eine Aufgabenverschiebung von den Schulreferaten hin zu den Jugendämtern,
die jetzt Kosten für die Ganztagsbetreuung von behinderten Kindern übernehmen müssen, die nicht unter die Regelungen des § 35 a
KJHG oder das BSHG fallen.
Die Gründe für die unterschiedliche Entwicklung der Etats für
Kindertagesbetreuung in Ost- und Westdeutschland liegen auf der
Hand. In den neuen Bundesländern werden nach wie vor Überkapazitäten abgebaut, während in den alten Bundesländern das Angebot ausgebaut werden muß, um das Recht auf einen Kindergartenplatz auch verwirklichen zu können. Wie nicht anders zu erwarten,
gibt es auch einen signifikanten Zusammenhang (p <0.05) zwischen
Haushaltssteigerung von 1994 auf 1995 und der erreichten Bedarfsdeckung bei der Kindertagesbetreuung (vgl. Kap. 5). Kein einziges
der ostdeutschen Jugendämter in unserer Stichprobe gibt an, bei
Kinderkrippen, Kindergärten und Hortplätzen eine Unterversorgung zu haben, während dies 52 % der Jugendämter in Westdeutschland berichten.
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die höchste Ausgabensteigerung gab, mit Hilfen zur Erziehung, wobei es sich überwiegend um Kosten für die außerfamiliäre Betreuung handelt. Im Jahr 1995 hat sich die Situation nicht geändert.
Diese Zahlen können nun nicht als Hinweis darauf verstanden werden, daß die Zahl der Hilfefälle nach § 34 KJHG proportional zu
den Ausgaben angestiegen ist (vgl. Kap. 5). Die Haushaltssteigerungen lassen sich nur unter Berücksichtigung regionaler Spezifika deuten. Ein Teil der Kostensteigerung für die außerhäusliche Erziehung
erklärt sich dadurch, daß in den letzten Jahren in kirchlichen Einrichtungen Ordensleute durch weltliche MitarbeiterInnen ersetzt
wurden bzw. immer noch werden, und somit die Lohnkosten durch
diese Entwicklung überproprotional ansteigen. Ein anderer Faktor
für die hohe Steigerung der Haushalte für Hilfen nach § 34 KJHG
ist darin zu sehen, daß die Übergangsregelungen vom JWG zum
KJHG in einigen Bundesländern erst 1995 ausliefen. Dies bedeutet,
daß bis zu diesem Datum außerhäusliche Erziehung nicht über die
Haushalte der kommunalen Jugendämter, sondern als sogenannte
Fürsorgefälle über die Landesjugendämter gemäß den Regelungen
des JWG abgerechnet wurden. Insofern geben Haushaltsveränderungen in einigen Regionen noch nicht einmal darüber Auskunft,
ob Hilfen nach § 34 KJHG tatsächlich teurer wurden, denn diese
Veränderungen sind lediglich eine notwendige Anpassung an die bestehende Rechtslage und dienen einer Erhöhung der Kostentransparenz. Die Entwicklungen der Zahlen (v gl. Tab. 4.4) in Westdeutschland sprechen für diese Interpretation. Dies ist ein weiterer Hinweis
darauf, daß selbst einfache Kennzahlen, wie die Haushaltshöhe, in
der Jugendhilfe nur aufgrund detaillierter Kenntnisse der regionalen
Besonderheiten interpretierbar sind.
Tab. 4.4: Höchste Haushaltssteigerung in 1994 und 1995
Ost

West

Insgesamt

83%
11%
0%
6%

72%
26%
0%
3%

75%
21 %
0%
4%

74%
9%
13%
4%

74%
21 %
0%
5%

74%
16%
5%
5%

Haushaltssteigerung in 1994"Hilfen zur Erziehung
Kindertagesbetreuung
Jugend- und Jugendsozialarbeit
sonstiges
Haushaltssteigerung in 1995"
Hilfen zur Erziehung
Kindertagesbetreuung
Jugend- und Jugendsozialarbeit
sonstiges
" %-Anteil der Jugendämter

59

Die Tatsache, daß fast ein Viertel der Jugendämter für die Hilfen
zur Erziehung und dort besonders bei der außerfamiliären Betreuung die größte Unterdeckung hat, läßt sich nicht nur durch Kostensteigerungen und eine Zunahme der Fälle (vgl. Statistisches Bundesamt 1995c, 1997e: die Fallzahlen der Hilfen zur Erziehung außerhalb des Elternhauses sind von 1993 auf 1995 um 3,6 % gestiegen)
erklären, sondern auch dadurch, daß erst in den Jahren 1994 und
1995 die Zuständigkeitsübertragung auf die Kommunen endgültig
vollzogen wurde. 1995 hat sich die Finanzsituation bei den Hilfen
zur Erziehung (insbesondere bei den Hilfen außerhalb des Elternhauses) weiter verschlechtert: 34 % der Jugendämter beklagen hier
die größten Fehlbeträge. Dies bedeutet entweder, daß bei einern
Drittel der Jugendämter der individuelle Rechtsanspruch bei den
Hilfen zu Erziehung nicht in allen Fällen verwirklicht werden
konnte oder daß bei einern Drittel der Kreise und kreisfreien Städte
die Haushalte für Hilfen zur Erziehung überzogen wurden. Um
Kostenklarheit in der Jugendhilfe zu erlangen und die Verwirklichung der im KJHG garantierten individuellen Rechtsansprüche sicherzustellen, wäre also eine entsprechende Anpassung der Haushalte in Zukunft notwendig.
Gegenüber 1994 hat sich der Anteil an Jugendämtern mit dem
größten Fehlbetrag in der Jugendarbeit auf 26 % und bei der Jugendsozialarbeit auf 17 % verringert.
Tab. 4.5: Anteil der Jugendämter, deren Haushalte sich in gleicher Weise
veränderten
Ost

West

Insgesamt

42%
10 %
46 %

42%
7%
49 %

13 %
7%
· 73 %
7%

12 %
0%
75 %
13 %

12 %
2%
74 %
12 %

7%
17 %
3%
70%
3%

10 %
4%
8%
73 %
5%

9%
9%
6%
72 %
4%

Höchste Haushaltssteigerung in 1994 und 1995
Hilfen zur Erziehung
Kindertagesbetreuung
betr. unterschiedliche Arbeitsfelder

40%
3%
53 %

Stärkste Haushaltseinschränkung in 1994 und 1995
Jugendarbeit
Kindertagesbetreuung
betr. unterschiedliche Arbeitsfelder
sonstiges
Größte Fehlbeträge in 1994 und 1995
Hilfen zur Erziehung
Jugendarbeit
Jugendsozialarbeit
betr. unterschiedliche Arbeitsfelder
sonstiges
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auf einen Ausbau ambulanter Maßnahmen zurückzuführen sind,
sondern auf Kostensteigerungen in der Heimerziehung bzw. bei den
betreuten Wohnformen. Auf Westdeutschland bezogen ist der Zusammenhang von Haushaltssteigerung (gemessen an den Haushaltszahlen) und der höchsten Steigerung (gemessen an den Einschätzungen der Jugendamtsleitung) im Bereich Erziehungshilfen allerdings
nicht signifikant. Mußten andererseits die Haushaltssummen in den
Arbeitsfeldern Hilfen zur Erziehung und Kindertagesbetreuung
von 1994 auf 1995 verringert werden, so führt dies bei allen davon
betroffen Jugendämter zu der Einschätzung, daß genau dort die
stärksten Einschränkungen hinzunehmen seien. Ein Hinweis darauf,
daß Haushalts- und Bedarfsentwicklung nicht immer übereinstimmen. An dieser Gegenüberstellung von rein zahlenmäßigen Veränderungen der Haushaltssätze auf der einen Seite und den Einschätzungen der Haushaltslage durch die Jugendämter wird wiederum
deutlich, wie schwierig es ist, aus Kennzahlen Rückschlüsse auf die
Entwicklungen in der Jugendhilfe zu ziehen.
Das Verhältnis der Teilhaushalte zueinander

Eine weitere Möglichkeit, Entwicklungstendenzen in der Jugendhilfe auf die Spur zu kommen - unter Berücksichtigung regionaler Besonderheiten und unterschiedlicher Rechtslagen -, besteht darin, die
abgefragten Teilhaushalte der Jugendämter miteinander ins Verhältnis zu setzen.
Wie der Tabelle 4.6 zu entnehmen ist, gibt es eine unterschiedlich
schnelle Angleichung der einzelnen Haushaltsanteile zwischen Ost
und West. Während 1995 die Anteile für Jugendarbeit an den Jugendamtshaushalten in Ost- und Westdeutschland gleich gering
sind, ist die Angleichung in den Bereichen Kindertagesbetreuung
und Hilfen zur Erziehung noch nicht beendet. Nach wie vor gilt,
wenn auch nicht mehr mit derselben Ungleichgewichtigkeit wie
1992, daß der größte Haushaltsposten bei den Jugendämtern im
Osten die Kindertagesbetreuung und bei den Jugendämtern im Westen die Hilfen zur Erziehung darstellen . .
Ein Unterschied ist auch zwischen Stadt- und Landkreis-Jugendämtern festzustellen. Bei den Stadt-Jugendämtern haben die Ausgaben für die Kindertagesbetreuung einen prozentualen Anteil von
durchschnittlich 60 % an der Summe der beschriebenen Teilhaushalte und bei Landkreis-Jugendämtern von 32 %. Standardisiert
man nun mit Hilfe der Gesamtbevölkerungszahl die Ausgaben für
die Hilfen zur Erziehung, so wird deutlich, daß in Ost- und Westdeutschland im Durchschnitt ungefähr gleichviel Geld für die Hil-
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Förderung freier Träger

Die Jugendämter haben entsprechend den Regelungen des KJHG
zwar die Gesamtverantwortung für die Jugendhilfe, sind aber
gleichzeitig aufgefordert, möglichst viele Aufgaben an freie Träger
zu übertragen (§ 4 KJHG). Vor diesem Hintergrund analysieren wir,
wieviel der eingesetzten Finanzmittel in den genannten Aufgabenbereichen für Aktivitäten des öffentlichen Trägers und wieviel für
solche freier Träger verwendet werden.
Der Anteil der jeweiligen Einzeletats, der an freie Träger weitergegeben wird, steigt in den neuen Bundesländern seit 1992 kontinuierlich in allen untersuchten Aufgabenbereichen an. Die Jugendhilfestatistik verzeichnet seit 1991 ebenfalls einen kontinuierlichen Zuwachs des Anteils, der zur Förderung freier Träger verwendet wird
(vgl. Statistisches Bundesamt 1994, 1995 a, 1995 b, 1996 e, 1997 d).
Dieser Zuwachs läßt sich auf überproportional hohe Wachstumsraten in Ostdeutschland zurückführen. Die These, daß in den letzten
Jahren eine umfassende Aufgabenübertragung an freie Träger stattgefunden habe, wird somit gestützt (vgl. Kap. 4.2 und Kap. 5). Da
aber, wie bereits oben erwähnt, die kommunalen Jugendhilfehaushalte durch die Beendigung zahlreicher Sonderprogramme vergrößert werden mußten, um die aufgebaute Infrastruktur wenigstens
teilweise zu erhalten, können die Zahlen in der Tabelle 4.7 auch wie
Tab. 4.7: Durchschnittliche Anteile der Ausgaben an freie Träger
Ost

West

Insgesamt

32 %
14 %
8%
3%

58 %
49 %
65 %
5%

46 %
37 %
42 %
4%

47 %
33 %
18 %
34 %

48 %
35 %
42 %
10 %

48 %
34 %
35 %
18 %

55 %
50 %
24 %
43 %

48 %
32 %
41 %
10 %

51 %
38 %
36 %
21 %

1992
Jugendarbeit
JugendsoziaIarbeit
Kindertagesbetreuung
Hilfen zur Erziehung
1994
Jugendarbeit
Jugendsozialarbeit
Kindertagesbetreuung
Hilfen zur Erziehung
1995
Jugendarbeit
Jugendsozialarbeit
Kindertagesbetreuung
Hilfen zur Erziehung

100% ist jeweils die Gesamtsumme des Einzelhaushalts
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der, so fällt auf, daß die Kreisjugendämter bei allen untersuchten
Teilhaushalten einen höheren Etatanteil freien Trägern überlassen,
als dies bei den Stadt-Jugendämtern der Fall ist (vgl. auch Kap. 5).
Die Differenz beträgt bis zu 11 Prozentpunkte.
Um Tendenzen besser erkennen zu können, betrachten wir als
nächstes, wie sich von 1994 auf 1995 das Verhältnis der Ausgaben
für Aktivitäten des öffentlichen Trägers zu Aktivitäten freier Träger
verändert hat.
Tab. 4.8: Veränderungen der Haushaltsanteile für freie Träger
Jugendarbeit Jugendsozialarbeit

Kindertagesbetreuung

Hilfen zur
Erziehung

26%
46%
28%

13%
54%
33%

21 %
59%
21 %

Anteil für freie Träger ist
abnehmend
gleichbleibend
zunehmend

12%
78%
10%

In Westdeutschland gibt es einen relativ hohen Anteil von Jugendämtern, bei denen die Mittel für freie Träger im Verhältnis zu den
Ausgaben für eigene Aktivitäten sinken. Dies gilt vor allem für Jugendarbeit und Hilfen zur Erziehung (vgl. Tab 4.9). Bei den Hilfen
zur Erziehung deutet dies auf eine Abnahme von Pauschalfinanzierungen hin. Systematische Unterschiede zwischen Stadt und Landkreis-Jugendämtern gibt es in dieser Frage nicht.
Tab. 4.9: Veränderungen der Haushaltsanteile für freie Träger, differenziert nach
Ost und West
Jugendarbeit Jugendsozialarbeit

Kindertagesbetreuung

Hilfen zur
Erziehung

7%
77%
17%

7%
57%
37%

7%
53%
40%

15%
79%
6%

17%
52%
31 %

29%
62%
10%

Anteile für freie Träger in Ost
abnehmend
gleichbleibend
zunehmend

7%
53%
40%

Anteile für freie Träger in West
abnehmend
gleichbleibend
zunehmend

37%
42%
21 %

Wird das gesamte Haushaltsvolumen für Jugendarbeit reduziert, so
hat diese Kürzung unmittelbar Auswirkungen auf das Verhältnis
der Ausgaben für Aktivitäten des öffentlichen Trägers selbst und
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gorie, da wahrscheinlich bei der Beantwortung der Frage mit der
Kategorie "Wohlfahrtsverband" häufig ausschließlich die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege assoziert wurden.
Tab. 4.10: Durchschnittliche Anzahl der finanziell geförderten freien Träger
Wohlfahrtsverbände

Jugend- Initiativerbände ven/SHG

andere

Insgesamt

6
2
6
4

23
4
0
0

11
1
1
1

18
2
11
4

58
9
18
9

2
0
3
2

17
0
0
0

3
0
6
0

6
0
5
5

29
1
13
8

2
1
6
3

19
5
0
0

8
1
10
1

10

39

1

8

5
10

22
14

4
1
3
3

20
0
0
0

5
1
1
0

12
1
9
3

41
3
14
6

3
1
4
3

19
2
0
0

6
1
4
0

11
1
7
5

39
4
15

Ost
Jugendarbeit
Jugendsozialarbeit
Kindertagesbetreuung
Hilfen zur Erziehung
West
Jugendarbeit
Jugendsozialarbeit
Kindertagesbetreuung
Hilfen zur Erziehung
Stadt-Jugendämter
Jugendarbeit
Jugendsozialarbeit
Kindertagesbetreuung
Hilfen zur Erziehung
Landkreis-Jugendämter
Jugendarbeit
Jugendsozialarbeit
Kindertagesbetreuung
Hilfen zur Erziehung
Insgesamt
Jugendarbeit
Jugendsozialarbeit
Kindertagesbetreuung
Hilfen zur Erziehung

8

Die im Vergleich zu den Wohlfahrtsverbänden sehr hohe Durchschnittszahl von Initiativen bei der Kindertagesbetreuung in Westdeutschland gründet zum Teil auf den unterschiedlichen Finanzierungsmodalitäten für die Kindertagesbetreuung: Elterninitiativen
werden über die Jugendhilfehaushalte gefördert, etablierte Träger
dagegen entsprechend den landesspezifischen Regelungen zur Finanzierung der Kindertagesbetreuung beispielsweise über den Landeshaushalt, den Kultushaushalt und/oder einen eigenen Etat bei
der Kommune. Darüber hinaus gilt, daß Initiativen meist genau

69

auch nach der Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel. 1994 hatten die Jugendämter zwischen DM 0 und DM 425000 für die Fortbildung ihrer MitarbeiterInnen zur Verfügung, das entspricht zwischen DM 0 und DM 757 pro MitarbeiterIn. Im Durchschnitt
konnten 1994 die Jugendämter DM 281 pro MitarbeiterIn ausgeben
(Median DM 219). Nicht bei allen Jugendämtern wurde der Etat
voll ausgeschöpft. 7 % der Jugendämter hatten 1994 kein Geld für
Fortbildungen.
1995 verfügten die Jugendämter über einen Fortbildungsetat zwischen DM 0 und DM 355000, maximal konnten sie DM 2143 pro
MitarbeiterIn ausgeben. Allerdings ist diese Summe die absolute Ausnahme, durchschnittlich standen 1995 DM 367 (Median: DM 230)
pro MitarbeiterIn zur Verfügung. Daß es trotz dieser geringen Summe gerade in Ostdeutschland eine Vielzahl von Fortbildungsaktivitäten bei JugendamtsmitarbeiterInnen zu verzeichnen gibt, ist auf
die hohe Bereitschaft, Kosten selbst zu tragen, zurückzuführen. Der
Anteil der Jugendämter, die 1995 kein Geld für Fortbildungen hatten, ist um zwei Prozentpunkte gegenüber 1994 gesunken.
1995 hatten 53 % der Jugendämter einen eigenen Haushaltstitel
für Fortbildung. Der Anteil der Jugendämter mit einem eigenen Titel für Fortbildung ist damit gegenüber 1992 um 13 Prozentpunkte
angestiegen. 18 % der Jugendämter haben 1994 effektiv mehr für
Fortbildung ausgegeben, als ihnen eigentlich zur Verfügung stand.
23 % haben weniger ausgegeben. Bei 39 % der Jugendämter ist der
für Fort- und Weiterbildung zur Verfügung stehende Betrag pro
MitarbeiterIn gesunken, bei 10% gleichgeblieben und bei 51 % gestiegen. Die Situation hat sich also für mehr als ein Drittel der Jugendämter verschlechtert und für etwas mehr als die Hälfte der Jugendämter verbessert. Die Kürzung betrifft überproportional oft
die Stadt- und die Steigerung die Landkreisjugendämter. Die Veränderungen, bezogen auf den Gesamtetat Fortbildung, bewegen sich
in einem Bereich von -50 % bis +210 %, durchschnittlich konnte
eine Steigerung um 14 %, im Median um 3 % festgestellt werden.
Vergleicht man diese Daten mit den Ergebnissen von 1992, so
zeigt sich, daß sich der Median in 1994 von DM 9400 auf DM
14000 und in 1995 auf DM 18000 erhöhte. Im Unterschied zur ersten Erhebung wurden jetzt in Ost und West gleichermaßen die
Haushaltsansätze für Fortbildung gesteigert. Prozentual gesehen
können in Ostdeutschland bei höherem Ausgangsniveau, gemessen
am Median, durchschnittlich höhere Steigerungsraten durchgesetzt
werden. Insgesamt hat sich die Situation somit etwas verbessert, für
ein Fünftel der Jugendämter gilt dies allerdings nicht. Nach wie vor
verfügt, trotz einer Abnahme gegenüber 1992, fast die Hälfte (47 %)
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keine Fortbildung. Freie Träger dürfen ihre Supervisionskosten deshalb auch auf die Entgelte umlegen. Bei den beschriebenen, niedrigen Haushaltsansätzen können MitarbeiterInnen sich nur fortbilden, wenn sie einen erheblichen Teil der Kosten selber tragen.

4.4 Finanzierungsquellen freier Träger

-,

Mit der im Rahmen des Projekts durchgeführten Befragung freier
Träger lassen sich sowohl die verschiedenen Finanzierungsquellen
als auch deren jeweilige Bedeutung für freie Träger nachzeichnen.
Die freien Träger der Stichprobe finanzieren sich aus bis zu acht verschiedenen Quellen. Ein Prozent der befragten Träger haben angegeben, über keine Geldquellen zu verfügen. Darunter befinden sich
zwei Jugendringe, die als Arbeitskreis organisiert sind und so die Interessen der Jugendverbände in ihrem Jugendamtsbezirk vertreten.
58 % der freien Träger haben nicht mehr als drei Geldquellen angegeben. In den neuen Bundesländern finanzieren sich freie Träger
überdurchschnittlich häufig aus mehr als drei Geldquellen (p <0.01).
Eine große Anzahl von Finanzquellen erhöht einerseits die Komplexität in der Erschließung von Geldquellen, der Verwaltung von
Geldern und der Erstellung von Verwendungsnachweisen. Der Aufwand, der für die finanzielle Absicherung eines Trägers betrieben
werden muß, wächst mit der Zahl der Finanziers. Bei Komplementärfinanzierungen kann es' sogar zur gegenseitigen Blockade kommen, da ein Geldgeber seine Mittel erst frei gibt, wenn auch der andere Teil freigegeben ist. Andererseits sinkt bei mehreren Finanziers
die Abhängigkeit vom einzelnen Geldgeber, so daß eine größere
Handlungsautonomie gegeben sein dürfte. Ein Grund für diese gegenüber Westdeutschland hohe Anzahl von Finanzquellen könnte
darin liegen, daß die ostdeutschen Jugendämter, wie aus der Jugendamtsbefragung erkennbar ist, durchschnittlich weniger Geld für die
Förderung einzelner Träger zur Verfügung haben. Einzig im Bereich
der Hilfen zur Erziehung gilt dies nicht. Da aber Vereine und Initiativen sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland in der Tendenz
mehr Geldquellen haben als die eher klassischen Trägerformen in
der Jugendhilfe, reichen die eingeschränkten Finanzmittel bei den
Kommunen in Ostdeutschland als Erklärung für die größere Anzahl
an Finanzierungsquellen nicht aus. Denn wären einzig die eingeschränkten Finanzmittel in den kommunalen Jugendhilfehaushalten
dafür verantwortlich, dürften sich die verschiedenen Trägergruppen
hinsichtlich dieser Frage nicht so sehr unterscheiden.
Die Angaben zu den Finanzierungswegen zeigen, daß ein Teil der
73

ren der Jugendhilfe von Mitteln der Bundesanstalt für Arbeit abhängen (vgl. Anteil von Beschäftigten auf AFG-Stellen in Kap. 3). Dies
kann nicht im Sinne einer Entwicklung von stabilen Jugendhilfestrukturen sein und widerspricht sowohl den Zielen der Arbeitsförderung wie dem Auftrag der Jugendhilfe.
Tab. 4.13: Bedeutung von Finanzquellen bei den Antworten aller freier Träger

Eigenanteil
Bundesanstalt f. Arbeit
Jugendamt
Kommune
Sonstige
Diözese
Landkreis
Landesjugendplan
Sondermittel des Landes
Bundesjugendplan
Sondermittel des Bundes
Europäischer Sozialfonds

1. Rang

2. Rang

3. Rang

4. Rang

sonst. Ränge keine Quelle

18%
15 %
14 %
11 %
8%
8%
7%
5%
4%
1%
0%
0%

11 %
6%
12 %
10 %
5%
3%
6%
14 %
5%
1%
1%
1%

12%
4%
8%
8%
6%
3%
7%
9%
0%
2%
1%
1%

13 %
3%
4%
5%
2%
1%
2%
3%
2%
3%
0%
1%

10%
1%
0%
5%
4%
0%
2%
1%
3%
1%
0%
0%

35 %
72%
61 %
62 %
76 %
86 %
76 %
68%
86 %
93 %
97 %
97 %

Vergleicht man die Geldquellen freier Träger, die im Jugendhilfeausschuß vertreten sind, mit denen solcher Träger, die darin nicht vertreten sind, so zeigt sich, daß die im Jugendhilfeausschuß präsenten
Träger die Bedeutung der kommunalen Geldgeber für sich höher
einstufen als die anderen Träger.
Außer der Anzahl der Geldquellen und der Bedeutung einzelner
Geldquellen ist die Form der Finanzierung für freie Träger von großer Bedeutung. Freie Träger gehen mit der Übernahme sozialstaatlicher Aufgaben arbeitsrechtliche Risiken ein, für deren Absicherung sie nichts oder nur wenig tun dürfen. Die arbeitsrechtlichen
Risiken bestehen darin, daß der freie Träger seine als Arbeitgeber
eingegangenen Verpflichtungen gegenüber seinen ArbeitnehmerInnen nicht mehr gerecht werden kann, wenn der Zuwendungsgeber seine Zahlungen kürzt oder einstellt (vgl. Münder 1994). Eine
Form, diese Risiken abzusichern, ist die Bildung von Rücklagen.
Aufgrund der restriktiven Regelungen in Bundes- und Landeshaushaltsordnungen ist aber die Möglichkeit, Rücklagen aus Zuwendungen zu bilden, äußerst eingeschränkt (vgl. Münder 1994: 40). Trotzdem haben 56 % der befragten freien Träger, die mit öffentlichen
Geldern gefördert werden, nach eigenen Angaben die rechtliche
Möglichkeit Rücklagen zu bilden. Diese rechtliche Möglichkeit
,steht nicht allen Trägerformen gleichmäßig zu. Jugendverbänden ist
diese Möglichkeit überproportional häufiger verwehrt, dagegen gibt

75

er Träger (vgl. Tab. 4.14). So bekommen Wohlfahrtsverbände zu
47 % Geld über Zuwendungsverträge. Entgeltregelungen gemäß § 77
KJHG haben Vertragsstatus. Dies dürfte eine Erklärung für den hohen Anteil von Zuwendungsverträgen bei Wohlfahrtsverbänden
sem.
Die Spalten der Tabelle 4.14 müssen sich nicht auf 100% aufaddieren lassen, da einige freie Träger Geld von der öffentlichen Hand sowohl in Form von Zuwendungsbescheiden als auch in Form von
Zuwendungsverträgen erhalten. Bei Jugendringen und Jugendverbänden werden keine 100 % erreicht, da einige von diesen ausschließlich angeben, Geld im Rahmen von Budgetierungskonzepten
zu erhalten, ohne dabei die Form des eingegangenen Vertrags zu benennen.
Die Budgetierung von Zuwendungen wird vielfach als ein Weg
zur effizienteren und sparsameren Mittelverwendung diskutiert
(v gl. KGSt 6/1993, Pohl 1996b). 15 % der Träger, die mit öffentlichen Geldern arbeiten, rechnen diese nach den Prinzipien der Budgetierung mit der öffentlichen Hand ab. Es gibt durchaus freie Träger, die einen Teil der öffentlichen Gelder in Form von Budgetierung und einen anderen Teil nach den herkömmlichen Regeln der
Kameralistik erhalten. Mit Abstand am häufigsten angewendet wird
die Budgetierung bei Jugendringen. Dies dürfte darin begründet liegen, daß Jugendringe u. a. auch die Aufgabe übertragen wird, Jugendverbände im Rahmen ihres Budgets zu fördern. Dies läßt sich
mit geringerem bürokratischem Aufwand und, gemäß den Überlegungen der KGSt, auch zielgenauer durch eine Budgetierung der Jugendringe erreichen.
Graphik 4.1: Budgetierung bei freien Trägern
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wirklicht und dort besonders für die außerfamiliäre Unterbringung.
Die Ausgaben für die Hilfen zur Erziehung pro Einwohner sind in
Ost und West inzwischen annähernd gleich hoch. Der Zuwachs in
den Haushalten für Kindertagesbetreuung bei 41 % der Jugendämter in Ostdeutschland verweist auf eine Verschlechterung der Lebenssituation von ostdeutschen Familien, denn diese Haushaltssteigerungen sind zum größten Teil auf die deutlich erhöhte Anzahl
von bewilligten Erstattungsanträgen für die Elternbeiträge zurückzuführen.
Sechs Jahre nach Einführung des KJHG ist die Trägerpluralität in
Ostdeutschland größer als in Westdeutschland. Dies ist, trotz der
Gefahr der Zersplitterung und damit verbundener negativer Synergieeffekte, als ein Erfolg im Aufbau der Jugendhilfe zu werten. Die
Jugendämter stehen damit aber auch vor großen Herausforderungen bei den notwendigen Abstimmungs-, Kooperations- und Kommunikationsprozessen. Daß sich die Situation innerhalb von sechs
Jahren so grundlegend geändert hat, ist auch Ausdruck des großen
persönlichen Engagements einer Vielzahl von Personen. Allerdings
ist es ungewiß, ob die Trägerpluralität langfristig Bestand haben
wird. Denn nach wie vor gehört die Bundesanstalt für Arbeit zu
den wichtigsten Finanziers freier Träger in der Jugendhilfe. So sind
Mittel der Arbeitsförderung für 51 % der Träger, die AFG-Maßnahmen durchführen, die wichtigste Einnahmequelle. Für die
Mehrzahl freier Träger (58 %) gibt es drei Geldquellen: die unterschiedlichen Kommunalhaushalte, die Bundesanstalt für Arbeit sowie Eigenmittel. In den neuen Bundesländern ist die durchschnittliche Anzahl von Finanziers pro freier Träger höher als in den alten.
Trotz der in der Expertise von Münder dargestellten haushaltsrechtlichen Schwierigkeiten (Münder 1994), Rücklagen bilden zu können, tut dies ein Drittel der freien Träger, die Geld von der öffentlichen Hand bekommen. Möglicherweise erklärt sich diese unerwartet hohe Zahl dadurch, daß die Rücklagen nicht aus den erhaltenen
öffentlichen Geldern gebildet werden, sondern aus Spenden, Schenkungen, etc. Die Tatsache, daß ein Sechstel der freien Träger, die
Geld von den öffentlichen Händen bekommen, Geld im Rahmen
von Zuwendungsverträgen erhalten und ein weiteres Sechstel dieser
freien Träger budgetiert werden, läßt erkennen, daß die bisher beklagte Starrheit der öffentlichen Zuwendungen an freie Träger aufbricht.
Die Fort- und Weiterbildungsmittel sind gemessen an den Zahlen,
die aus der Fachdiskussion hervorgehen (z. B. EREV 1989, Frey
1997), und den Aufwendungen in Wirtschaftsbetrieben zu gering.
Dies gilt besonders im Hinblick auf eine Reihe von Herausforde79

5 Aufgaben und Leistungen der Jugendhilfe
In der Jugendhilfe hat sich in den letzten Jahren ein Perspektivenwechsel vollzogen, der im Achten Jugendbericht der Bundesregierung seinen Kristallisationspunkt gefunden hat. Seitdem gilt das
Konzept der Lebensweltorientierung, das sich durch die Strukturmaximen Prävention, Regionalisierung, Alltagsorientierung, Partizipation und Integration weiter konkretisiert, als das zentrale Paradigma
der Jugendhilfe (BMJFFG 1990: 85 ff). Das KJHG steht mit seiner
Grundorientierung weitgehend im Einklang mit diesem Konzept
(Wabnitz 1992) und hat eine erweiterte Funktionsbestimmung der
Jugendhilfe eingeleitet. Die Jugendhilfe soll demnach einen aktiven
und offensiven Part in der Gestaltung positiver Lebensbedingungen
für Kinder und Jugendliche und ihre Familien wahrnehmen. Damit
hat die Vorstellung von Jugendhilfe als "ein von der Gesellschaft bereitzustellendes System von indirekten, direkten und politischen Leistungen, das der Verbesserung der Entwicklungschancen von Kindern und Jugendlichen wie auch der Entfaltung der sozialen, humanen und solidarischen Verhaltensweisen dienen soll" (Jordan &
Sengling 1988: 16) ihren Niederschlag auch im KJHG gefunden.
Paragraph 2 des KJHG definiert die Aufgaben der Jugendhilfe. Er
handelt zum einen von Leistungen, auf die junge Menschen und Familien Ansprüche haben, und zum anderen von den Aufgabenfeldern, in der die Jugendhilfe, unabhängig von den Vorstellungen der
Beteiligten, tätig wird (vgl. Münder 1993: 112). Paragraph 3 des
KJHG weist darauf hin, daß die Jugendhilfe durch eine Vielfalt von
Trägern mit unterschiedlichsten Wertorientierungen und damit auch
durch eine Vielfalt von Methoden und Arbeitsformen gekennzeichnet ist. In § 4 KJHG wird festgehalten, daß öffentliche Träger von
eigenen Maßnahmen absehen sollen, soweit geeignete Einrichtungen und Dienste von anerkannten freien Trägern bereitgestellt werden können. Die damit beabsichtigte Sicherung eines pluralen Angebotsspektrums ist eine notwendige Voraussetzung für die Realisierung des Wunsch- und Wahlrechts, wie es den Adressaten der
Jugendhilfe in § 5 zugesprochen wird.
Vor dem Hintergrund der beschriebenen Gesetzeslage sollten die
befragten Jugendämter zum einen berichten, welche Einrichtungen
und Beratungsangebote in den jeweiligen Jugendamtsbezirken vorhanden sind, und zum anderen, ob sich die jeweiligen Angebote in
freier, öffentlicher oder sowohl in freier als auch in öffentlicher Trägerschaft befinden. Ersteres beschreibt die Breite der Angebotspalette der Kinder- und Jugendhilfe in einzelnen Bereichen der Ju81

noch Entwicklungspotential besitzt. Vor dem Hintergrund der immer noch sehr guten Versorgungs lage bei der institutionellen Tagesbetreuung in Ostdeutschland - worauf später noch eingegangen
wird - ist dies nicht verwunderlich. Die Entwicklung der Anzahl institutioneller Betreuungsstätten und die der Tagesmütter verweist
auf einen Substitutionseffek: Der Abnahme institutioneller Plätze
steht eine Steigerung der Anzahl der Tagesmütter gegenüber. Im
Vergleich zu 1994 werden deutlich mehr Kinder von Tagesmüttern
betreut. In Landkreisen nimmt diese Betreuungsform einen größeren Platz ein als in Städten. Dies kann nicht nur auf einen Substitutionseffekt zurückgeführt werden, da der Rückgang der Krippenplätze in den Landkreisen der neuen Bundesländer nicht stärker,
sondern langsamer vonstatten geht als in den Städten. Vielmehr
muß dies auch im Zusammenhang damit gesehen werden, daß ein
wohnortsnahes Betreuungsangebot - wegen der erforderlichen Mindestgruppengröße - in den Landkreisen schwerer zu realisieren ist.
In Westdeutschland hat die Betreuungsform "Tagesmutter" wegen mangelnder institutioneller Versorgungs angebote eine längere
Tradition, das Angebot ist mindestens zehnmal größer als in Ostdeutschland. Dies ist auch vor dem Hintergrund der in Westdeutschland geführten Diskussion um die pädagogische Bewertung
der Krippenbetreuung zu sehen.
Auch in den alten Bundesländern zeigt sich noch eine leichte Zunahme der Zahl der Tagesmütter. Anders als in den neuen Bundesländern ist hier das Angebot in den Städten um etwa ein Viertel höher als in den Landkreisen. Letzteres ist in Zusammenhang damit zu
sehen, daß sich in Städten aufgrund der hohen Anteile von Alleinerziehenden und der höheren Erwerbstätigkeitsquote von Frauen
(vgl. Bertram, Bayer & Bauereiß 1993) ein höherer Bedarf an Tagesmüttern ergibt.
Eine Untersuchung des DJI zu Strategien öffentlicher Träger hinsichtlich der Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz (Colberg-Schrader & Zehnbauer 1996) hat gezeigt, daß in
manchen Bundesländern verstärkt versucht wird, die Defizite in der
Versorgungslage bei Kinderbetreuungseinrichtungen durch Tagesmütter aufzufangen. So wird z. B. in Schleswig-Holstein ein Teil des
erforderlichen Platzangebots nicht durch einen Ausbau von Kindertagesstätten realisiert, sondern durch eine erweiterte Tagesbetreuung
bei Tagesmüttern geschaffen, die dafür sozialversicherungspflichtig
angestellt und kontinuierlich durch Fachberatung und Fortbildung
begleitet werden.
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Kindertagesstätten
Bei den Kindertagesstätten zeichnet sich ein ähnliches Bild wie bei
den Krippen ab. Einem starken Rückgang der Kindertagesstättenplätze im Osten Deutschlands steht eine deutliche Zunahme im Westen gegenüber, die auf den eingeführten Rechtsanspruch auf einen
Kindergartenplatz zurückzuführen ist, der in vielen Fällen durch
die vorhandenen Kapazitäten nicht eingelöst werden konnte. Die
Zunahme der Plätze in Westdeutschland ist in den Städten größer
als in den Landkreisen, was durch größere städtische Versorgungsdefizite bedingt ist, die mehr Anstrengungen zur Kompensation erfordern. Die westdeutschen Städte haben allerdings auch jetzt noch
nicht das Versorgungsniveau der Landkreise im Westen erreicht, das
sich inzwischen fast auf dem Niveau Ostdeutschlands bewegt.
Wie bei den Krippenplätzen ist sowohl im Osten als auch im Westen ein Rückgang der Plätze in öffentlicher Trägerschaft festzustellen (vgl. Tab. 5.1). Allerdings liegt der Anteil von Kindertagesstättenplätzen in öffentlicher Trägerschaft im Osten immer noch bei ca.
70 %. Der geringfügige Rückgang des Anteils von öffentlich getragenen Kindertagesstättenplätzen in öffentlicher Trägerschaft im Westen (von 31 % auf 28 %) ist weniger auf eine Verschiebung der Trägerschaft auf freie Träger zurückzuführen, sondern ist vielmehr
durch einen schnelleren Ausbau der Plätze in freier als in öffentlicher Trägerschaft bedingt. Anders als bei den Krippen ist der Anteil
der Kindertagesstättenplätze in öffentlicher Trägerschaft in den
Landkreisen mit 32 % um etwa acht Prozentpunkte höher als in den
Städten.
Inwiefern der Ausbau der Kindertagesstättenplätze im Westen
durch Elterninitiativen getragen wird, läßt sich mit Hilfe dieser Erhebung nicht sagen. Colberg-Schrader & Zehnbauer (1996) geben
an, daß etwa die Hälfte der Jugendämter Elterninitiativen unterstützen bzw. im Hinblick auf die Einlösung des Rechtsanspruchs besonders fördern. Der Anteil der betreuten Kinder in Elterninitiativen solche Initiativen etablieren sich vor allem in städtischen und großstadtnahen Gebieten (Hönigschmid 1995) -lag Ende 1994 bei 3,6 %
(Statistisches Bundesamt 1996 b).

Horte
Die Entwicklung der Hortplätze unterscheidet sich von den anderen Bereichen der Tagesbetreuung. Bei ca. der Hälfte der westdeutschen Jugendämter zeigt sich keine Veränderung im Platzangebot,
und bei etwa 40 % ist von 1994 auf 1995 eine (geringe) Zunahme zu
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der Plätze in freier Trägerschaft hin. Nur im Bereich Kindertagesbetreuung ist 1995 der Anteil der Plätze in freier Trägerschaft gegenüber 1994 noch weiter angestiegen. Dies ist sicherlich auch auf das
verstärkte Engagement von Elterninitiativen zurückzuführen. Inwiefern sie einen befürchteten Rückzug anderer freier Trägergruppen aus diesem Aufgabenbereich (v gl. Wabnitz 1997: 33) kompensieren könnten, läßt sich an Hand der vorhandenen Daten allerdings
nicht feststellen.
Tab. 5.2: Bedarfsdeckung bei der Tagesbetreuung aus Sicht der Jugendämter*
Ost
Bedarfsdeckung bei ...

West

Stadt

Land

Stadt

Land

0%
73%
27%

0%
89%
11%

84%
11 %
5%

96%
4%
0%

0%
79%
21 %

0%
55 %
45%

75%
25%
0%

63%
37%
0%

10%
80%
10%

0%
88%
12%

75%
25%
0%

93%
7%
0%

Krippen
zu weOlg
Ja
zu viel
Kindertagesstätten
zu weOlg
Ja
zu viel
Hort
zu weOlg
Ja
zu viel

<. Die genaue Frageformulierung lautet: "Wird mit dem vorhandenen Angebot an
Plätzen für Kinder der Bedarf gedeckt?"

Tabelle 5.2 zeigt die Bedarfsdeckung aus Sicht der Jugendämter.
Während in den neuen Bundesländern für die drei betrachteten Bereiche, außer bei einzelnen städtischen Jugendämtern, in denen der
Bedarf an Hortplätzen nicht vollständig gedeckt werden kann, in allen Jugendamtsbezirken eine vollständige Bedarfsdeckung existiert,
gibt es in den alten Bundesländern für alle drei Bereiche in den meisten Jugendamtsbezirken eine Unterdeckung. Die größte Bedarfslücke ist bei den Krippenplätzen festzustellen.
Zwar besteht für Kinder unter drei Jahren und Kinder im schulpflichtigen Alter kein Rechtsanspruch auf eine Tagesbetreuung, aber
das KJHG (§ 24) legt fest, daß das Betreuungsangebot bedarfsgerecht ausgebaut werden soll. Die Jugendhilfeplanung hat diesbezüglich eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Eine Analyse der standardisierten Angebotsniveaus bezüglich der Krippen- und Hortplätze bei
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tungen hat einerseits den Vorteil, daß die Kinder in ihrem vertrauten, lokalen Lebenszusammenhang aufwachsen können, und andererseits den Nachteil, daß nicht genügend Fachpersonal vorhanden
ist und heilpädagogische und therapeutische Möglichkeiten fehlen
(BMJFFG 1990: 103).
Tabelle 5.3 gibt an, zu welchen Anteilen die drei genannnten Formen der Tagesbetreuung von behinderten Kindern in Ost- und
Westdeutschland in den Jugendamtsbezirken vorhanden sind. Darüber hinaus wird ersichtlich, welche Verschiebungen sich hier im
Zeitraum 1992 bis 1995 ergeben haben. In beiden Teilen Deutschlands zeigen sich erhebliche Veränderungen der Angebotsstruktur,
die in die gleiche Richtung zeigen: Die Anzahl der Sondereinrichtungen nimmt ab, die Zahl der integrativen Einrichtungen steigt
deutlich an, und die Möglichkeiten zur Integration über wohnortsnahe Regelkindergärten nehmen deutlich ab bzw. werden aufgrund
fehlenden Fachpersonals und therapeutischer Möglichkeiten oder vor dem Hintergrund fehlender Kindergartenplätze - voll ausgeschöpfter Gruppengrößen, die ebenfalls einer Integration im Weg
stehen können, nicht wahrgenommen. Trotz gleicher Entwicklungstrends gibt es im Jahr 1995 noch deutliche Unterschiede zwischen
den neuen und den alten Bundesländern. Im Osten sind von allen
drei Formen die integrativen Einrichtungen inzwischen am häufigsten in den Jugendamtsbezirken vertreten (90 %). Dies ist um so bemerkenswerter, als es zu DDR-Zeiten keine integrativen Einrichtungen für behinderte und nichtbehinderte Kinder gab. Die rechtlichen Bedingungen in der DDR machten eine Einweisung
behinderter Kinder in Sondereinrichtungen praktisch unumgänglich. Vor der Wende hatte jedoch schon ein Prozeß des Umdenkens
eingesetzt (vgl. Heinze 1993), dessen Früchte nun unter veränderten
Rahmenbedingungen zum Tragen kommen. Im Westen dagegen
sind die Sondereinrichtungen trotz abnehmender Tendenz immer
noch am häufigsten vorhanden.
Tab. 5.3: Anteil der Jugendamtsbezirke, in denen bestimmte Formen von
Tageseinrichtungen für behinderte Kinder vorhanden sind; nach Ostund Westdeutschland für die Jahre 1992 und 1995
West

O st
Sondereinrichtungen
Integrationseinrichtungen
Regeleinrichtungen

1992

1995

1992

1995

68 %
55 %
74 %

57 %
90 %
48 %

91 %**
51 %
82 %

75 %
69 %"
65 %

,. p <0.05; *". p <O.OI; Signifikanztest bezieht sich auf den Unterschied zwischen O stund Westdeutschland zu den jeweiligen Erhebungszeitpunkten
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Die Frage, inwiefern die steigende Nachfrage mit einer Ausweitung institutioneller Beratungsangebote vor Ort einhergeht, kann
annäherungsweise mit den Erhebungen der "Dauerbeobachtung
von Jugendhilfe" beantwortet werden. Beratungsangebote werden
hier weitaus stärker differenziert erfaßt als in der Jugendhilfestatistik. Konkret wurde gefragt, ob einzelne Beratungsangebote in dem
jeweiligen Jugendamtsbezirk vorhanden sind und wie die Trägerschaft strukturiert ist. Da diese Frage auch bei der Befragung im
Jahre 1992/93 gestellt wurde, ist es möglich, Entwicklungen im Angebot und in der Trägerzugehörigkeit nachzuvollziehen (vgl. Tab.
5.5). Die angegebenen Werte stellen keine absolute quantitative Bestimmung des Beratungsangebots dar. Kriterium ist das Vorhandensein mindestens eines spezifischen Beratungsangebots. Über die
Zahl der Angebote geben die Angaben keinen Aufschluß.
Tab. 5.5: Entwicklung des Angebots und der Trägerstruktur in verschiedenen
Beratungsbereichen"

ausschließlich
öffend. Träger
Erziehungs-, Ehe-, Familienberatung
Jugendberatung
AIDS-Beratung
Beratung für mißhandelte und
sexuell mißbrauchte Kinder
und Jugendliche
Beratung für ausländische
Jugendliche
Drogen- und Suchtberatung
Schwangerschaftsberatung

teils öffentliche, ausschließlich
teils freie Träger freie Träger

nicht
vorhanden

58 % (+1%) 41%

(+7%)

10 % (-16%)

69% (+20%)

(+4%)

36% (-20%)

49% (+12%)

14% (+8%)

8%

(-4%)

28% (+16%)

9% (-11 %)

1%

(-8%)

21%

1%

(-3%)

14% (-10%)
(-8%)

7% (-12%)

65%

4%

(-9%)

58 % (+ 15%) 37%

4%

(-9%)

52%

(+ 4%)

44 % (+5%)

1%

(0%)

9%

(-4%)

51 % (+2%)

40% (+1%)

2%

(+2%)

(-4%)

15 % (-16%)

". In Klammern Veränderungen gegenüber 1992/1993 in Prozentpunkten. Die Richtung der Veränderung wird durch das Vorzeichen bestimmt, d. h. ein negatives Vorzeichen deutet auf ein Abnehmen hin.

Auf den ersten Blick werden zwei Dinge deutlich:
1. Das Beratungsangebot hat sich insgesamt deutlich verbessert.
In allen Bereichen, außer bei der Drogenberatung und der Schwangerschaftsberatung, die bereits 1992 fast flächendeckend angeboten
wurde, ist der Anteil der Jugendamtsbezirke, in denen entsprechende Beratungsangebote gar nicht vorhanden sind, gesunken.
2. Der Anteil der Jugendamtsbezirke mit ausschließlich öffentlich
getragenen Angeboten ist für alle Beratungsbereiche zurückgegangen.
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Bereiche ausschließlich in öffentlicher Trägerschaft. Für die anderen
Angebotsbereiche der Tabelle 5.5 zeigen sich bei kleineren Jugendämtern dagegen eher Tendenzen einer ausschließlichen freien Trägerschaft. Diese gegenläufige Tendenz in den verschiedenen Beratungsbereichen könnte damit zusammenhängen, daß die Nachfrage
eine, im Hinblick auf eine Bestandsgarantie für freie Träger, kritische Mindestgröße unterschreitet - was in den genannnten Bereichen plausibel erscheint - und der öffentliche Träger seinen Pflichten selbst nachkommen muß und sie nicht auf freie Träger übertragen kann.
Insgesamt kann festgehalten werden, daß die Größe (gemessen an
der Bevölkerungsgröße) eines Jugendamtsbezirks einen starken Einfluß auf die Möglichkeit der Gestaltung einer pluralen Angebotsstruktur hat und damit der Wunsch- und Wahlfreiheit der Adressaten objektive Grenzen gesetzt werden.
Differenziert man bezüglich der Trägerschaft nach Ost- und
Westdeutschland, so zeigt sich, daß Jugendamtsbezirke mit Angeboten, die sich ausschließlich in freier Trägerschaft befinden, durchweg
häufiger in den westlichen Bundesländern zu finden sind (ausgenommen die AIDS-Beratungsstellen). Speziell bei der Drogen- und
Suchtberatung (p <0.01) sowie der Schwangerschaftsberatung differieren die Anteilswerte stark. Während die Schwangerschaftsberatung in den alten Bundesländern schon vor der Neuregelung des
§ 218 BGB ein fester Bestandteil war, bestand in der DDR eine andere Praxis (v gl. z. B. Der Spiegel 1990: 70). Schwangerschaftsberatung etablierte sich in der heutigen Form erst nach der Wende in
den neuen Bundesländern. Historische Gründe spielen auch bei
dem geringeren Angebot von Drogen- und Suchtberatung eine Rolle. Die bisher geringere Präsenz von Drogen- und Suchtberatungsstellen ist nicht etwa auf eine geringere Prävalenz des Drogenkonsums in der DDR zurückzuführen. Der Sachverhalt war, was z. B.
die Droge Alkohol betrifft, anders gelagert (vgl. z. B. Henkel 1992:
130). Vielmehr hat der andere gesellschaftliche Umgang mit Subkulturen, insbesondere der stärkere Konformitätsdruck sowie spezifische Formen der Verdrängung von Problemen aus der Öffentlichkeit, in den neuen Ländern vor der Wende zu einer geringeren institutionellen Verfestigung von Reaktionen auf diese Probleme
geführt. Dies zeigt sich nicht nur an den geringeren Anteilen der
Drogen- und Suchtberatungsstellen, sondern spiegelt sich auch in
der bisher im Vergleich zu Westdeutschland geringeren Anzahl von
Arbeitskreisen zu diesem Thema wider (vgl. Kap. 8).
In Relation zu den anderen Bereichen befindet sich die AIDS-Beratung häufig ausschließlich in öffentlicher Trägerschaft. Dies ist
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von Landesprogrammen und/oder mit Sondermitteln der Länder
oder des Bundes eingerichtet. In Thüringen existiert z. B. ein Landesprogramm für AIDS-, Drogen- und Suchtberatungsstellen, das
mit degressiven Förderungssätzen arbeitet. Unklar ist, in welchem
Umfang die Jugendämter letztendlich das Fortbestehen dieser Stellen garantieren können. In diesem Zusammenhang bleibt weiterhin
abzuwarten, wie das Auslaufen der Förderungsmöglichkeiten nach
§ 249 h des Arbeitsförderungsgesetzes (AFG) die Versorgung mit
Beratungsangeboten beeinflussen wird.

5.3 Angebote und Einrichtungen im Rahmen der außerfamiliären Erziehung
Die Angebote der außerfamiliären Erziehung haben sich in den letzten Jahren zunehmend ausdifferenziert (vgl. Tab. 5.6). Für die Angebote der außerfamiliären Erziehung ist im Vergleich zu dem Stand
in den Jahren 92/93 eine positive Entwicklung in dem Sinne festzustellen, daß das Spektrum der Möglichkeiten der außerfamiliären
Erziehung in den Jugendamtsbezirken im Durchschnitt erweitert
wurde. Die Angebote der Heimunterbringungen für Säuglinge und
Kleinkinder, für Kinder und Jugendliche sowie das Angebot für die
Beratung und Vermittlungen im Pflegekinderwesen haben sich dagegen nicht verändert. Betreute Wohngemeinschaften fehlen noch
immer in einem Drittel der Jugendamtsbezirke. Am deutlichsten
Tab. 5.6: Angebote und Einrichtungen im Rahmen von außerfamiliären Unterbringungen in den Jugendamtsbezirken, 1995*
ausschließlich
öffentl. Träger

teils öffentl.!
ausschließlich
teils freie Träger freie Träger

nicht
vorhanden

Beratung und Vermittlung im
Pflegekinderwesen

83% (-2%)

15 % (+1 %)

1% (+1 %)

1%

(0%)

Heime für Säuglinge und
Kleinkinder

17% (-1 8%)

4% (-3 %)

78% (+ 21 %)

67%

(0%)

Heime für Kinder und Jugendliehe

9%

(- 16%)

24 % (- 1%)

67% (+ 17%)

17%

(0%)

betreute Wohngemeinschaften

4%

(- 18%)

23 % (+9 %)

72%

(+9 %)

34 % (-13 %)

betreutes Einzelwohnen

26 %

(-1%)

18 % (- 3%)

56 % (+ 4%)

26% (-20%)

JugendschutzsteIlen

29 % (-12%)

5% (- 4%)

66 % (+ 16 %)

45 % (-10%)

Mädchen-/Frauenhäuser

12 %

4% (- 3%)

84 % (+ 11 %)

32 % (- 10%)

(-8%)

", In Klammern Veränderungen gegenüber 1992/ 1993 in Prozentpunkten. Die Richtung der Veränderung wird durch das Vorzeichen bestimmt, d. h. ein negatives Vorzeichen deutet auf ein Abnehmen IUn.
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in Rheinland-Pfalz unterdurchschnittlich selten in den Jugendamtsbezirken vorhanden.
In Städten und Landkreisen unterscheidet sich die Angebotsstruktur in den m~isten Fällen nicht sehr stark. Zwar fehlen - mit
Ausnahme der Heime für Kinder und Jugendliche - Angebote häufiger in Landkreisen als in den Städten, aber dieser Unterschied ist
nur beim betreuten Einzelwohnen und bei betreuten Wohngemeinschaften signifikant (p jeweils <0.05).
Bezüglich der Trägerzugehörigkeit fällt auf, daß der Anteil der
Jugendamtsbezirke, in denen die Angebote ausschließlich von freien
Trägern zur Verfügung gestellt werden, bei allen Angebotsbereichen
angestiegen ist, während der Anteil der Jugendamtsbezirke, in denen die Leistungen ausschließlich von öffentlichen Trägern angeboten werden, gegenüber 1992/93 abgenommen hat.
Wie bei den Beratungsangeboten ist die Trägerzugehörigkeit bei
Angeboten im Bereich der außerfamiliären Erziehung in den Landkreisen stärker durch die ausschließliche Trägerschaft von freien Trägern geprägt als in den Städten. Einzige Ausnahme bilden Frauenhäuser, die sich in den Städten öfter ausschließlich in freier Trägerschaft
befinden. Die Einrichtungen für betreute Wohngemeinschaften und
betreutes Einzelwohnen befinden sich in den Jugendamtsbezirken
der Landkreise deutlich öfter ausschließlich in öffentlicher Trägerschaft, als dies bei städtischen Jugendamtsbezirken der Fall ist. Bezüglich des betreuten Einzelwohnens erweist sich diese Differenz
auch als signifikant (p <0.05). Im Ost-West-Vergleich zeigen sich zwei
signifikante Unterschiede im Hinblick auf die Trägerzugehörigkeit
bei Einrichtungen der außerfamiliären Unterbringung in den Jugendamtsbezirken: In den alten Bundesländern gibt es in den Jugendamtsbezirken mehr Mädchen- und Frauenhäuser, die sich ausschließlich
in freier Trägerschaft befinden, als in den neuen Bundesländern, und
außerdem befindet sich die Beratung und Vermittlung im Pflegekinderwesen in den neuen Bundesländern häufiger ausschließlich in öffentlicher Trägerschaft als im Westen der Bundesrepublik.
Ähnlich wie bei den Beratungsangeboten kann man auch bei den
Einrichtungen im Rahmen der außerfamiliären Erziehung feststellen, daß der Trägerpluralität - durch die Größe der potentiellen
Nachfrage - Grenzen gesetzt sind: Je kleiner der Jugendamtsbezirk
(gemessen am Bevölkerungsumfang), desto eher ist eine Monopolstellung entweder eines freien oder öffentlichen Trägers vorfindbar.
Für Mädchen- und Frauenhäuser besteht diese Beziehung allerdings
nicht. Dies ist wahrscheinlich auf länder- oder kommunal politische
Prioritäten zurückzuführen, die sich in den einzelnen Jugendamtsbezirken niederschlagen.
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In Westdeutschland ist die Pflegefamilie mit 52 % die häufigste
Form der Fremdunterbringung. Die Zahl der Pflegefamilien ist gegenüber der Erhebung von 1992/93 in etwa konstant geblieben. Der
Anteil der Heimunterbringungen, gemessen an allen Fremdunterbringungen, liegt bei 41 %. Die Zahl der zur Verfügung stehenden
Heimplätze scheint leicht rückläufig zu sein, dies allein ist jedoch
noch kein schlüssiger Hinweis dafür, daß auch die Zahl der Heimunterbringungen rückläufig ist. Für die wichtigen Parameter Belegungsquote und Verweildauer stehen jedoch in unserer Erhebung
keine Zahlen oder Indikatoren zur Verfügung. Die Anteile des betreuten Einzelwohnens und betreuten Wohnens in einer Wohngemeinschaft liegen jeweils bei etwa 3 %.
Differenziert man innerhalb Westdeutschlands nach Landkreis
und Stadt, so zeigen sich bezüglich jeder außerfamiliären Betreuungsform signifikante Unterschiede. In den Städten ist der Anteil der
Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die in Heimen untergebracht werden, mit 46 % um etwa sieben Prozentpunkte, der Anteil des betreuten Einzelwohnens mit fünf Prozent um ca. 2,5 Prozentpunkte (p <0.05) und der Anteil des betreuten Wohnens mit fünf
Prozent um drei Prozentpunkte (p <0.01) höher als in den Landkreisen. Der Anteil der Unterbringungen in Pflegefamilien ist dagegen in
den westdeutschen Städten (44 %) mit dreizehn Prozentpunkten
Unterschied im Vergleich zu den Landkreisen signifikant niedriger.
In Ostdeutschland liegt der Anteil der Heimunterbringungen an
allen Fremdunterbringungen mit 60 % deutlich höher als im Westen. Etwa 32 % der außerfamiliär untergebrachten Kinder befinden
sich in Pflegefamilien. Da die Zahl der verfügbaren Heimplätze in
den Jugendamtsbezirken tendenziell eher ansteigt und zudem die
Verfügbarkeit der Pflegefamilien in Ostdeutschland rückläufig ist,
ist in nächster Zeit in den neuen Bundesländern nicht mit einer Abnahme der HeimU11terbringungen zu rechnen. Die Entwicklung der
Kennzahlen (Stellen, Plätze und Anzahl der Heime) bezüglich der
Heime für Säuglinge und Kleinkinder deutet auf einen Prozeß der
Konzentration von größeren Heimen hin: Es findet eine Reduktion
der Anzahl der Heime statt, wobei vor allem die größeren Heime
bestehen bleiben 1o .

10 Die Unterscheidung in Säuglings-, Kinder- und Jugendheim ist problematisch,
weil es immer weniger auf bestimmte Altersgruppen spezialisierte Heime gibt. Die
konstatierte Vergrößerungstendenz der Säuglings- und Kleinkinderheime kann deshalb auch eine Folge der Erweiterung der Zielgruppe sein. Schließlich haben Heime
für Kinder und Jugendliche in der Regel mehr Plätze als Heime für Säuglinge und
Kleinkinder.
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5.4 Ambulante und teilstationäre Hilfen zur Erziehung
Der Bereich Hilfen zur Erziehung (§ 28- § 35 KJHG) enthält, neben
dem bereits erwähnten Angebot der Erziehungsberatung (§ 28), der
Vollzeitpflege (§ 33), der Heimerziehung und den sonstigen betreuten Wohnformen (§ 34), noch eine Reihe von anderen ambulanten
oder teilstationären Hilfeformen. Tabelle 5.8 enthält diese Angebote
und zeigt, zu welchem Anteil sie in den Jugendamtsbezirken vorhanden sind und wie die Trägerzugehörigkeit der Angebote beschaffen ist.
Sofern ein Vergleichswert aus der Jugendamtserhebung 1992/93
vorliegt, zeichnet sich folgende Entwicklung ab: Die Anteile der Jugendämter, in deren Bezirk Angebote zu ambulanter oder teilstationärer Erziehungshilfe ausschließlich von den öffentlichen Trägern
angeboten werden, sind deutlich zurückgegangen, während die Anteile in ausschließlich freier Trägerschaft zugenommen haben. Im
Unterschied zu der sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH), die
flächendeckend angeboten wird, gibt es noch erhebliche Lücken bezüglich regionalisierter, wohnortsnaher Angebote der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung (ISE). Spezifische Entwicklungslinien und Differenzierungen werden im folgenden dargestellt.
Vorneweg ist noch anzumerken, daß unklar ist, wie die flexiblen
Hilfen zur Erziehung (vgl. Klatetzki 1995), wie z. B. die Jugendhilfestationen, die vor allem in den neuen Bundesländern und hier speziell in Mecklenburg-Vorpommern inzwischen weit verbreitet sind,
von den Jugendämtern den einzelnen abgefragten Maßnahmen zugeordnet werden.
Tab. 5.8: Entwicklung der Trägerzugehörigkeit einzelner ambulanter oder teilstationärer Hilfen zur Erziehung in den Jugendamtsbezirken, 1995*

ausschließlich
öffend. Träger
Erziehungsbeistandsschaftenl
Betreuungshilfe
Sozialpädagogische Familienhilfe
Tagesgruppen (§32 KJHG)
Sozialpädagogische Einzelbetreuung

teils öffentl./
ausschließlich
teils freie Träger freie Träger

45% (-28%) 23%

(+5%)

32% (+23%)

33% (-14%)

(-1%)

47% (+15%)

20%

nicht
vorhanden
15% (-30%)
0%

5%

14%

80%

23%

21 %

17%

61%

38%

(-1%)

<. In Klammern Veränderungen gegenüber 1992/1993 in Prozentpunkten. Die Richtung der Veränderung wird durch das Vorzeichen bestimmt, d. h. ein negatives Vorzeichen deutet auf ein Abnehmen hin.
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und Institutionen unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe geben. In
der Regel ist sie auf Dauer angelegt und erfordert die Mithilfe der
Familie" (vgl. auch Helming, Schattner & BlümI1997).
Die SPFH ist flächendeckend in der Bundesrepublik verfügbar.
Auch bei der SPFH hat es deutliche Verschiebungen in der Trägerzugehörigkeit gegeben. So ist der Anteil der Jugendamtsbezirke, in
denen ausschließlich freie Träger SPFH leisten (47 %) inzwischen
größer als der Anteil der Jugendamtsbezirke, in denen nur der öffentliche Träger Angebote macht. In Ostdeutschland ist der Anteil
der Jugendamtsbezirke, in denen ausschließlich freie Träger SPFH
leisten (65 %), signifikant höher (p < 0.01) als in Westdeutschland
(37 %). Damit hat sich die Trägerzugehörigkeit hinsichtlich des
Ost-West-Vergleichs gegenüber dem Jahr 1992/93 ins Gegenteil verkehrt. Dies spiegelt sich auch in den Zahlen der Jugendhilfestatistik
wider, nach der 1995 in Ostdeutschland deutlich mehr Maßnahmen
in freier Trägerschaft (63 %) durchgeführt wurden als in den alten
Ländern (33,3 %) (Statistisches Bundesamt 1997c). Bedeutsame Unterschiede hinsichtlich der Trägerzugehörigkeit sind im Stadt-LandVergleich nicht zu beobachten.
Vor allem in den neuen Bundesländern zeigt sich eine steigende
Tendenz bei den Fallzahlen (vgl. auch Statistisches Bundesamt
1997c) und den für diesen Aufgabenbereich zur Verfügung stehenden Personen. Kuhl zeichnet die rasante Entwicklung der SPFH in
den neuen Bundesländern nach und spricht in diesem Zusammenhang von einem "SPFH-Boom"(1997: 154), der inzwischen dazu geführt hat, daß der Anteil der betreuten Familien mit 1,4 Promille inzwischen deutlich über dem der alten Länder liegt (0,9 Promille)
(vgl. Helming, Schattner & Blüml 1997). Die Fallzahlen pro Fachkraft liegen in Ost- und Westdeutschland bei ca. fünf Familien im
Durchschnitt und bei vier Familien im Median.

Tagesgruppen
Die Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe versucht, die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen durch soziales Lernen in der
Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit zu
unterstützen und dadurch den Verbleib der Kinder und Jugendlichen in der Familie zu sichern (§ 32 KJHG). Mit den Tagesgruppen
werden Entwicklungen aufgegriffen, die Anfang der 80er Jahre in
Modellversuchen von teilstationären Gruppen entstanden sind. Sie
sollen vor allem zur Vermeidung von Fremdunterbringungen beitragen. In fast einem Viertel der Jugendamtsbezirke (23 %) besteht
kein Angebot an Tagesgruppen, zumindest nicht vor Ort. Von allen
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Jugendlichen zu prüfen, ob Leistungen der Jugendhilfe durchgeführt werden können (vor allem Hilfen zur Erziehung), die ein Absehen von der Strafverfolgung oder eine Einstellung des Verfahrens
ermöglichen. Die JugendgerichtshelferInnen sollen den Adressaten
während des gesamten Verfahrens betreuen (§ 52 KJHG). Sie sollen
dem Gericht die familiäre und persönliche Situation des Angeklagten darlegen, dessen Persönlichkeit darstellen und geeignete Sanktionen erörtern.
Tab. 5.9: Entwicklung der Trägerzugehörigkeit der Jugendgerichts- und
Bewährungshilfe in den Jugendamtsbezirken, 1995"
ausschließlich
öffentl. Träger
Jugendgerichtshilfe
Bewährungshilfe (ohne ]HG)

83%
56%

(-7%)

teils öffentl.!
ausschließlich
teils freie Träger freie Träger

nicht
vorhanden

14% (+4%)
4%

0%
54%

3% (+3%)
39%

(0%)

". In Klammern Veränderungen gegenüber 1992/1993 in Prozentpunkten. Die Richtung der Veränderung wird durch das Vorzeichen bestimmt, d. h. ein negatives Vorzeichen deutet auf ein Abnehmen hin.

Da § 38 JGG das Jugendamt verpflichtet, im Strafverfahren mitzuwirken, ist es nichts besonderes, daß diese Leistung in allen Jugendamtsbezirken vorhanden ist (vgl. Tab. 5.9). Auch der hohe Anteil
der Jugendamtsbezirke, in denen ausschließlich öffentliche Träger
Jugendgerichtshilfe leisten (83 % ), ist erwartbar, da das Jugendamt
nach § 76 KJHG zwar diese Aufgaben an freie Träger übertragen
kann, aber gemäß § 76 Abs. 2 auch bei einer Übertragung dieser
Aufgaben an freie Träger für deren Erfüllung verantwortlich bleibt.
In den Landkreisen ist der Anteil der Jugendamtsbezirke, in denen
ausschließlich öffentliche Träger tätig sind, höher als in den Städten.
In den Städten sind die Fallzahlen der Jugendgerichtshilfe signifikant höher (p <0.05) als in den Landkreisen. Die Fallzahlen in den
ostdeutschen Landkreisen, die gegenüber 1992/93 erheblich angestiegen sind, sind zwar deutlich höher als in den westdeutschen
Landkreisen, aber aufgrund der starken Varianz innerhalb der ostdeutschen Landkreise erreichen diese Unterschiede keine statistische Signifikanz. Bei den Städten zeigen sich keine Niveauunterschiede zwischen den neuen und den alten Bundesländern. Die Zahl
der Jugendlichen, die eine JugendgerichtshelferIn im Durchschnitt
pro Jahr betreut, liegt bei 193. Damit ist gegenüber der Erhebung
1992/93, bei der die Fallzahl noch 183 betrug, ein Anstieg der Arbeitsbelastung zu registrieren. Die höhere Arbeitsbelastung ist vor
allem eine Folge des Anstiegs der Jugendkriminalität (Bundeskrimi105

Tab. 5.10: Entwicklung der Trägerzugehörigkeit bei Maßnahmen der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit in den Jugendamtsbezirken, 1995*
ausschließlich
äffend. Träger

ausschließlich
teils äffend.!
teils freie Träger freie Träger

nicht
vorhanden

mobile Jugendarbeit

18 % (-29 %)

27 % (+10 %)

54 % (+19 %)

44 % (-1 7%)

Streetwork

35 % (+ 1%)

26 % (-2 %)

39 % (+1 %)

48 % (-23 %)

Jugendbüchereien, -informationsstellen

47 % (-20 %) 40%

13 % (+11 %)

47 % (+28%)

Schulsozialarbeit

49 % (-23 %)

(+ 9%)

18 % (+ 13 %)

33 % (+1 0%)

34% (-38%)

sozialpädagogisch begleitete
Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen

6% (-21 %) 25 % (- 2%)

68% (+23 %)

27 % (- 12%)

Arbeitslosenprojekte

6% (-5 %)

72 % (+16 %)

41 % (+ 3%)

21 % (- 11 %)

"- In Klammern Veränderungen gegenüber 1992/ 1993 in Prozentpunkten. Die Richtung der Veränderung wird durch das Vorzeichen bestimmt, d. h. ein negatives Vorzeichen deutet auf ein Abnehmen hin.

lich von den öffentlichen Trägern angeboten werden, zurückgegangen ist, mit Ausnahme im Bereich Streetwork, während die Anzahl
mit ausschließlich freier Trägerschaft überall gestiegen ist (vgl. Tab.
5.10). Was die Verfügbarkeit von Angeboten in den Jugendamtsbezirken betrifft, läßt sich eine eher positive Entwicklung - wie die
Prozentpunktedifferenzen in den Klammern in der letzten Spalte
angeben - beobachten. Allerdings verweist das erreichte Niveau immer noch auf erhebliche Angebotslücken bei einer Vielzahl der Jugendamtsbezirke.
Die Entwicklung des Angebots an Jugendbüchereien und Informationsstellen verläuft gegen den sonst in der Jugendarbeit und -sozialarbeit feststellbaren Trend: Sowohl in West-, als auch in Ostdeutschland hat sich das Angebot drastisch verschlechtert. Die
Anteilsverschiebungen in der Trägerzugehörigkeit der Jugendbüchereien lassen vermuten, daß die Reduktion des Angebots vor allem bei öffentlichen Trägetn vollzogen wurde 13 .
Bei den Arbeitslosenprojekten sieht man einen zwar statistisch
vernachlässigbaren Rückgang, allerdings ist zu bedenken, daß dies
einen Bereich betrifft, in dem ein erheblicher Bedarf besteht, der in
den letzten Jahren noch zugenommen hat. Zieht man weiterhin die
im Fragebogen abgefragten Informationen bezüglich der Anzahl
der Projekte und Personalstellen hinzu, so läßt sich zum einen feststellen, daß, wenn Arbeitslosenprojekte vorhanden sind, die Anzahl
!3 lugendbüchereien und Jugendinformationsstellen fallen nicht immer in den Zuständigkeitsbereich des Jugendamts.

107

beklagten Finanzmisere der öffentlichen Hand scheint es allerdings
mehr als unwahrscheinlich, daß das bisherige Niveau gehalten werden kann.

Schulsozialarbeit
Schulsozialarbeit wird im KJHG nicht erwähnt. Nur im § 13, Absatz 1 besteht ein indirekter Verweis auf die Aufgaben der Jugendsozialarbeit. Dort wird u. a. darauf hingewiesen, daß im Bereich der
schulischen und beruflichen Ausbildung sozialpädagogische Hilfen
für Kinder und Jugendliche zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen und als Ausgleich sozialer Benachteiligung angeboten
werden sollen. Dabei steht die Jugendsozialarbeit immer im Spannungsverhältnis zwischen den Zielen der Schule und denen der Jugendhilfe. Während für die Schule die Sicherstellung des normalen
Lehrbetriebs im Vordergrund steht und schwierige SchülerInnen in
diesem Zusammenhang ein Problem darstellen, versucht die Jugendhilfe die Integration von schwierigen SchülerInnen in den Lehrbetrieb aufrechtzuerhalten oder wieder herzustellen, damit für diese
ein Stück Normalität und eine Bildungs- und Ausbildungsperspektive gewährleistet bleibt.
Das Angebot der Schulsozialarbeit hat sich gegenüber den Jahren
1992/93 von allen in der Tabelle 5.10 aufgeführten Bereichen am
stärksten verändert. Ein Drittel der Jugendamtsbezirke verfügt über
keine Angebote in diesem Bereich. Zeigte sich noch in der Erhebung von 1992/93 ein deutlicher Unterschied zwischen den alten
und den neuen Bundesländern zuungunsten der neuen Länder, so
hat sich die Situation inzwischen ins Gegenteil verkehrt. Schulsozialarbeit ist in den neuen Bundesländern signifikant (p <0.01) häufiger vorhanden als in den alten Bundesländern. Die Erweiterung des
Angebots in den neuen Ländern spiegelt sich auch in der Entwicklung der PersonalsteIlen, die für diesen Bereich zur Verfügung stehen. Gegenüber 1992/1993 ist ein starker Anstieg zu verzeichnen.
Wie die Entwicklung der Trägerzugehörigkeit zeigt, erfolgt die Erweiterung des Angebots vor allem durch freie Träger. Im Vergleich
zu den westlichen Bundesländern befinden sich in den Jugendamtsbezirken der neuen Länder wesentlich mehr Angebote der Schulsozialarbeit ausschließlich in freier Trägerschaft. Ausschließlich öffentliche Trägerschaft im Bereich der Schulsozialarbeit innerhalb eines Jugendamtsbezirks kommt häufiger vor als ausschließlich
öffentliche Trägerschaft in einem der anderen Leistungsbereiche.
Dies hängt damit zusammen, daß auch die Schulverwaltung Träger
der Schulsozialarbeit sein kann.
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Tabelle 5.11 zeigt differenziert nach Ost- und Westdeutsch land sowie nach Städten und Landkreisen die Entwicklung der Jugendarbeit anhand der Zahl der 10- bis 18jährigen, für die ein Jugendzentrum zur Verfügung steht 15 . Als Maßzahl wird hier der Median
verwendet, da Durchschnittswerte (in diesem Fall) wegen der vorhandenen Extremwerte die Gegebenheiten in den Jugendamtsbezirken falsch abbilden würden.
Tab. 5.11: Median der Anzahl der 10- bis 18jährigen, für die in den Jugendamtsbezirken ein Jugendzentrum zur Verfügung steht
Städte
Ostdeutschland
Westdeutschland

1992

1995

Landkreise
1992
1995

1252
783

819
742

534
1614

264
1107

Vergleicht man die Ergebnisse der ersten Befragung mit den aktuellen Erhebungsergebnissen, zeigt sich, daß die Zahl der Jugendzentren und Jugendclubs in Ost- und Westdeutschland sowohl in den
Landkreisen als auch in den Städten angestiegen ist 16 . Für die neuen
Länder gilt, daß sich der Aufbau zum Teil auf die Hilfe des Aufbauprogramms freier Träger (AFT) stützt. Betrachtet man die Ergebnisse im einzelnen, so zeigen sich doch einige bemerkenswerte Unterschiede zwischen den neuen und alten Bundesländern sowie zwischen Städten und Landkreisen. War in Ostdeutschland die Anzahl
der Jugendzentren in den Städten zum Zeitpunkt 1992/93 noch
deutlich niedriger als in westdeutschen Städten, so haben sich die
Zahlen 1995 weitgehend angeglichen. In Ostdeutschland ist die Situation im Hinblick auf Jugendeinrichtungen in den Landkreisen
nach wie vor erheblich besser als in den alten Ländern, doch ist im
Westen eindeutig ein quantitativer Fortschritt festzustellen. Auffällig ist weiterhin, daß es sowohl in den alten als auch in den neuen
Bundesländern einen Unterschied hinsichtlich der Anzahl von Jugendfreizeiteinrichtungen in Städten und Landkreisen gibt, allerdings sind die Zahlenverhältnisse unterschiedlich: Während in West-

15 Über das ganze Spektrum der Jugendeinrichtungen gesehen streut das Alter der
Besucher sicher über diese Altersgrenzen hinweg. Das Verhältnis der Zellen der Tabelle zueinander und die Trends, die hierdurch zum Ausdruck gebracht werden, dürften sich jedoch bei Berücksichtigung anderer oder weitergefaßten Altersgruppen
nicht grundlegend ändern.
16 Der Personenkreis im Einzugsbereich verringert sich durch ein größeres Angebot
an Jugendzentren.
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Diskrepanz zwischen Jugendeinrichtungen in Städten und Landkreisen. Bei letzteren liegt der Anteil an ABM-Stellen mit 35 %
deutlich über dem ABM-Stellen-Anteil bei städtischen Jugendeinrichtungen (17 %). Dies ist ein Hinweis darauf, daß der deutliche
Zuwachs des Angebots in ostdeutschen Landkreisen in erheblichem
Ausmaß auf einer Fremdfinanzierung beruht, deren Stabilität jedoch Grenzen gesetzt sind. Insgesamt ist somit das Angebot an Jugendzentren und -einrichtungen nicht in vollem Umfang gesichert,
zumal der Anteil der nach dem AFG finanzierten Stellen bei freien
Trägern noch wesentlich höher ist (vgl. Kap. 3). Somit bleibt vorerst
unklar, ob sich die positiven Entwicklungstrends fortsetzen, auf
dem erreichten Niveau stabilisieren werden oder ob sogar eine negative Trendwende einsetzen wird.
Trägerzugehärigkeit der Jugendzentren
Die Trägerzugehörigkeit der Jugendzentren, Jugendclubs und Jugendfreizeitstätten hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert.
1992 wurden sowohl in Ost- wie in Westdeutschland bei ca. 20 %
der Jugendamtsbezirke alle Jugendzentren von öffentlichen Trägern
betrieben. In unserer jetzigen 'Stichprobe gibt es keinen einzigen
östlichen Jugendamtsbezirk, in dem sich alle Jugendzentren in öffentlicher Trägerschaft befinden. Insgesamt zeigt sich in Ostdeutschland eine deutliche Verschiebung in der Trägerzugehörigkeit
der Jugendzentren von öffentlicher hin Zu freier Trägerschaft. Inwiefern dieser Trend anhalten wird, hängt nicht zuletzt davon ab,
ob es gelingt, die momentan stark durch AFG-Maßnahmen gestützte Jugendarbeit auf eine stabilere Basis zu stellen.
Auch in Westdeutschland hat sich der Anteil der Jugendamtsbezirke, in denen ausschließlich der öffentliche Träger Jugendarbeit
anbietet, verringert - wenn auch nur um 5 Prozentpunkte. Tabelle
5.12 zeigt die Trägerzugehörigkeit der Jugendzentren für Ost- und
Westdeutschland, aufgeschlüsselt nach einzelnen Trägertypen.
Tab. 5.12: Trägerzugehörigkeit der Jugendzentren in den Jugendamtsbezirken
Trägerschaft

O st

West

Öffentliche Träger
Ju gendverbändel -ringe
Wohlfahrtsverbände
Initiativen
Selbsrverwaltung

35 %
25 %
17%
18 %
5%

51 %
23 %
12 %
9%
5%

100 %

100 %

Summe
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ner Vernachlässigung der eigentlichen Aufgaben der Jugendarbeit.
Mit den bis jetzt zur Verfügung stehenden Kennzahlen können
diese Veränderungen jedoch noch nicht empirisch erfaßt werden.
Die mögliche Bedrohung der Finanz- und Personalressourcen der
Jugendarbeit läßt sich dagegen jetzt schon an dem hohen Anteil unbesetzter Stellen in der Jugendarbeit festmachen.
Da vor allem in den neuen Ländern ein erheblicher Anteil des
Ausbaus der Infrastruktur der Jugendarbeit von der Bundesanstalt
für Arbeit finanziert wird, ist davon auszugehen, daß die Konsolidierung einer angemessenen Angebotsstruktur im Bereich der Jugendarbeit weitgehend erst noch bevorsteht.
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modells für die Jugendhilfe wurde in einer Reihe von Berichten expliziert (insbesondere KGSt 1993; KGSt 1994 a; KGSt 1995; KGSt
1996). Leitideen sind dezentrale Fach- und Ressourcenverantwortung, Budgetierung sowie outputorientierte Steuerung. Sie sollen
insbesondere die Fachlichkeit und Wirtschaftlichkeit der Jugendhilfe erhöhen. Inwiefern sich die Leitideen auf der Strukturebene nachzeichnen lassen, ist Gegenstand einer ersten empirischen Beschreibung. Anschließend werden weitere bzw. indirekte Implikationen
der Umstrukturierungen, wie die Haushaltsentwicklungen und die
Auswirkungen auf die Trägerpluralität, diskutiert. Obwohl in unserer Jugendamtserhebung explizit nach Umstrukturierungen gemäß
den Empfehlungen der KGSt gefragt wurde, ist davon auszugehen,
daß bei den Jugendämtern zum Teil auch "Etikettenschwindel"
(Eichmann 1996: 46) betrieben wird und Maßnahmen unter der
Überschrift "N eue Steuerung" durchgeführt werden, die nichts
oder nur wenig mit den Vorschlägen der KGSt zu tun haben. Darüber hinaus ist nicht auszuschließen, daß selektiv nur einzelne Bestandteile des KGSt-Ansatzes umgesetzt werden, die der Gesamtzielsetzung der KGSt zuwiderlaufen. Inwiefern dies der Fall ist, läßt
sich anhand der uns zur Verfügung stehenden Indikatoren nicht im
einzelnen nachvollziehen, aber dennoch gibt es eine Reihe von Anhaltspunkten, die auf derartige Entwicklungen hindeuten.

6.1 Rahmenbedingungen für Umstrukturierungen

Neue Steuerung und Qualifikation
Die KGSt empfiehlt, eine möglichst dezentrale Fach- und Ressourcenverantwortung in den öffentlichen Verwaltungen herbeizuführen. Hierzu sollen unnötige Hierarchien und Schnittstellen innerhalb der öffentlichen Verwaltung abgebaut und die Fach- und
Ressourcenverantwortung integriert werden. Das heißt, die, die
Fachverantwortung tragen, sollen auch die Verantwortung für die
dazu notwendigen Ressourcen übernehmen (vgl. dazu ausführlich
KGSt 3/1996). Höhere Verantwortung in Folge von Dezentralisierung, Erweiterung der Zuständigkeiten sowie die ebenfalls in den
Vorschlägen der KGSt angemahnte verstärkte Orientierung an den
Wünschen und Bedürfnissen der Kinder, Jugendlichen und Personensorgeberechtigten erfordern ein tieferes und breiteres Maß an
Fachlichkeit. Bedenkt man darüber hinaus, daß idealerweise die
MitarbeiterInnen unmittelbar mitwirken sollten, dann wird evident,
daß die Umstrukturierungen verstärkte und kontinuierliche Qualifi117

Erreichung von Flexibilität durch die gegenseitige Deckungsfähigkeit der einzelnen Ausgabenposten ist. Haushaltstitel können aber
auch als Planungsgrößen gehandhabt werden, die gegenseitig dekkungsfähig sind. Bei den Jugendämtern, die zum Zeitpunkt der Erhebung 1995 Umstrukturierungen planen, zeigt sich, im Vergleich
zur ersten Erhebung, ein deutlicher Zuwachs des Anteils der Jugendämter, die einen separaten Haushaltstitel für Fortbildung besitzen (p <0.05). Die Notwendigkeit der finanziellen Absicherung von
Fortbildungsmitteln scheint hiermit zu Recht als wichtige Voraussetzung für geplante Umstrukturierungen bewertet zu werden.
Tab. 6.2: Kennzahlen zu den Qualifikationsbedingungen bei Jugendämtern,
die Umstrukturierungen nach der KGSt planen, durchführen oder
keine Umstrukturierungen vorhaben
Kennzahlen

keine Umstruk- Umstrukturierun- Umstrukturierungen
turierungen ge- gen sind geplant werden bzw. wurden
plant
durchgeführt

Durchschnittlicher Anteil der JugendamtsmitarbeiterInnen, der an Fortbildungen teilnimmt

28 % (17 %*)

31 % (30 %*)

46 % (53 %*)

Fortbildungsgelder pro MitarbeiterIn
1995 in DMlJahr

350 (166*)

740 (435'")

823 (444*)

Anteil der Jugendämter mit eigenem
Haushaltstitel für Fortbildungen

29 %

71 %

50 %

". Median

Produktbeschreibungen im Jugendamt

Die KGSt empfiehlt eine outputorientierte Steuerung der Jugendhilfe (vgl. hierzu ausführlich KGS~ 1994 a). Das heißt, die Steuerung
der Jugendhilfe soll sich an den Produkten der Jugendhilfe orientieren. Die Produkte "bilden konkret die Schnittstelle zwischen Trägern der Jugendhilfe und den Kindern, Jugendlichen und ihren Familien. Sie entscheiden über Erfolg und Mißerfolg, sie sind Kostenträger, und an ihnen macht sich Zufriedenheit oder Unzufriedenheit
fest" (KGSt 1996: 20). Wenn Jugendämter - aus der Perspektive der
KGSt - dienstleistungsorientiert arbeiten wollen, müssen sie deshalb Produkte als ausschlaggebende Größe in ihrem Steuerungskonzept berücksichtigen. Bis auf eine Ausnahme werden bei allen Jugendämtern der Stichprobe, die Umstrukturierungen nach der KGSt
vornehmen, Produktbeschreibungen erstellt. Die Antworten auf die
Frage, wer die Produktbeschreibungen ausarbeitet, machen deutlich, daß bei 60 % der Jugendämter die MitarbeiterInnen der jeweili119

Initiative ergriffen. Vor allem unter den Wohlfahrts verbänden wird
aus eigener Initiative agiert (94 %). Geringer ist dagegen die Eigeninitiative bei den Vereinen/Initiativen (70 %). In starkem Kontrast
zum Anteil der freien Träger, die selbst aktiv wurden, steht der Anteil der freien Träger, die auf Anregung des öffentlichen Trägers Produktbeschreibungen anfertigen (11 %).
Es existiert, anders als man aufgrund der notwendigen Leistungsvereinbarungen und -beschreibungen zwischen freien und öffentlichen Trägern erwarten würde, kein Zusammenhang zwischen Budgetierung der freien Träger und der Erstellung von Produktbeschreibungen.
Tab. 6.3: Anteil der Träger, die Produktbeschreibungen erstelIen nach
Trägertypen
Träger
Produktbeschreibungen

Vereine/
Initiativen

Jugendverbände

Wohlfahrtsverbände

Jugendringe

keine Produktbeschreibungen
Produktbeschreibungen sind geplant
Produktbeschreibungen werden erstellt

56%
15 %
29 %

76%
4%
20%

48%
21%
31%

72%
19%
9%

Vor dem Hintergrund, daß die Produkte der Jugendhilfe nicht nur
die zentrale Schnittstelle zwischen Jugendamt, den Kindern, Jugendlichen und Personensorgeberechtigten, sondern auch zwischen
freien und öffentlichen Trägern darstellen, erstaunt die bei nahezu
allen freien Trägern der Stichprobe ausschließlich interne Erstellung
und die in allen Fällen fehlende Beteiligung des öffentlichen Trägers
bei der Erstellung der Produktbeschreibungen. Da zudem nach eigenen Angaben der Jugendämter freie Träger bei der Erstellung der
Produktbeschreibungen von Jugendämtern nicht beteiligt werden,
ist fraglich, ob die solchermaßen unkoordinierten Produktbeschreibungen ihrem zentralen Stellenwert im neuen Steuerungskonzept
überhaupt Rechnung tragen können. Dies wird um so deutlicher,
wenn man die Ergebnisse über die Qualitätssicherungsmaßnahmen
hinzuzieht. Zwar werden bei freien Trägern, die Produktbeschreibungen vornehmen, häufiger Maßnahmen zur Qualitätssicherung
durchgeführt als bei den übrigen Trägern, aber lediglich etwa ein
Drittel dieser Maßnahmen kann im weitesten Sinne mit der Erstellung von Produktbeschreibungen in Verbindung gebracht werden.
Dies bedeutet, daß ein Großteil der Produktbeschreibungen keinen
Evaluationszwecken zugeführt werden kann, da die entsprechenden
Verfahren keine Verankerung in den Handlungsabläufen der Organisation der freien Träger gefunden haben. Auch in dieser Hinsicht
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Jugendarbeit ergibt sich ein nennenswerter Anteil. Hier budgetieren
19 % aller Jugendämtern die freien Träger. Auch Jugendämter, die
keine Umstrukturierungen nach der KGSt vornehmen, wenden das
Budgetierungsprinzip an. Da Budgetierung auch schon vor den
Umstrukturierungsvorschlägen der KGSt zu den Standardfinanzierungsinstrumenten zählte, ist dieser Befund nicht weiter überraschend. Bereits im 8. Jugendbericht Wurden in diesem Zusammenhang Finanzierungsregelungen gefordert, deren Handhabung einfach ist und unnötigen Bürokratismus vermeiden (BMJFFG 1990:
193 u. 196). Da in der ersten Erhebung nicht nach Finanzierungsprinzipien gefragt wurde, kann nicht geklärt werden, ob dennoch
ein Zusammenhang mit der Diskussion über die Neue Steuerung
besteht.
Tab. 6.4: Anteil der Jugendämter, die Ausgaben an freie Träger budgetieren, und
Jugendämter, die Umstrukturierungen nach der KGSt planen, durchführen oder keine Umstrukturierungen vorhaben
Bereich

Jugendarbeit Jugendsozial- Kindertages- Hilfen zur
arbeit
betreuung
Erziehung

keine Umstrukturierungen geplant

4%

11%

11%

7%

Umstrukturierungen sind geplant

10%

13%

0%

3%

Umstrukturierungen werden bzw.
wurden bereits durchgeführt

19 %

0%

13%

6%

Budgetierung freier Träger nach Trägertypen

Die Befragung der Jugendämter enthält ausschließlich Informationen über die Bereiche, in welchen budgetiert wird (vgl. Tab. 6.4),
aber keine Informationen zu den verschiedenen Trägertypen, die
budgetiert werden. Über letzteres gibt jedoch die Befragung der
freien Träger Aufschluß. Die Ergebnisse zeigen, daß der im Vergleich zu anderen Bereichen der Jugendhilfe höhere Einsatz des Finanzierungsinstrumentes Budgetierung in der Jugendarbeit von seiten der Jugendämter sich auch bei der Finanzierung der verschiedenen Trägertypen widerspiegelt: Jugendringe und -verbände werden
zu einem größeren Anteil von der öffentlichen Hand budgetiert
(27 % respektive 16 %) als Vereine/Initiativen und Wohlfahrtsverbände (8 % bzw. 9 %). Ein auffälliger Unterschied zeigt sich jedoch
bei den Anteilen der (auch) mittels Budgetierung finanzierten Jugendringe in Ost- und Westdeutschland. Während in den neuen
Bundesländern 7 % der Jugendringe budgetiert werden, liegt dieser
Anteil in den alten Bundesländern 32 Prozentpunkte höher.
In der Gesamtbetrachtung kann davon ausgegangen werden, daß
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lungsleitende Steuerungsfunktion übernehmen können (vgl. hierzu
KGSt 1996: 16ff; Kap. 7). Diesen Überlegungen zufolge ist unter
den Jugendämtern, die Umstrukturierungen nach der KGSt vornehmen, ein hoher Anteil an Jugendämtern, die Jugendhilfeplanung betreiben, zu erwarten. In der Tat gibt es in der Stichprobe bei den Jugendämtern, die umstrukturieren, im Gegensatz zu denen, die dies
nicht tun, kein Jugendamt, das keine Jugendhilfeplanung durchführt. Obwohl es also einen eindeutigen Zusammenhang zwischen
geplanten bzw. bereits durchgeführten Umstrukturierungen und Jugendhilfeplanung gibt (p <0.01), zeigt sich darüber hinaus kein Zusammenhang mit den hierzu zur Verfügung stehenden Ressourcen
(Personalmittel, -stellen, Sachmittel). Dies wirft Zweifel auf, inwieweit die Jugendhilfeplanung, so wie sie jetzt ausgestattet ist, bei den
Jugendämtern, die Umstrukturierungen durchführen oder planen,
tatsächlich die bedeutende Rolle und Funktionserweiterung, die ihr
im Rahmen der Neuen Steuerung zugeschrieben wird, adäquat
übernehmen kann (v gl. auch Kap. 7).

6.2 Haushaltsentwicklungen und Neue Steuerung
Die Notwendigkeit einer Umstrukturierung der Verwaltung wird in
den Kommunen und Landkreisen unter anderem mit einer Verknappung der zur Verfügung stehenden Ressourcen begründet (vgl.
z. B. Janssen 1996: 33; KGSt 1994 a: 9). Darin ist die Hoffnung enthalten, die Effizienz der Jugendhilfe zu erhöhen, d. h. mit weniger
Ressourcen gleiche oder sogar verbesserte Leistungen bereitstellen
zu können. Die Bestimmung der Effizienz - sie gibt an, mit welchem Aufwand ein Effekt erzielt wurde - setzt allerdings die Möglichkeit der Ermittlung von Effektivität voraus. In der Jugendhilfe
ist jedoch in der Regel schwer feststellbar, ob angebotene Leistungen effektiv sind, da dies eine kontinuierliche Bestimmung der Ergebnisqualität erfordert, die bei sozialen Dienstleistungen aufgrund
des "strukturellen Technologiedefizits" (Luhmann & Schorr 1979)
der (Sozial-)Pädagogik nur bedingt zu leisten ist. Folglich ist eine
Bestimmung der Effizienz von Angeboten in der Jugendhilfe de facto nahezu unmöglich. Auch die KGSt ist sich darüber im klaren,
daß eigentlich die Wirkungen ("outcome") der Leistungen der Jugendhilfe und nicht die Leistungen an sich ("output") die entscheidenden Kriterien für die Steuerung der Jugendhilfe sein sollten, was
aber praktisch nicht umsetzbar ist (vgl. Eichmann 1996: 44). Dieses
Dilemma versucht die KGSt aufzulösen, indem sie einerseits als
notwendiges Kriterium festlegt, daß der Zielerreichungsgrad einer
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die Ausgaben in einem bestimmten Bereich ansteigen würden, kann
mit der Veränderungs rate festgestellt werden, ob dies, vor dem
Hintergrund von U mstrukturierungen, in einem schnelleren oder
langsameren Tempo geschieht. Bei der Betrachtung der Haushaltsansätze der Jugendämter werden somit immer zwei Perspektiven
eingenommen: Die erste bezieht sich auf den Anteil der Haushaltskürzungen und die zweite auf die Richtung und Stärke der Haushaltsentwicklungen, die durch die Veränderungsrate zum Ausdruck
gebracht wird.
Da die Entwicklung der Haushalte auch davon abhängt, ob das
Jugendamt als Teil der Kommunalverwaltung selbst Geld im Rahmen von Budgetierungskonzepten empfängt, wird dieser Punkt
auch bei der Betrachtung der Haushaltstrends berücksichtigt. J eweils etwa ein Fünftel der Jugendämter, die Umstrukturierungen
vornehmen oder planen, gibt an, daß sie budgetiert werden. Dies
deutet darauf hin, daß ein Teil der Umstrukturierungen in einem
Kontext stattfindet, in den größere Teile der Kommunalverwaltung
eingebunden sind. Es gibt kein einziges Jugendamt, das Geld im
Rahmen von Budgetierungskonzepten zur Verfügung gestellt bekam und keine Umstrukturierungen durchführt oder plant.
Die Entwicklung der Ressourcenverwendung in Abhängigkeit
davon, ob Umstruktut:ierungen durchgeführt, geplant oder nicht geplant werden, läßt sich zum einen anhand der Entwicklung des Gesamt-Etats für Personal- und Sachmittel von 1994 auf 1995 bzw.
von 1995 auf 1996 feststellen und zum anderen an den Ausgabenveränderungen in den Haushalten für die Kernbereiche der Jugendhilfe
(vgl. Kap. 4 für eine Gesamtbetrachtung der Haushaltsentwicklungen).

Entwicklung der Personal- und Sachmittelhaushalte
Bezüglich der Entwicklung des Personalhaushalts von 1994 auf
1995 ist festzustellen, daß der Anteil der Jugendämter, die Umstrukturierungen durchführen und gleichzeitig ihren Personaletat gekürzt haben, mit 33 % höher ist als der Anteil von Jugendämtern,
die zwar den Personaletat gekürzt haben, aber keine Umstrukturierungen durchführen bzw. dies in nächster Zeit auch nicht vorhaben
(jeweils 19 %). Eine ähnliche, allerdings schwächer ausgeprägte Entwicklung zeigt sich bei einem Vergleich der Personalhaushalte von
1995 auf 1996. Berücksichtigt man jedoch in beiden Zeiträumen die
sehr unterschiedlichen Personalhaushaltsentwicklungen in den alten
und neuen Bundesländern sowie in den verschiedenen Gebietskörperschaften, ist kein eigenständiger negativer Einfluß der Umstruk127

der Anteil der Jugendämter, die überhaupt Stellen unbesetzt lassen,
unter den Jugendämtern, die Umstrukturierungen vornehmen, höher als bei den übrigen Jugendämtern. Der größte diesbezügliche
Unterschied ist bei unbesetzten Stellen in Jugendhilfeeinrichtungen
in kommunaler Trägerschaft zu verzeichnen. Hier ist der Anteil der
Jugendämter, die Stellen nicht besetzen, bei denen, die umstrukturieren, signifikant höher als bei den anderen Jugendämtern. Insgesamt haben die Umstrukturierungen auf die Stellenpolitik der Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft einen stärkeren Einfluß als
auf die Stellenpolitik der Verwaltung des Jugendamts.
Hinsichtlich der Entwicklung des Sachmittelhaushaltes von 1994
auf 1995 und von 1995 auf 1996 ist der Effekt von Umstrukturierungen nicht sehr groß, aber dennoch weitgehend konsistent. Die
Ergebnisse der Differenzierungen bewegen sich alle im Bereich der
Zufallsschwankungen, aber es wiederholt sich das Muster eines im
Vergleich zu den übrigen Jugendämtern größeren Anteils an Sachmittelhaushaltskürzungen und negativeren Veränderungsraten bei
Jugendämtern, die Umstrukturierungen vornehmen und planen, sowie bei Jugendämtern, die Geld im Rahmen von Budgetierungskonzepten zur Verfügung gestellt bekommen. Treffen beide Bedingungen zu, verstärkt sich der Effekt entsprechend.
Entwicklung der Teilhaushalte

Die Teilhaushalte für die einzelnen ausgewählten Bereiche der Jugendhilfe Q"ugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kindertagesbetreuung,
Hilfen zur Erziehung) wurden in der Befragung getrennt nach den
Ausgaben der öffentlichen Träger und den Ausgaben der öffentlichen Träger für die freien Träger erhoben. Dies ermöglicht es, die
Haushaltsentwicklungen aus mehreren Perspektiven zu betrachten.
Zum einen können jeweils für die eigenen Ausgaben der öffentlichen Träger und die Ausgaben für die freien Träger die Anteile der
Haushaltskürzungen sowie die jeweiligen Veränderungsraten bestimmt werden. Zum anderen können die Entwicklungsdynamiken
der eigenen Ausgaben der öffentlichen Träger und die für die freien
Träger miteinander verglichen werden.
Bei der Ergebnisdarstellung wurden folgende Einflußfaktoren berücksichtigt: Ost-West, Stadt-Land und ob ein Jugendamt selbst
Geld im Rahmen von Budgetierungskonzepten empfängt oder umstrukturiert. Das heißt, in bezug auf die Haushaltsentwicklungen
beruhen die beschriebenen Effekte der U mstrukturierung und der
Budgetierung des Jugendamts auf eigenständigen, nicht über andere
Einflußgrößen vermittelte Effekten. Die Effekte bezüglich der Ein129

genommen haben. Kürzungen der eigenen Ausgaben des öffentlichen Trägers für Kindertagesbetreuung sind dagegen bei den Jugendämtern, die umstrukturieren oder dies planen, zu einem geringeren Anteil vorhanden als bei anderen Jugendämtern. Die Veränderungsraten bei den Haushaltsansätzen für die eigenen Aktivitäten
der Jugendämter im Bereich Kindertagesbetreuung unterscheiden
sich jedoch ebenso wie die für die Ausgaben an freie Träger in negativer Hinsicht von denen der übrigen Jugendämter. Ein Vergleich
der negativen Veränderungsdynamiken beider letztgenannter Haushalte zeigt, daß sich die Entwicklung des Haushaltes für freie Träger noch mal negativ von den Haushalten für die eigenen Angebote
des öffentlichen Trägers unterscheidet. Das heißt, die Etatkürzungen bei den Ausgaben für freie Träger sind relativ betrachtet größer
als die Etatkürzungen für die eigenen Aktivitäten des Jugendamts.
Zudem ist der Anteil der Jugendämter, die Haushaltskürzungen im
Bereich der Kindertagesbetreuung vornehmen, bei Jugendämtern,
die budgetiert werden, sowohl bei den eigenen Ausgaben der Jugendämter als auch bei denen für freie Träger höher als bei anderen
Jugendämtern.
Bezüglich der Ausgaben für Hilfen zur Erziehung ergibt sich
nach der Differenzierung hinsichtlich der Umsetzung von Umstrukturierungen und der Budgetierung des Jugendamts, was den
Anteil der Haushaltskürzungen betrifft, ein ähnliches Bild wie in
dem Bereich Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung. Im Unterschied zu diesen beiden Bereichen der Jugendhilfe zeigt sich bei den
Veränderungsraten der Haushalte allerdings eine entgegengesetzte
Entwicklung: Jugendämter, die umstrukturieren oder dies planen
und/oder Geld im Rahmen von Budgetierungskonzepten empfangen, verzeichnen tendenziell "positivere" Veränderungsraten bei
den Ausgaben für freie Träger als die übrigen Jugendämter. Vergleicht man jedoch die Veränderungsrate bei den Haushaltsansätzen
für die freien Träger mit der bei den Ansätzen für die eigenen Aktivitäten des Jugendamts, so zeigt sich auch hier ein ungleicher Trend
zuungunsten der freien Träger: d. h., die Haushalte für die freien
Träger wachsen langsamer als die für das Jugendamt.
Bei der Betrachtung der Haushaltsentwicklungen der Hilfen zur
Erziehung ist zu bedenken, daß in diesem Bereich eine andere
Haushaltssystematik gilt und geringe Handlungsspielräume zur
Verfügung stehen, da es sich hier in der Regel um Pflichtleistungen
handelt. Wenn die Pflegesätze oder die Fachleistungsstundensätze
der freien Träger steigen, nimmt automatisch auch der Haushalt des
Jugendamtes zu. Nicht auszuschließen ist, daß gerade die Diskussion über die Kostenexplosion bei den stationären Hilfen zur Erzie-
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Fachverwaltung hinzu, wird evident, warum Einsparungen oder geringere Wachstumsraten der Haushalte verstärkt bei freien Trägern
zu verzeichnen sind. Einwenden könnte man hier, daß die oben beschriebenen Entwicklungstrends der verschiedenen Haushalte nicht
auf die Umstrukturierungen der KGSt, sondern auf den allgemeinen
Spardruck, der auf den öffentlichen Haushalten lastet, zurückgeführt werden könnte. Das heißt, die beschriebenen Haushaltsentwicklungen könnten sich auch ohne die Einführung von Umstrukturierungen zeigen. Daß Haushaltskürzungen und geringere Wachstumsraten bei freien Trägern verstärkt bei denjenigen Jugendämtern
auftreten, die Umstrukturierungen durchführen, macht jedoch deutlich, mit welcher Zielsetzung Umstrukturierungen vorrangig durchgeführt werden. Es ist also zu befürchten, daß das innovative Potential der Neuen Steuerung nicht ausgeschöpft wird und selektiv einzelne Elemente für die Durchsetzung vorhandener Sparzwänge
instrumentalisiert werden.
Die Ergebnisse bezüglich der Haushaltsentwicklungen deuten
weiterhin an, daß Jugendämter, die Umstrukturierungen nach der
KGSt planen, hinsichtlich der Haushaltsentwicklungen den Jugendämtern, die Umstrukturierungen bereits vorgenommen haben,
ähneln und sich von den übrigen Jugendämtern deutlich unterscheiden. Dies ist ein weiterer Hinweis darauf, daß Haushaltskonsolidierung eine wichtige Triebfeder für die Einführung von Umstrukturierungen darstellt.
Da die Untersuchung keinen Rückgang im Angebot der Jugendhilfe bei den Aktivitäten freier Träger feststellt, sondern im Gegenteil
die Anzeichen im Moment eher auf eine Ausweitung der Aktivitäten
der freien Träger hindeuten 19 (vgl. Kap. 5), ist zu vermuten, daß Einsparungen vor allem durch kostengünstigere Leistungen erreicht
werden. Diese können z. B. durch eine Verlagerung von Aufwendungen von kommunalen Haushalten auf die Bundesanstalt für Arbeit
(AFG-finanzierte Maßnahmen) oder die Länder realisiert werden.
Allerdings garantieren diese Förderquellen keine Kontinuität der
Lei;tungen, da sie prinzipiell befristet sind und/oder Modellcharakter besitzen. Darüber hinaus können durch niedrigere Zuschüsse an
freie Träger Einsparungen verwirklicht werden. Inwiefern die Kostenreduktion mit einer Steigerung der Effizienz einhergeht, kann
wiederum nur festgestellt werden, wenn die Effektivität der Leistungen beurteilt werden könnte. Zwar ist dies prinzipiell aufgrund
19 Da ein Großteil der Kosten des erweiterten Angebots von der Bundesanstalt für
Arbeit getragen wird, findet diese Entwicklung nur bedingt ihren Niederschlag in
den Haushalten für die Ausgaben der freien Träger.
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6.3 Zusammenfassung
Auch wenn die Betrachtung der Haushaltsentwicklungen nur eine
Seite der Medaille aufdeckt und Antworten darüber offenbleiben,
ob z. B. Haushaltskürzungen mit Steigerungen der Effizienz, geringerer Qualität der Leistungen oder einem reduzierten Angebot einhergehen, so gibt es doch Indizien, die eine Steigerung der Effizienz
zumindest fraglich erscheinen lassen. Zunächst ist der allgemeine
Zustand der öffentlichen Haushalte zu nennen. Die KGSt vermerkt
in diesem Zusammenhang, daß in den meisten Städten Konsolidierungsnotwendigkeiten der Anlaß für die Einführung der Budgetierung waren (KGSt 1993 a: 22). Die Ergebnisse unserer Erhebung
können als Hinweis in diese Richtung gedeutet werden, da vor allem bei den Jugendämtern Etats gekürzt wurden, die selbst Geld im
Rahmen von Budgetierungskonzepten zur Verfügung gestellt bekommen. Auch die höhere Zahl nichtbesetzter Stellen in den Jugendämtern und Einrichtungen der Jugendarbeit in öffentlicher Trägerschaft bei denjenigen Jugendämtern, die Umstrukturierungen
durchführen, deutet auf verstärkte Bemühungen der Haushaltskonsolidierung hin. Weiterhin spiegelt sich - nach Auskunft des Statistischen Bundesamts - die gegenüber den Landkreisen mindestens um
50 % höhere Pro-Kopf-Verschuldung der Städte, in dem hohen Anteil der Stadt jugendämter, die Umstrukturierungen durchführen,
wider (v gl. Tab. 6.1). Da nicht ohne weiteres davon ausgegangen
werden kann, daß freie Träger ineffektiver und ineffizienter arbeiten
als öffentliche Träger, legen die unterschiedlichen Entwicklungen
der Haushalte für öffentliche und freie Träger bezüglich Richtung
und Dynamik darüber hinaus die Vermutung nahe, daß eine Steigerung der Effizienz nicht immer das Ergebnis der Bemühungen ist.
Vielmehr werden Haushaltskonsolidierungen wohl vorrangig dort
vorgenommen, wo sie am einfachsten zu realisieren sind. Fachliche
Kriterien scheinen hingegen hinter der Zielsetzung der Haushaltskonsolidierung zurücktreten zu müssen.
Da die Ressourcen für die Jugendhilfeplanung bei den Jugendämtern, die umstrukturieren, nicht besser sind als bei anderen Jugendämtern, darf bezweifelt werden, ob die Jugendhilfeplanung die
ihr zugeschriebene Steuerungsfunktion in der vorgesehenen Weise
verwirklichen und einer höheren Zielgenauigkeit Vorschub leisten
kann.
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nicht über Jugendhilfepläne zu verfügen. Allerdings macht eine differenzierte Analyse deutlich, daß dieser auf den ersten Blick vergleichsweise hohe Planungsstand mit verschiedenen Bedingungskonstellationen variiert (vgl. Tab. 7.1).
Tab. 7.1: Bestehende Jugendhilfepläne
für alle
Bereiche

für Teilbereiche

keineJugendhilfepl.

KGSt-Maßnahmen durchgeführt
KGSt-Maßnahmen geplant
keine KGSt-Maßnahmen
Ost
West
<100000 Einwohner
100000- <200000 Einwohner
200000 - <400 000 Einwohner
~ 400 000 Einwohner

18%
9%
14%
21 %
11%
9%
9%
12%
50%

81 %
75%
55%
69%
67%
66%
70%
81%
50%

0%
16%
31 %
10%
21 %
25%
22%
6%
0%

gesamt

15%

67%

17%

Neben der Einführung des Neuen Steuerungsmodells (vgl. Kap. 6)
wird das Bild in bezug auf die Planungsaktivität kommunaler Jugendämter noch von weiteren Dimensionen konturiert: Zum einen
läßt sich ein Planungsgefälle zwischen den alten und den neuen Ländern feststellen. Zum anderen differiert die Planungsaktivität mit
der Größe der Jugendamtsbezirke.
Konkret signalisiert ein Vergleich ost- und westdeutscher Jugendämter - bezogen auf den Stand 1992/93 - eine Umkehrung der bisherigen Planungssituation auf einem erhöhten Niveau. Während in
den alten Bundesländern mittlerweile etwas mehr als drei Viertel
der befragten Jugendämter Planungsaktivitäten entwickelt haben,
liegt der entsprechende Anteil in den neuen Ländern bei 90 %. Eine
Analyse der spezifischen Planungsanlagen/-volumen bzw. der Situationsbeschreibungen macht zudem deutlich, daß in den Kommunen 20 der neuen Länder insbesondere der Anteil umfassender Planungen zugenommen hat; der im Neunten Jugendbericht (BMFSFJ
1994: 318 f.) bereits angedeutete Trend wird somit bestätigt.
In bezug auf die Größe der Kommunen - operationalisiert anhand
der jeweiligen Einwohnerzahl - divergiert der gegenwärtige Planungsstand zwischen bevölkerungsstarken und -schwachen Kommunen. Während einwohnerschwache Kommunen bislang überUnter "Kommune" werden in diesem Zusammenhang kreisfreie Städte und Landkreise gefaßt.
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Damit scheint sich die fachpolitische Variante, Jugendhilfeplanung aufgrund der besseren Kenntnis spezifischer Ablauf- und
Organisationsprozesse verwaltungsintern zu erstellen, in der Praxis durchgesetzt zu haben. An der hierzu ein Stück weit querliegenden fachpolitischen Auffassung (v gl. bspw. SchneideriJohrendt 1994: 265), die Vorteile des sozialwissenschaftlichen Knowhows externer, spezialisierter Institute mehr oder minder umfassend für die Jugendhilfeplanung in Anspruch zu nehmen, orientieren sich demgegenüber die wenigsten der von uns befragten Jugendämter.

7.2 Ressourcen der Jugendhilfeplanung

Personalsituation

In welchem personellen Umfang die von uns befragten Jugendämter
der gestiegenen Relevanz von Jugendhilfeplanung und der gesetzlichen Verpflichtung dazu Rechnung tragen, d. h. inwieweit eine fachbezogene und qualifizierte PlanersteIlung verwaltungsintern strukturell abgestützt wird, zeigt ein Blick auf die entsprechenden Stellenbudgets. In diesem Zusammenhang läßt sich feststellen, daß sich
eine jugendamtsinterne Erstellung von Jugendhilfeplänen nicht unbedingt in extra hierfür zur Verfügung stehenden Stellen niederschlägt (vgl. Tab. 7.2).
Tab. 7.2: Erstellung von Jugendhilfeplänen und die Ausgestaltung entsprechender Stellen pläne

extra Stellen zur Verfügung<-, davon ___
unbefristete Stellen, davon, , ,
Stellenanteile
ABM-Stellen

interne
PlanersteIlung

Plan wird teilweise
intern erstellt

60%
89%
27%
19%

70%
93%
14%'
29%

<- aufgrund der Möglichkeit von Mehrfachnennungen ist eine spaltenbezogene Summierung auf 100% nicht gegeben

Vielmehr stehen - wie aus Tabelle 7.2 ersichtlich wird - 40 % der
Jugendämter, die Jugendhilfeplanung vollständig intern organisieren, hierfür kein extra Personal zur Verfügung. Positiv ist in diesem
Zusammenhang jedoch zu vermerken, daß fast 90 % dieser Jugendämter unbefristete Stellen eingerichtet haben, wobei jedoch bei über
'einem Viertel der entsprechenden Jugendämter lediglich Stellenan139

gendämter, die überhaupt auf finanzielle Mittel für die Jugendhilfeplanung zurückgreifen können, so gibt dies ebenfalls kaum Grund
zur Entwarnung. Die jeweiligen, sich aus Personal- und Sachkosten
zusammensetzenden Gesamtetats belaufen sich bei diesen Jugendämtern auf DM 500 bis DM 450000, wobei eine Einteilung in Quartile das insgesamt geringe Niveau der Gesamtmittel in differenzierter Weise noch einmal veranschaulicht (v gl. Tab. 7.3). In diesem Zusammenhang wird deutlich, daß 25 % der Jugendhilfeplanungen
durchführenden Jugendämter auf Beträge bis zu einer Höhe von
DM 10000 zurückgreifen können.
Tab. 7.3: Für die Jugendhilfeplanung zur Verfügung stehende Gesamtmittel
inDM*

1. Quartil
2_ Quartil
3_Quartil

Insgesamt

Ost

West

interne
JHP"-"-

teils-teils
JHP"-"-

10000
49657
81500

7000
48028
51750

30800
58500
84000

6750
49657
81000

32250
48700
95500

,'- die Angaben beziehen sich auf Jugendämter, denen überhaupt extra Mittel für die
Jugendhilfeplanung zur Verfügung stehen_
,,-,,- Jugendhilfeplanung

Abweichungen lassen sich lediglich in bezug auf den Vergleich
westdeutscher und ostdeutscher Jugendämter sowie hinsichtlich der
Frage, welche Akteure die jeweiligen Jugendhilfepläne erstellen,
nachzeichnen.
Im einzelnen fällt bei einem Vergleich zwischen den neuen und
den alten Bundesländern auf, daß ostdeutschen Jugendämtern häufiger Personal- und Sachmittel für die Erstellung oder Fortschreibung
von Jugendhilfeplänen zur Verfügung stehen, die entsprechenden
Gesamtbudgets fallen aber in der Regel geringer aus als in Westdeutschland. Erklärbar ist dieser Sachverhalt vor allem vor dem
Hintergrund der noch angespannteren Finanzsituation sowie anderer tarifrechtlicher Bestimmungen in den neuen Ländern.
Tab. 7.4: Für die Erstellung von Jugendhilfeplänen im Jahr 1995 zur Verfügung
stehende Mittel in DM

neue Länder
alte Länder
interne PlanersteIlung
teils-teils PlanersteIlung
Gesamtdurchschnitt

Personal mittel

Sachmittel

17435
50599
47291
21815
39063

13822
3876
3317
18379
7386
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zwei Drittel der von uns befragten Jugendämter ihre jeweiligen Planungen ohne die Erstellung von Sozialraumanalysen durchführen.
Nur bei etwa jedem dritten Jugendamt basiert die Jugendhilfeplanung auf aktuellen Sozialraumanalysen, die sich zu gleichen Teilen
auf den gesamten kommunalen Bereich bzw. auf einzelne Teilregionen beziehen. Vor allem Jugendämter in Städten mit mehr als
400000 Einwohnern können in diesem Zusammenhang auf bestehende Sozialraumanalysen verweisen, die in 60 % der Fälle das
gesamte Stadtgebiet umfassen. Demgegenüber verfügen Jugendamtsbezirke mit weniger als 100000 Einwohnern nur in Ausnahmefällen über aktuelle Sozialraumanalysen, deren jeweilige Bezugspunkte einzelne Teilgebiete bilden. Zurückzuführen ist dieses Gefälle in weiten Teilen auf unterschiedliche Planungstraditionen
sowie auf unterschiedliche personelle und finanzielle Ressourcen,
die in (groß-)städtischen Gebieten oftmals in jugendhilfeübergreifenden Planungsteams bzw. -stäben zusammengefaßt sind. (Gesamtstädtische) Sozialraumanalysen können unter diesen Bedingungen eher, weil fachübergreifend erstellt, anderen Planungsfeldern
zugänglich gemacht werden. Der Arbeitsaufwand der JugendhilfeplanerInnen bezieht sich in diesen Fällen in erster Linie auf notwendigerweise vorzunehmende jugendhilfespezifische Modifikationen.
Planungsbeteiligung
Wenngleich die Notwendigkeit sozialräumlicher Analysen zumindest in der fachlichen Diskussion im Prinzip unumstritten ist, so
läßt sich insgesamt doch seit ein paar Jahren ein mehr oder minder
stetiger Rückgang quantitativ orientierter Vorgehensweisen im Bereich der Jugendhilfeplanung nachzeichnen. Ihren konkreten Ausdruck findet diese Entwicklung insbesondere in einer veränderten
Akzentuierung des zugrunde gelegten Planungsverständnisses.
Während besonders in den 70er Jahren Jugendhilfeplanung oftmals
unter starker Betonung quantitativ ausgerichteter sozialwissenschaftlich-statistischer Methoden betrieben wurde, deren Ergebnisse als Grundlage objektiver und rationaler Entscheidungsvorgänge angesehen wurden, so zielt das Grundverständnis von Jugendhilfeplanung inzwischen mehr auf Fragen der Kooperation und
Kommunikation ab. Nicht die Erstellung fertiger Jugendhilfepläne
steht hierbei im Mittelpunkt, sondern das permanente Initiieren von
Aushandlungsprozessen bzw. die verstetigte und institutionalisierte
praxisbezogene Evaluation. In diesem Sinne ist Jugendhilfeplanung
zu konzipieren als "demokratisch zu gestaltende Politik, als eine öf143

Träger an der örtlichen Jugendhilfeplanung scheint sich in der planerischen Praxis somit oftmals vor allem auf die Einbeziehung der
etablierten Träger im Bereich der Wohlfahrts- und Jugendverbände
zu konzentrieren.
Erhebliche Unterschiede bei der Planungsbeteiligung freier Träger indiziert in diesem Kontext allerdings - wie bereits angedeutet
- ein nach OstIWest und Stadt/Land differenzierender Zugang (vgl.
Tab. 7.5): Hierbei zeigt sich, daß fast drei Viertel der von uns befragten Ost jugendämter Vereine und Initiativen außerhalb des Jugendhilfeausschusses an der Jugendhilfeplanung beteiligen; bei
westlichen Jugendämtern beträgt der entsprechende Anteil von Vereinen und Initiativen nur knapp 30 %. Dieser Unterschied verweist
zum einen erneut auf die besondere Rolle freier Träger bzw. auf die
größere Trägerpluralität im Osten (vgl. Kap. 4) und zeigt zum anderen, daß es gelungen ist, in sechs Jahren Strukturaufbau gemäß
dem KJHG eigene, (ost-)spezifische Organisationsformen zu entwickeln, die über einen mittelfristigen Zeitraum hinweg stabil sind.
In diesem Prozeß ist nicht zuletzt eine Abgrenzung gegen die anfänglichen Versuche etablierter westlicher Träger zu sehen, ihre teilweise in den alten Bundesländern bestehenden Kartellpositionen
(BaueriDießenbacher 1984) auf die neuen Bundesländer auszuweiten.
Betrachtet man weiterhin, wie häufig andere relevante Personengruppen und Institutionen außerhalb des Jugendhilfeausschusses
aktiv an der Jugendhilfeplanung beteiligt werden, so fällt insbesondere der recht hohe Anteil von jeweils etwa 40 % Parteienvertreter,
Schulen und Jugendliche auf. Während sich die Beteiligung der Parteienvertreter wohl in weiten Teilen damit erklären läßt, daß Mandatsträger zusätzlich zu ihrer Mitgliedschaft im Jugendhilfeausschuß oftmals noch in beruflichen und privaten Kontexten mit dem
Thema Jugendhilfeplanung befaßt sind, so ist der recht hohe Anteil
von aktiv beteiligten Jugendlichen zwar in zwei Dritteln der JuTab. 7.5: Beteiligte an der Jugendhilfeplanung .

Wohlfahrtsverbände
Jugendverbände
andere Behörden
Vereine und Initiativen
Schulen
Jugendliche
Parteienvertreter

Ost

West

<100000
Einwohner

100000( 200000

200000( 400000

~ 400000

92%
80%
72%
72%
28%
32%
36%

88%
78%
58%
28%
48%
48%
38 %

96%
73%
50%
68%
46%
55 %
14%

78%
78%
61%
50%
33%
28%
50%

100%
87%
60%
47%
47%
53%
47%

80%
80%
100%
60%
30%
20%
50%
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Jugendämter als unzureichend bezeichnet. Hingegen macht nur ein
Drittel der befragten Jugendämter personale Qualifikationsdefizite
bei sich aus. Während die Probleme in bezug auf die Größe des
zur Verfügung stehenden Personals vor allem vor dem Hintergrund der weiter oben im Text vorgenommenen Analyse der jeweiligen Stellensituationen zu lesen sind, lassen sich die Schwierigkeiten unzureichender Datenmaterialien mit methodisch-konzeptionellen Aspekten im Bereich von Sozialraumanalysen in Verbindung
bringen. In diesem Zusammenhang sind die Schwierigkeiten unzureichender Datenmaterialien vor allem vor dem Hintergrund zu sehen,
- "daß sich bei Kreisplanung einzelne Kommunen aus der Kreisplanung auskoppeln;
- daß Akten schlecht geführt werden und für eine Längsschnitt/
Verlaufs analyse kaum geeignet sind;
,
- daß Daten nicht kleinräumig vorliegen
- oder daß nur selten die Nutzung sozialer Indikatoren über reine
Bedarfsrichtwerte und Versorgungsberechnungen hinaus erfolgt"
(SchneiderlJ ohrendt 1994: 267).
Betrachtet man die von den Jugendämtern angegebenen Probleme
der Erstellung von Jugendhilfeplänen differenzierter, so zeigen sich
folgende Tendenzen: Während im interregionalen Vergleich ostdeutsche Jugendämter vor allem mit dem Problem einer nicht entsprechenden Qualifizierung konfrontiert werden, sehen westdeutsche
Jugendämter überdurchschnittlich häufig in einer unzureichenden
Datenlage eine wesentliche Schwierigkeit. Mit Blick auf die jeweilige Größe der Kommunen lassen sich bei Kommunen mit weniger
als 100000 Einwohnern die größten Probleme nachzeichnen: Diesen
Jugendämtern steht nach eigenem Bekunden tendenziell weder ausreichendes noch adäquat qualifiziertes Personal für die Erstellung
von Jugendhilfeplänen zur Verfügung.

7.4 Vergleich mit weiteren Studien und Fazit

Um die Entwicklungen im Bereich der Jugendhilfeplanung sowohl
in ihrer zeitlichen als auch in ihrer strukturellen Dimension nachhaltig dokumentieren zu können, sollen die von uns empirisch
nachgezeichneten Ergebnisse abschließend u. a. noch kurz mit Befunden anderer, ebenfalls bundesweit durchgeführter Erhebungen
verglichen und in Beziehung gesetzt werden.
Insgesamt zeigt sich dabei eine Bestätigung der in diesem Kapitel
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Tab. 7.6: Höhe von Jugendhilfeplanungsetats in DM*

Range
Mittelwert
I. Quartil
2. Quartil
3. Quartil

1992/93

1995

1500-314000
69334
5000
20000
97500

500-450000
68783
10000
49657
81500

". Die Angaben beziehen sich nur auf Jugendämter, denen überhaupt extra Mittel für
die Jugendhilfeplanung zur Verfügung stehen.

nungsaktivitäten zu partiell veränderten Einschätzungen geführt.
Während die unzureichende Personalausstattung nach wie vor als
eines der Grundprobleme bei der Erstellung von Jugendhilfeplänen
angesehen wird, haben die inzwischen gemachten Planungserfahrungen die Problemsichten in bezug auf das Qualifikationsprofil
der PlanerInnen sowie die Qualität des zur Verfügung stehenden
Datenmaterials deutlich verschärft. Haben 1993 nur knapp 20 % der
befragten Jugendämter das Planungspersonal als nicht adäquat qualifiziert eingeschätzt, so hat sich der entsprechende Anteil mittlerweile fast verdoppelt. Noch drastischer ist die Entwicklung in bezug
auf das Datenmaterial. War 1993 erst ein Drittel der von uns befragten Jugendämter der Auffassung, das zur Verfügung stehende Datenmaterial sei unzureichend, so vertreten mittlerweile schon zwei
Drittel der Jugendämter diese Meinung.
Inwieweit in den letzten Jahren trotzdem konkrete qualitative
Veränderungen in der Jugendhilfepraxis zu verzeichnen sind, indiziert insbesondere die Frage nach bestehenden Sozialraumanalysen.
Hatten bis 1993 erst 15 % der von uns befragten Jugendämter Sozialraumanalysen durchgeführt, so beläuft sich der entsprechende
Anteil mittlerweile auf insgesamt über 35 %.

Fazit
Betrachtet man die Situation der Jugendhilfeplanung insgesamt, so
lassen sich eine Reihe bisher nicht bewältigter Probleme und Defizite ausmachen. Zwar ist im Vergleich zu 1992/93 die Anzahl der
Jugendämter, die auf bestehende Planungsarbeiten verweisen können, ·erheblich gestiegen. Die strukturelle Ausgestaltung und institutionelle Absicherung ist jedoch bei einer Reihe von Jugendämtern
(immer noch) als unzureichend in bezug auf eine zeitgemäße und
effektive Jugendhilfeplanung anzusehen. Insbesondere in personeller und finanzieller, aber auch in planungskonzeptioneller Hinsicht
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8 Kooperation
Das Thema Kooperation bekommt in den neueren Debatten über
den Wohlfahrtsstaat einen immer bedeutenderen Platz. Donati beschreibt Kooperation und Vernetzung als zentrales Element eines
neuen Wohlfahrtspluralismus, der notwendig wird, weil sowohl
neosozialistische wie wirtschaftsliberale Konzepte den aktuellen
H erausforderungen nicht mehr gewachsen seien (Donati 1996). Auf
der Suche nach Wegen zur Effizienz- und Effektivitätssteigerung erscheint Kooperation als Königsweg.
Auch in der Jugendhilfe gibt es seit einigen Jahren eine lebhafte
Debatte zum Thema Kooperation. Im folgenden werden die mit
Kooperation verbundenen Erwartungen aus verschiedenen Perspektiven kurz skizziert. Kooperation und Vernetzung stellen für nahezu jede der Handlungs- bzw. Strukturmaximen des achten Jugendberichts (Prävention, Regionalisierung, Alltagsorientierung, Partizipation und Integration) eine strukturelle Voraussetzung dar. Ohne
Kooperation ist die Realisierung der Handlungsmaximen nicht oder
zumindest nur bedingt möglich. Demzufolge wäre mangelnde Kooperation in der Jugendhilfe eine Hürde für die Konkretisierung einer lebensweltorientierten Jugendhilfe, denn Kooperation, verstanden als konkrete Zusammenarbeit, Einmischung, Vernetzung und
Kommunikation, stellt das Bindeglied zwischen den einzelnen Arbeitsfeldern, Instanzen und Institutionen innerhalb und außerhalb
der Jugendhilfe dar.
Besonders im Zusammenhang mit der Diskussion um neue Steuerungsmodelle und Qualitätsentwicklung wird Kooperation als Zauberformel zur Lösung vielfältiger Probleme gehandelt. Beispielhaft
sei hier der neunte Jugendbericht erwähnt, in dem darauf hingewiesen wird, daß "im Interesse einer betroffenenorientierten und kleinräumig angelegten Überprüfung und Weiterentwicklung von Angeboten, Diensten und Einrichtungen der Jugendhilfe .. . auch unterhalb der Ebene der Jugendhilfeausschüsse dauerhaft angelegte
Strukturen und Foren der Diskussion und Bewertung von Jugendhilfeleistungen installiert werden (sollten)" (BMFSFJ 1994: 566).
Flösser und Schmidt verweisen darauf, daß die "neue, angestrebte
Qualität in der Produktion personenbezogener Dienstleistungen"
innovative oder doch zumindest "veränderte Kooperations- und
Kommunikationsformen sowohl zwischen den verschiedenen Trägern als auch zwischen einzelnen Einrichtungen und Diensten" erfordert (FlösseriSchmidt 1996: 287).
Im KGSt-Bericht 3/96 wird die Bedeutung der Kooperation im
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ration im Alltag der Jugendhilfe realisiert wird. Dazu werden einerseits in den quantitativen Erhebungen bei Jugendämtern und freien
Trägern eine Reihe von Fragen gestellt, andererseits werden in zwei
qualitativen Regionalstudien Kooperationsformen vor Ort untersucht (vgl. Kap. 2). Der vorliegende Bericht konzentriert sich auf
die Darstellung der Ergebnisse der quantitativen Erhebungen zur
Kooperation.

8.1 Methodische Herausforderung
Zum Begriff der Kooperation gibt es eine Vielzahl von Definitionen
und damit verbunden Abgrenzungsschwierigkeiten zu Begriffen
wie Vernetzung, Kontakte oder Zusammenarbeit. Unter Kooperation werden sowohl sporadische Kontakte als auch hoch institutionalisierte und an mehrere Bedingungen geknüpfte Formen der Zusammenarbeit gefaßt. Für die Fragebogenerhebung bedeutet dies, daß
der zugrundegelegte Kooperationsbegriff genau definiert werden
muß. Aus diesem Grund wurden in den einzelnen Fragen zur Kooperation Indikatoren angegeben, von denen anzunehmen ist, daß
sie Mehrdeutigkeiten in der Fragestellung ausschließen. Die Indikatoren werden aus Gründen der Übersichtlichkeit im folgenden jeweils im Kontext der einzelnen Fragen beschrieben. Eine weitere
Schwierigkeit besteht darin, daß es vor allem in größeren Jugendämtern niemanden gibt, der einen vollständigen Überblick über alle
Aktivitäten des gesamten Amtes hat. In unserer Erhebung wird deshalb die Zahl der Kooperationsbeziehungen eher unterschätzt, dies
gilt vor allem für die Arbeitskreise.
Die Kooperationsbeziehungen werden im folgenden aus Sicht der
Jugendämter dargestellt, außer an den Stellen, an denen ausdrücklich darauf hingewiesen wird, daß es sich um Ergebnisse der Befragung freier Träger handelt.

8.2 Zusammenarbeit innerhalb der Kommunalverwaltungen
Zusammenarbeit mit anderen Ämtern
Ein erster Typ von Kooperationsbeziehung, auf die wir hier näher
eingehen werden, ist die Zusammenarbeit des Jugendamts mit anderen kommunalen und nichtkommunalen Ämtern. Dabei stellt sich
das Problem, daß die Struktur der Ämter und ihre Zuständigkeitsbereiche sich sowohl von Bundesland zu Bundesland unterscheiden
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halb von seiten der Ministerien immer wieder Empfehlungen, Arbeitskreise zur Suchtprävention zu gründen und in mehreren Landesausführungsgesetzen zum KJHG werden MitarbeiterInnen des
Gesundheitsamtes als beratende Mitglieder des Jugendhilfeausschusses aufgeführt. Die große Mehrzahl der Jugendämter (78 % )
arbeitet jedoch "ab und zu" mit dem Gesundheitsamt zusammen.
Tab. 8.1: Fragetext: Ist das Jugendamt bei den Planungs- und Entscheidungsprozessen, die Kinder, Jugendliche und/oder ihre Familien betreffen,
beteiligt?

Amt

Ost
grundsätzlich ab und zu

West
grundsätzlich ab und zu

Insgesamt
grundsätzlich ab und zu

S-Ämter
SCH-Ämter
K-Ämter
A-Amt
O-Ämter
G-Amt
B-Ämter

50 %
23 %
13 %
22 %
20 %
24 %
3%

37 %
17%
19 %
8%
6%
4%
4%

42 %
20%
17%
13 %
11 %
11 %
4%

43%
73 %
70%
59 %
57 %
72 %
7%

62 %
81%
46%
70%
69 %
80 %
4%

55 %
78%
55 %
66 %
65 %
78 %
5%

Der geringe Anteil von Jugendämtern (5 %), die grundsätzlich in
die Planungen und Entscheidungen der B-Ämter einbezogen werden, überrascht vor dem Hintergrund einer inzwischen breit geführten Diskussion über kommunale Kinderfreundlichkeitsprüfungen
(vgl. z. B. Blanke, Hovenga & Wawrziczny 1993, Bolte 1995 oder
Mayer 1997), die meist auch eine Konsultation des Jugendamtes bei
größeren Bauvorhaben beinhalten. Es gibt somit eine Diskrepanz
zwischen Diskussion und Umsetzung. Sollten Kinderfreundlichkeitsprüfungen tatsächlich republikweit durchgesetzt werden, wäre
in der nächsten Erhebung mit einem deutlichen Anstieg der oben
genannten Prozentzahl zu rechnen.
Wie bereits bei der ersten Erhebung arbeiten fast alle Jugendämter
auf die eine oder andere Art und Weise mit Schul- und Schulaufsichtsamt zusammen. Die beiden bilden die Ämtergruppe mit der
höchsten Zusammenarbeitsquote.
Im Osten ist eine "grundsätzliche" Zusammenarbeit mit den meisten Ämtern häufiger, bei den B-Ämtern ist sie ungefähr gleich niedrig und bei den K-Ämtern niedriger als im Westen.
Es gibt trotz aller Unterschiede im Kooperationsverhalten der
einzelnen Jugendämter kein einziges Jugendamt in unserer Stichprobe, das nicht mindestens "ab und zu" mit einem anderen Amt
zusammenarbeitet. Aber 40 % der befragten Jugendämter verneinen
die Frage, ob sie "grundsätzlich" mit einem anderen Amt zusam155

ohne eine Aufforderung durch diese erfolgte. Für die Zusammenarbeit mit dem Kommunalparlament gilt: Ostjugendämter kooperieren häufiger als Westjugendämter. Ergänzend muß aber hinzugefügt
werden, daß sie dazu auch deutlich häufiger aufgefordert werden
(vgl. Tab. 8.2).
Tab. 8.2: Zusammenarbeit mit Kommunalparlamenten"

Aufford erung
Referat

O st

West

Stadt

Land

Insgesamt

48 %
35 %

28 %
23 %

38 %
15 %

35 %
34 %

35 %
27 %

". genaue Frageformulierung siehe Text

VertreterInnen von Stadtjugendämtern haben 1995 seltener vor einem Kommunalparlament referiert (15 %) als VertreterInnen von
Landkreisjugendämtern (34 %).
In Zeiten, in denen der Spardruck auf die Jugendhilfe wächst und
vielerorts Sparvorgaben aus den Kämmereien ohne Rücksicht auf
Folgen umgesetzt werden müssen, erscheint es besonders wichtig,
daß sich Jugendhilfe in kommunalen Entscheidungsgremien zu
Wort meldet. Auch in der Jugendhilfe gilt der Satz: Nur wer etwas
sagt, kann auch gehört werden. Die Bereitschaft von Kommunalpolitikerlnnen, sich über Haushaltsvorschläge von seiten der Verwaltung (sprich Kämmerei) hinwegzusetzen, wächst mit deren Einsicht
in die sachliche und politische Notwendigkeit der Ausgaben, die
zur Disposition stehen. Anders formuliert, nur wenn Kommunalpolitikerlnnen wissen, was Jugendhilfe leistet, und diese Leistungen
positiv bewerten, bestehen Chancen, Spardruck und fachlich notwendige Maßnahmen in Einklang zu bringen. Ein aktiver fachlicher
Austausch mit dem Kommunalparlament ist ein möglicher Weg,
dieses Ziel zu erreichen. In diesem Zusammenhang erstaunt es, daß
die Jugendämter dieses Mittel nicht offensiver nutzen, obwohl sie
teilweise dazu eingeladen werden. Anhand der Ergebnisse der nächsten Jugendamtsbefragung wird sich zeigen lassen, inwiefern die
These, eine verstärkte Einbindung in kommunalpolitische Gremien
habe positive Folgen auf die Haushaltsentwicklung, auch empirisch
haltbar ist. Das prinzipielle Ungleichgewicht zwischen Politik und
Jugendhilfe geht eindeutig zu Lasten der Jugendhilfe. "Soziale Arbeit ist nur ein Moment und gewiß ein nachgeordnetes Moment in
der politischen Gestaltung des Sozialen. Gerade dieses nachgeordnete Moment müßte aber in der derzeitigen öffentlichen Diskussion
energischer durchgesetzt werden . . . die Rückständigkeit vor allem
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Träger sind im Westen mit 11 % und im Osten mit 7 % unter den
freien Trägern in Arbeitskteisen vertreten. Freie Träger, auch jenseits traditioneller Strukturen, werden in den neuen Bundesländern
also nicht nur gefördert, sondern auch als Kooperationspartner in
der Jugendhilfe ernst genommen. Dieses Ergebnis stützt den Befund
aus Kapitel 4, daß in Ostdeutschland eine inzwischen größere Trägerpluralität als im Westen gegeben ist.
21 % der Jugendämter geben an, in keinem einzigen Arbeitskreis
vertreten zu sein. Insgesamt liegen uns Angaben zu 242 Arbeitskreisen vor. Die Anzahl der Arbeitskreise pro Jugendamt ist aus erhebungstechnischen Gründen - es wurden nicht mehr als 11 Netzwerkkarten beigelegt - nicht höher als 11. Durchschnittlich gibt es
in Ost- und Westdeutschland drei Arbeitskreise pro Jugendamt.
Die Themen, die in Ostdeutschland in Arbeitskreisen bearbeitet
werden, unterscheiden sich deutlich von denen in westlichen Arbeitskreisen (vgl. Tab. 8.3).
Tab. 8.3: Themen in Arbeitskreisen*
Themen

Ost

West

Stadt

Land

Insgesamt

Hilfen zur Erziehung
Jugendarbeit
Kindertagesbetreuung
Jugendhilfeplanung
sexueller Mißbrauch
Beratung
Schule - Jugendhilfe
Jugendgerichtshilfe
ASD
Sucht
wirtschaftliche Jugendhilfe

50%
33%
13%
10%
7%
7%
3%
3%
3%
10%
4%

19 %
19 %
13 %
6%
15 %
8%
13%
8%
4%
0%
0%

56%
28%
12%
4%
12 %
12 %
12 %
8%
8%
20%
4%

19%
19 %
11%
9%
13%
6%
9%
4%
0%
4%
4%

31%
26%
13%
7%
12 %
7%
9%
6%
4%
15%
6%

*

Angaben in %-Anteilen der Jugendämter, die angeben, in einem solchen Arbeitskreis mitzuwirken.

Es fällt auf, daß Arbeitskreise zu Hilfen zur Erziehung und zur Jugendarbeit sowohl in Ost wie in West am häufigsten anzutreffen
sind. Erstaunlich ist, daß Arbeitskreise zu Suchtprävention/Drogenarbeit in den neuen Bundesländern bisher nicht etabliert zu sein
scheinen, obwohl ein kontinuierlicher Anstieg der Zahl der DrogenkonsumentInnen zu verzeichnen ist (vgl. Gross/Seifert 1997: 2).
Suchtmittelmißbrauch ist auch in Ostdeutschland, wie eine Reihe
von Studien belegen, kein neues Phänomen, Alkohol wurde zu
DDR-Zeiten von Jugendlichen in einem erheblichen Ausmaß konsumiert (vgl. Freiburg 1986, Reißig 1991 und 1994). Da den Gesundheitsämtern in Bayern die Gründung von Arbeitskreisen zur
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gen Beteiligungsformen zu einem gemeinsamen Aushandlungsprozeß über Ziele und Inhalte der Jugendhilfeplanung führen, läßt sich
anhand der vorliegenden quantitativen Daten nicht beurteilen.

8.3 Der Jugendhilfeausschuß als Kooperationsgremium
Der Jugendhilfeausschuß

Das Jugendamt hat in seiner Zweigliedrigkeit eine Sonderstellung
gegenüber der allgemeinen Verwaltung. Es ist das einzige Amt, das
an Entscheidungen gebunden ist, die in einem Ausschuß gefällt werden, der sich nicht ausschließlich aus VertreterInnen eines gewählten
Parlaments zusammensetzt. Münder sieht darin die Grundlage für
"sog. lebendige Jugendämter ... , die bürgernahe Mitverantwortung
(zu) stärken und die freie Jugendhilfe verantwortlich mitein(zu)beziehen" (Münder u. a. 1993: 472). Der Jugendhilfeausschuß ist also
per Gesetz ein wichtiges Kooperationsgremium in der Jugendhilfe.
Tab. 8.4: Maximale Anzahl von stimmberechtigten Mitgliedern im J ugendhilfeausschuß
Baden-Württemberg
Bayern

Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
NRW
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen

*
15
20 bei mehr als 150 000 Einw.
30 bei mehr als 1 Mio Einw.
15
15
10 oder 15
25 (SoJlgröße)
15
15
15
20
15
15
10 oder 15
15

". Jeweils vom örtlichen Träger zu regeln

In den Landesausführungsgesetzen sind unterschiedliche Konkretisierungen zu Größe und Art der Zusammensetzung des Jugendhilfeausschusses zu finden. Tabelle 8.4 gibt Auskunft über die Regelungen zur maximalen Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder im
Jugendhilfeausschuß.
Die durchschnittliche Anzahl von stimmberechtigten Mitgliedern
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zu einem Wohlfahrtsverband, sondern als Vertreter einer anderen
Gruppe, wohl meistens einer Partei im Jugendhilfeausschuß. Für
Westdeutschland gilt: wenn ein Wohlfahrtsverband durch ein "verstecktes" Mitglied vertreten ist, ist er selbst auch mit einem stimmberechtigten Mitglied offiziell vertreten (p <0.05). In Ostdeutschland
gibt es diesen signifikanten Zusammenhang nicht. Dies deutet daraufhin, daß die Verankerung der Wohlfahrtsverbände im ostdeutschen Parteiensystem (noch) nicht so stark ist wie im Westen.
83 % aller von uns befragten Jugendringe sind im Jugendhilfeausschuß vertreten, 76 % aller Jugendringe durch ein stimmberechtigtes
Mitglied. Die Jugendringe, die selbst nicht im Jugendhilfeausschuß
vertreten sind, sind in der Regel durch ihre Mitgliedsverbände repräsentiert, so daß lediglich 7 % aller befragten Jugendringe keine
direkte oder indirekte Vertretung im Jugendhilfeausschuß haben.
Die von uns erhobenen Daten entsprechen somit dem Ergebnis einer Vollerhebung bei Jugendringen in Rheinland-Pfalz. 91 % der Jugendringe dort gaben an, stimmberechtigt oder beratend im Jugendhilfeausschuß vertreten zu sein (v gl. Landesjugendring RheinlandPfalz 1996: 8). Nach Auskunft der von uns befragten Jugendringe
sind, wenn der Jugendring selbst Mitglied im Jugendhilfeausschuß
ist, durchschnittlich zwei Jugendverbände im Jugendhilfeausschuß
vertreten.
Hinsichtlich der Anzahl der verschiedenen Organisationsformen
freier Träger (Wohlfahrtsverbände, Jugendverbände, Vereine und
Initiativen, Kirchen) im Jugendhilfeausschuß gibt es keine systematischen Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland. Jugendhilfeausschüsse bei Stadt- und Landkreisjugendämtern differieren
dahingehend, daß es Jugendhilfeausschüsse, in denen lediglich eine
Organisationsform freier Träger vertreten ist, nur in Landkreisen
gibt, ebenso Jugendhilfeausschüsse, in denen alle vier Organisationsformen vertreten sind.
Tab. 8.6: Organisationsformen in Jugendhilfeausschüssen
Anzahl der vertretenen Gruppen freier Träger

Anteile

eme
zweI
drei
vier

5%
64%
25%
7%

Die Gruppe der sonstigen, überwiegend beratenden Mitglieder des
Jugendhilfeausschusses ist sehr heterogen. Es handelt sich dabei vorwiegend um andere staatliche Instanzen (vgl. Tab. 8.7).
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nen in Jugendhilfeausschüssen für diese Aufgabe geschult. In diesem Kontext weist beispielsweise der Landesjugendring Rheinland-Pfalz in einer Studie über kommunale Jugendringe ausdrücklich darauf hin, wie schwierig die Arbeit in Jugendhilfeausschüssen
gerade für Jugendverbandsvertreterlnnen sei, weshalb der Landesjugendring in diesem Kontext auf regelmäßig stattfindende Seminare zu diesem Thema hinweist (vgl. Landesjugendring RheinlandPfalz 1996: 10).
Die offensichtlich nur unzureichende Fortbildung der Jugendhilfeausschußmitglieder zeigt, daß eines der in der Jugendhilfe vorhandenen Instrumente für bürgernahes Verwaltungshandeln zuwenig
genützt wird. Um dies zu ändern, sollten verstärkt finanzielle Mittel
für die Fortbildung von Jugendhilfeausschußmitgliedern zur Verfügung stehen. Ein aktiver, selbstbewußt und offensiv auftretender
Jugendhilfeausschuß stärkt auch die Position der kommunalen Jugendhilfe und damit auch die der Jugendamtsverwaltung im Verhältnis zur übrigen Kommunalverwaltung und dem Kommunalparlament.
Der Jugendhilfeausschuß besteht nicht nur aus stimmberechtigten, sondern auch aus beratenden Mitgliedern, die Anzahl dieser Berater liegt in Ost wie in West im Durchschnitt zwischen neun und
zehn. Damit steigt die durchschnittliche Größe eines Jugendhilfeausschusses auf insgesamt 25 Mitglieder und ist damit gegenüber
der ersten Erhebung um 2 bis 3 Personen angewachsen. In Ostdeutschland gibt es im Durchschnitt einen Mitgliederzuwachs von
17 auf 23, während in Westdeutschland die durchschnittliche Mitgliederzahl von 26 auf 25 sank. Der Mitgliederzuwachs im Osten ist
mit den Änderungen der Landesausführungsgesetze nach den Kommunal- und Landtagswahlen 1994 zu erklären: Die vorgeschriebene
Anzahl stimmberechtigter Mitglieder wurde angehoben.
Bewertung des Jugendhilfeausschusses

Um etwas über die reale Bedeutung des Jugendhilfeausschusses im
regionalen Jugendhilfegefüge zu erfahren, wurden die JugendamtsleiterInnen und die befragten freien Träger gebeten, sieben Statements zur Arbeit des Jugendhilfeausschusses zu bewerten (vgl. Tab.
8.9). Die Bewertungen machen deutlich, daß in Ostdeutschland die
Arbeit der Jugendhilfeausschüsse positiver eingeschätzt wird als in
Westdeutschland. Diese Einschätzung deckt sich auch mit der Beobachtung, daß die Tagungshäufigkeit von Jugendhilfeausschüssen im
Osten deutlich höher ist als im Westen. In den neuen Bundesländern
ist eine Sitzung pro Monat üblich, in den alten Bundesländern sind
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lichen Trägern relativ einheitlich beurteilt werden. Die einzige Ausnahme ist die Bewertung des Statements, daß der Jugendhilfeausschuß nichts anderes als ein Bestätigungsgremium für an anderer
Stelle gefaßte Beschlüsse sei. Freie Träger in Ostdeutschland halten
im Unterschied zu den jeweiligen Jugendämtern den Jugendhilfeausschuß signifikant häufiger (p < 0.05) für ein solches Gremium.
Auch in der Gesamtbewertung durch all~ freien Träger in einem J ugendamtsbezirk werden zwei wesentliche Ost-West-Unterschiede
deutlich: Ostdeutsche Träger weisen die Aussage, der Jugendhilfeausschuß sei parteipolitisch dominiert, häufiger zurück (p < 0.05)
und westdeutsche Träger widersprechen häufiger dem Statement,
daß in Jugendhilfeausschüssen wichtige Entscheidungen gefällt werden (p <0.01).
Gegenüber der ersten Erhebung (vgl. GawlikiKrafft & Seekinger
1995) gibt es einige interessante Veränderungen. So hielten 1992
noch 6 % der Ost jugendämter den Jugendhilfeausschuß für ein Gremium, das dazu da ist, Beschlüsse zu bestätigen, die an anderer
Stelle bereits gefaßt wurden. Heute stimmt kein einziges der Jugendämter diesem Statement zu. Die Entscheidungsautonomie des
Jugendhilfeausschusses ist also nach Ansicht der Jugendämter in
Ostdeutschland gewachsen. Die Einschätzung der Jugendämter im
Westen bleibt nahezu gleich: 1992 fanden 21 % und 1995 23 % die
Aussage, daß der Jugendhilfeausschuß überwiegend nur Beschlüsse
anderer bestätige, mehr oder weniger zutreffend. Der Anteil der Jugendämter in den neuen Bundesländern, die den Jugendhilfeausschuß als zentrale Entscheidungsinstanz in der Jugendhilfe betrachten ist von 97 % auf 86 % gesunken, im Westen von 83 % auf 81 %.
Auch wird gegenüber 1992 im Jugendhilfeausschuß seltener ein
Gremium gesehen, das Problemlagen von Kindern, Jugendlichen
und ihren Familien öffentlich macht (1992: Ost: 79 %, West: 77 %,
insgesamt 78 %).
Über die Gründe für diese Verschiebungen können wir im Moment nur spekulieren. Die größer gewordene Erfahrung mit der
Umsetzung des KJHG mag zu einer realistischeren Einschätzung
der Wirksamkeit des Jugendhilfeausschusses geführt haben. Ein
weiterer Erklärungsansatz ist, daß in Zeiten, in denen der Druck auf
die Jugendhilfe wächst, und die Einführung neuer Steuerungsinstrumente diskutiert und teilweise auch umgesetzt wird, die Bedeutung
"alter" Steuerungsinstrumente sinkt. Entscheidungen im Rahmen
der kommunalen Verwaltungsveränderungen könnten den Gestaltungsspielraum des Jugendhilfeausschusses beschränken.
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gleich erweisen sich die Landkreisjugendämter als diejenigen, die bei
ihren Bemühungen, die genannten Probleme zu lösen, häufiger auf
Kooperationen verweisen. 45 % aller Antworten der Landkreisjugendämter beziehen sich auf Kooperationen, bei den Stadtjugendämtern sind es dagegen 34 %. Dafür greifen diese im Vergleich zu
Landkrei~jugendämtern doppelt so häufig auf bestehende Strukturen
und Angebote zurück, um die genannten Probleme zu bewältigen.

8.5 Kooperationen mit privat-gewerblichen Partnern
Privat-gewerbliche Anbieter haben im Rahmen der Jugendhilfe,
folgt man der öffentlichen Diskussion, in den letzten Jahren einen
erheblichen Bedeutungszuwachs erfahren. In einem Gutachten der
Prognos AG, das im Auftrag der Bank für Sozialwirtschaft durchgeführt wurde, wird eine fortschreitende Ökonomisierung und Privatisierung sozialer Dienste konstatiert (Prognos AG 1991). Dies ist
auch vor dem Hintergrund politischer Veränderungen, wie z. B. der
zunehmenden Öffnung des EU-Binnenmarktes, zu sehen. Sollte es
sich dabei tatsächlich um bedeutsame Veränderungen handeln, müßten sich diese auch empirisch an Hand von Kooperationsbeziehungen nachzeichnen lassen. Jugendämter müßten dann verstärkt die
Angebote privatwirtschaftlicher Unternehmen in der Jugendhilfe
annehmen und diese in Planungs- und Entscheidungsprozesse miteinbinden.
Des weiteren findet zur Zeit eine lebhafte Diskussion über "Social Sponsoring" statt. Sollte die Diskussion nicht nur zum Trost für
freie Träger, bei denen Zuwendungen gekürzt wurden, geführt werden, so sind auch in diesem Kontext neue Kooperationsbezüge erwartbar. So ci al Sponsoring umfaßt sowohl finanzielle Förderung als
auch die Übertragung bzw. Nutzung von Know-how. Für beide
Aspekte wurde sowohl bei den Jugendämtern als auch bei freien
Trägern nachgefragt, inwiefern sie in Kooperationen mit privat-gewerblichen Anbietern stattfanden.
Im Bereich Jugendarbeit arbeiten 41 % der Jugendämter sowohl
auf fachlicher Ebene (Know-how-Transfer) als auch im Rahmen
von Sponsoring mit privat-gewerblichen Anbietern zusammen. Eine
bezahlte Auftragsvergabe ist dagegen eher selten (15 % ). Eine genaue Analyse der Beziehungen von freien Trägern zu kommerziellen bzw. privat-gewerblichen Anbietern wird zu einem späteren
Zeitpunkt veröffentlicht werden.
Es ist anzunehmen, daß aufgrund zunehmender Privatiserungstendenzen und der wachsenden Finanzknappheit der Kommunen
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Mit den Ergebnissen der freien Trägerbefragung läßt sich zeigen,
daß das Jugendamt auf der einen Seite und die freien Träger in dem
entsprechenden Jugendamtsbezirk auf der anderen Seite die Jugendhilfeausschüsse nicht wesentlich unterschiedlich beurteilen. Die einzige statistisch bedeutsame Ausnahme ist in dieser Hinsicht die Einschätzung freier Träger in Ostdeutschland; sie sehen im Jugendhilfeausschuß häufiger ein Gremium, das nur noch Beschlüsse, die an
anderer Stelle bereits gefaßt wurden, bestätigen darf (vgl. Tab. 8.9).
Bei diesem Statement gibt es für freie und öffentliche Träger allerdings auch unterschiedliche Referenzpunkte. Von seiten des Jugendamtes findet wahrscheinlich eine Beurteilung dahingehend statt, ob
andere Teile der Kommunalverwaltung sich ungebührlich in Jugendhilfeentscheidungen einmischen. Von seiten freier Träger wird
wahrscheinlich auch berücksichtigt, ob das Jugendamt bereits Vorentscheidungen getroffen hat, die der Jugendhilfeausschuß nur noch
formal bestätigen soll. Mit Blick auf diese Referenzpunkte lassen
sich die unterschiedlichen Einschätzungen von ost- und westdeutschen Jugendämtern bei diesem Statement auch als eine unterschiedlich starke Identifikation mit den anderen Teilen der Kommunalverwaltung verstehen. Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht des
Ergebnisses, daß Jugendämter in Ostdeutschland häufiger mit anderen Ämtern zusammenarbeiten, scheint insgesamt in ostdeutschen
Kommunalverwaltungen aus Sicht der Jugendhilfe eine kooperativere Grundstimmung gegeben zu sein als in Westdeutschland.
An den zum Teil beträchtlichen Qualifizierungsaktivitäten von
Jugendverbänden für die Arbeit im Jugendhilfeausschuß läßt sich
die Bedeutung dieses Kooperationsgremiums für Jugendverbände
ermessen.
Bezogen auf die Eingangsfrage, ob die Vielzahl von Aufforderungen zur Kooperation auch aufweisbare Spuren in der Jugendhilfe
hinterläßt, lautet die Antwort ja. Ob mit den Kooperationsbeziehungen aber auch die positiven Erwartungen, seien es beispielsweise
Synergieeffekte oder angemessenere Problemlösungen, erfüllt werden, läßt sich an hand der Ergebnisse der quantitativen Befragung
nicht beantworten. In Verbindung mit den von uns durchgeführten
qualitativen Regionalstudien sind Antworten auf diese Fragestellung zu erwarten.
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den Landkreisen nicht immer gewährleistet werden kann. Das
Wunsch- und Wahlrecht der AdressatInnen ist in diesen Fällen nicht
oder nur unter erschwerten Bedingungen einlösbar.
Weitere Stadt-Land-Disparitäten sind auch bei der Entwicklung
der Haushalte zu beobachten. Hier sind es vor allem die städtischen
Jugendämter, die Haushaltskürzungen vornehmen (müssen) bzw.
deren Haushaltsentwicklungen im Vergleich zu denen der Landkreise zurückbleiben. Dies verweist auf den deutlich höheren Druck
zur Haushaltskonsolidierung in den Städten, der darüber hinaus
auch durch den großen Anteil von städtischen Jugendämtern, die
Umstrukturierungen durchführen oder planen, zum Ausdruck
kommt.
Die Personalsituation der öffentlichen Jugendhilfe hat sich im innerdeutschen Vergleich inzwischen weitgehend angeglichen. Zwar
ist der Anteil der ABM-Kräfte in den Jugendämtern in Ostdeutschland noch immer etwas höher als im Westen, aber dennoch zeichnet
sich im Vergleich zu den frühen neunziger Jahren eine Konsolidierung der Personalsituation ab.
Die Personalsituation der freien Träger stellt sich dagegen gänzlich anders dar. Insbesondere in Ostdeutschland ist ein Großteil der
Beschäftigten freier Träger befristet angestellt und von den Finanzzuwendungen der Arbeitsämter abhängig. Diese :Beschäftigungsverhältnisse können deshalb nicht als gesichert gelten. Hier ist zu befürchten, daß ein Teil des Angebots der Kinder- und Jugendhilfe
nicht aufrechterhalten werden kann, wenn nicht eine Überleitung in
kommunale Regelstrukturen stattfindet. Können freie Träger und
Maßnahmen nicht weiter existieren bzw. fortgeführt werden, droht
hier ein Einbruch des Angebots der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit, der Demoralisierungseffekte bei (befristet) Beschäftigten und
Folgeprobleme bei den AdressatInnen provozieren könnte.
Die Aufbauhilfe der Jugendhilfe in Ostdeutschland durch nicht
kommunale Stellen, wie die Bundesregierung (z.B. AFT-Programm)
oder die Bundesländer, hat wichtige Impulse für die Entwicklung
von Jugendhilfestrukturen gegeben. Jetzt stehen die kreisfreien
Städte und Landkreise vor der Aufgabe, eine Fortführung der begonnenen Maßnahmen und Projekte zu gewährleisten, ohne daß die
Finanzrnittel dazu ausreichen. Viele Kommunen sehen sich vor das
Problem gestellt, daß sie einerseits mehr Geld in die Jugendarbeit
und Jugendsozialarbeit investieren, aber andererseits das vorhandene Angebot nicht aufrechterhalten können, weil die Zuschüsse
von Bund und Land in einem stärkeren Maße reduziert werden
bzw. völlig wegfallen. Die "Fremdfinanzierung" der Jugendhilfe,
insbesondere durch die Arbeitsförderung, hat somit aus der Per173

vor schwieriger Finanzlage und großer Abhängigkeit von den Mitteln der Bundesanstalt für Arbeit, ein breites Spektrum an freien
Trägern entwickelt, die zudem in einer anderen Art und Weise als in
den alten Bundesländern in dem System der Jugendhilfe eingebunden sind. Unsere Befunde liefern hierfür eine Reihe von Hinweisen:
Pro Jugendamtsbezirk werden in Ostdeutschland durchschnittlich
mehr freie Träger in den abgefragten Leistungsbereichen gefördert
als in Westdeutschland (v gl. Tab. 4.10). Im Osten der Republik gibt
es weniger Jugendamtsbezirke, in denen bestimmte Jugendhilfeleistungen ausschließlich von öffentlichen Trägern angeboten werden
(vgl. Kap. 5). In Ostdeutschland arbeiten Jugendämter mit deutlich
mehr freien Trägern in Arbeitskreisen zusammen als in Westdeutschland (vgl. Kap. 8), es werden in mehr ostdeutschen Jugendamtsbezirken freie Träger aller Organisationsformen an der Jugendhilfeplanung beteiligt (vgl. Tab. 7.5). Auch in der Befragung der freien Träger gibt es empirische Indizien für die Vielfalt der Träger und
für ein qualitativ anderes Verhältnis zwischen öffentlichen und freien Trägern in den neuen Bundesländern: Jugendringe in Ostdeutschland haben durchschnittlich gleichviel Mitgliedsorganisationen wie Jugendringe in Westdeutschland, aber die Standardabweichung vom Durchschnittswert ist im Osten deutlich geringer. Das
heißt, ohne Berücksichtigung extrem großer Jugendringe, wie z.B.
den Münchner Jugendring mit 62 Mitgliedsorganisationen, haben
die Jugendringe im Osten durchschnittlich sogar mehr Mitgliedsverbände als im Westen.
Die Befunde des Projekts "Dauerbeobachtung von Jugendhilfe"
zeigen somit eindeutig, daß sich ein breites Trägerspektrum in den
neuen Bundesländern etablieren konnte und die Zusammenarbeit
zwischen öffentlichen und freien Trägern sich abweichend von den
Mustern in Westdeutschland entwickelt. Die Trägerpluralität umfaßt aber noch nicht alle Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe. In
einigen Bereichen, z. B. bei stationären Einrichtungen im Bereich
Hilfen zur Erziehung oder bei der Betreuung behinderter Kinder in
integrativen Einrichtungen, muß davon ausgegangen werden, daß
Trägerpluralität nicht immer gewährleistet ist (v gl. Statistisches
Bundesamt 1996 c).
Ein wesentlicher Unterschied zur westdeutschen Trägerlandschaft
liegt in der geringeren Bedeutung der Spitzenverbände der freien
Wohlfahrtspflege (vgl. z. B. Kap. 8) und dem größeren Gewicht von
regionalen Vereinen und Initiativen im Zusammenspiel öffentlicher
und freier Träger. Vor dem Hintergrund des beschriebenen Status
quo der Jugendhilfe in den neuen Bundesländern sind nun zwei Szenarien denkbar, wie sich die Jugendhilfe entwickeln wird. Prämisse
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botsdefizite zielen. In diesen Initiativen findet eine "Verschränkung
von Marktprinzipien und von Prinzipien der öffentlichen Umverteilung" (Laville 1996: 111) statt. Die Leistungen dieser Organisationen zielen auf kleinräumige öffentliche Bereiche, in denen eine
enge Koppelung von Angebot und Nachfrage möglich ist. Ein typisches Merkmal dieser Organisationen ist die Verquickung verschiedener Ressourcen. Eine weitere Charakteristik der "Solidarwirtschaft" ist, daß Probleme aus dem familiären in den öffentlichen Bereich verlagert werden. Im Mittelpunkt der "Solidarwirtschaft"
steht die Stärkung sozialer Bezüge in Anerkennung der mit der
Individualisierung und veränderten Frauenrolle einhergehenden
Auflösung traditioneller sozialer Bindungen. Das Entstehen "solidarwirtschaftlicher" Organisationen kann somit als notwendige Reaktion auf veränderte Lebensentwürfe und gesellschaftliche Bedingungen gesehen werden.
Die Strukturen der "Solidarwirtschaft" weisen, besonders wegen
ihrer lokalen Verankerung, eine große Vielfalt auf. Solidarwirtschaftliehe Organisationen sind geprägt von einem Nebeneinander
an Haupt- und Ehrenamtlichen sowie staatlich subventionierten Arbeitsverhältnissen.
Vor dem Hintergrund der Diskussion über ein erkennbares "Ende der Stabilität des korporatistischen Arrangements" (Nokielski,
Pankoke 1996: 146) und die notwendigen Veränderungen in den
Wohlfahrtsverbänden, deren Erfolg in Hinblick auf eine adäquate
Anpassung an die neuen Bedingungen des Wohlfahrtstaates noch
offen ist (dieselben: 162), ist die Vermutung, daß die Trägervielfalt
in den neuen Bundesländern einen empirischen Hinweis auf eine
Neugestaltung des sozialen Unterstützungssystems darstellt, nicht
leicht von der Hand zu weisen. Damit gäbe es in Ostdeutschland im
Vergleich zu Westdeutschland einen Modernitätsvorsprung.
In Hinblick auf die stärkere Orientierung an lokalen Bezügen, den
Bedürfnissen der Nachfrager und des Hineintragens von (persönlichen) Problemlagen in den öffentlichen Raum, erscheinen die "Gehversuche" der "Solidarwirtschaft" auch der Umsetzung der Handlungsmaximen des achten Jugendberichts und dem Dienstleistungsbekenntnis des neunten Jugendberichts förderlich. Für die Jugendämter jedoch, die nach dem KJHG die Gesamtverantwortung für die
Gestaltung der regionalen Jugendhilfe tragen, wird durch die Trägervielfalt die Erfüllung dieses Auftrages komplexer. Aushandlungsprozesse müssen mit mehr beteiligten Personen und Organisationen geführt werden, ein Interessensausgleich ist dadurch schwerer herstellbar und Kooperationen gewinnen an Bedeutung. Dies heißt aber
auch, daß die Neuformierung der Jugendhilfe nur dann fortgeführt
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land am häufigsten als sehr gravierendes Problem für die Jugendhilfe gesehen. Hier besteht auch innerhalb der Jugendhilfe dringender
Handlungsbedarf, obwohl mit den Mitteln der Jugendhilfe keine
strukturellen Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt erreicht werden
können. In diesem Punkt spiegeln sich die Rolle der Jugendhilfe als
Querschnittsaufgabe und die objektiven Grenzen, die dieser Aufgabe gesetzt ' sind, wider. Die Jugendhilfe kann, ja muß, auf die mit
dem Ausschluß vom Arbeitsmarkt verbundenen Desintegrationsprozesse hinweisen, verfügt aber nicht über die notwendigen Handlungsspielräume, diesen effektvoll gegenzusteuern. Vielmehr wird
sie konfrontiert mit den Folgeproblemen der äußerst prekären Situation auf dem Arbeitsmarkt. Der Anstieg der Bedeutung des Alkoholmißbrauchs bei Jugendlichen und die von sehr vielen Jugendämtern als gravierend eingeschätzte Gewaltbereitschaft Jugendlicher
in Ostdeutschland kann, auch in Zusammenhang mit nicht immer
ausreichend vorhandenen Unterstützungsmöglichkeiten in Familie
und/oder Freundeskreis, als eine solche Folge gewertet werden.
Demgegenüber wird dem Drogenkonsum bei Jugendlichen durch
die JugendamtsleiterInnen in Ost- und Westdeutschland weniger
Bedeutung beigemessen als 1992/1993. Dies erscheint vor dem Hintergrund einer in den letzten Jahren gleichbleibend heftigen Diskussion über Drogenkonsum bei Jugendlichen und dessen strafrechtliche Bewertung sowie eine Ausweitung des Drogenkonsums (vgl.
z. B. Schmidtchen 1997: 353 f) etwas befremdend. Entweder sind die
Folgeprobleme der Arbeitsmarktsituation so übermächtig und allgegenwärtig, daß andere problematische Lebenslagen aus der Wahrnehmung der JugendamtsleiterInnen zurückgedrängt werden, oder
in diesen Zahlen spiegelt sich auch das Eingeständnis wider, in der
Bearbeitung der Drogenproblematik als Jugendamt relativ hilflos zu
sein. Der Anteil an Jugendämtern in Ostdeutschland, die angeben,
Drogenmißbrauch sei kein Problem, hat sich um 90 % reduziert.
Insgesamt zeigt sich, daß nach wie vor, zusätzlich zu den bereits
genannten, eine Reihe von Problemlagen wie Gewalt in der Familie,
sexueller Mißbrauch oder mangelnder Wohnraum in den Jugendamtsbezirken als schwerwiegend eingeschätzt werden (vgl. Tab. 9.1).
Doch, wie gesagt: Was derartige Einschätzungen über die veränderten Lebens- und Problemlagen von Kindern und Jugendlichen
bzw. ihren Personensorgeberechtigten genau bedeuten, läßt sich
empirisch erst beantworten, wenn diese, also die Bedarfs- und die
Nachfrageseite, selbst zum Gegenstand der Analyse gemacht werden.
Bis dahin bleibt als Gesamteinschätzung der Angebotsseite: Heiter bis wolkig.
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Verwendete methodische Begriffe
Bruttostichprobe: Die Gesamtzahl der Jugendämter bzw. freien Träger, die einen
Fragebogen erhalten haben.
Bereinigte Bruttostichprobe: Bruttostichprobe ohne diejenigen Träger, bei denen
entweder der Fragebogen wegen fehlerhafter Adresse nicht zustellbar war oder die
nicht (mehr) in der Jugendhilfe aktiv sind.
Design: Methodische Anlage der Erhebung.
Itembatterien: Inhaltlich zusammengehörende Fragen bzw. Statements mit Antwortbzw. Bewertungsvorgaben.
Median: Statistische Maßzahl, die eine Häufigkeitsverteilung in zwei gleich große
Hälften teilt.
Mittelwert: Statistische Maßzahl, berechnet sich aus der Summe der Meßwerte geteilt
durch die Anzahl der Meßwerte.
Nettostichprobe: Gesamtzahl der ausgefüllten Fragebögen.
Operationalisierung: Verfahren, um empirisch nicht beobachtbare Begriffe oder
Sachverhalte mit Hilfe von empirisch beobachtbaren Indikatoren zu erfassen und damit einer Analyse zugänglich zu machen.
p: Wahrscheinlichkeit dafür, daß ein Zusammenhang nicht gegeben ist. Im Text wird
mit p <0.01 bzw. p <0.05 angegeben, daß ein Signifikanzniveau von 1 % bzw. 5 % unterschritten wird.
Pretest: Bezieht sich hier auf eine Überprüfung des Erhebungsinstruments (Fragebogen). Von einigen Jugendämtern und freien Trägern wurde in unserem Beisein der
Fragebogen ausgefüllt und kommentiert, mit dem Ziel, eine inhaltliche und formale
Optimierung zu erreichen.
Prozentpunkte: Die Differenz zwischen zwei Prozentzahlen. Beispiel: Der Wert A
beträgt 20 %, B 50 %, dann beträgt die Differenz zwischen A und B 30 Prozentpunkte.
QuartiI: Statistische Maßzahl, die eine Häufigkeitsverteilung in vier gleich große
Teile teilt. Das zweite Quartil ist mit dem Median identisch.
Range: Differenz zwischen dem kleinsten und dem größten Wert einer Verteilung.
Reliabilität: Verläßlichkeit des verwendeten Erhebungsinstrumentes. Die Reliabilität
gibt an, wie stark Meßwerte durch Fehler oder Störeinf]üsse belastet sind.
Rücklaufquote: Die Rücklaufquote gibt den Prozentanteil der Nettostichprobe an
der bereinigten Bruttostichprobe an.
Signifikanz/signifikant: Das Ergebnis einer statistischen Auswertung ist dann signifikant, wenn eine bestimmte, akzeptierte Irrtumswahrscheinlichkeit (Signifikanzniveau) nicht überschritten wird. Die Irrtumswahrscheinlichkeit wird mit p <0.01 für
kleiner als 1 % und p <0.05 für kleiner als 5 % angegeben.
Signifikanzniveau: Irrtumswahrscheinlichkeit eines statistischen Tests; maximal akzeptierter Wert der Wahrscheinlichkeit dafür, daß bei einem statistischen Test eine
wahre Hypothese irrtümlicherweise abgelehnt wird.
Standardisieren: Vorgehen, bei dem Zahlen zu einem Sachverhalt, aus unterschiedlichen Kontexten, vergleichbar gemacht werden.
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