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Vorwort

Der vorliegende Band ist Ergebnis eines von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten Projekts mit dem Titel "Die Weiterentwicklung der neuen Steuerungsmodelle: Tendenzen und Potenziale am Beispiel der Jugendhilfe", das
von Mai 2000 bis Februar 2002 am Institut Arbeit und Technik in Gelsenkirchen unter der Projektleitung von Sybille Stöbe-Blossey und Norbert Wohlfahrt durchgeführt wurde. Die Jugendhilfe ist seit Jahren Gegenstand intensiver Reformbemühungen auf kommunaler Ebene, die im Zuge der Verwaltungsmodernisierung verstärkt und ausgeweitet wurden. Dabei steht die Arbeit der Jugendhilfeausschüsse im Zentrum der Auseinandersetzung um
Steuerungsfragen in der Jugendhilfe. Die duale Struktur des Jugendamtes
unterscheidet sich nachhaltig von anderen Ämtern der Sozialverwaltung und
macht es für die Entwicklung und Implementierung neuer Steuerungsmodelle
zu einem ausgesprochenen Experimentierfeld. Hinzu kommt die prinzipiell
vorhandene Unzufriedenheit mit der Arbeit der Jugendhilfeausschüsse, die
auf verschiedene Faktoren zurückgeführt werden kann. Der Titel "Frischer
Wind im Jugendhilfeausschuss?" des vorliegenden Buches ist deshalb durchaus auch programmatisch gemeint. Eine Aufwertung und Qualifizierung der
Arbeit der Jugendhilfeausschüsse scheint dringend geboten, und die Autoren
meinen, erste Ansätze eines solchen Veränderungsprozesses aufgespürt zu
haben.
An dem Projekt waren wie immer eine Vielzahl von Personen beteiligt,
die zum Gelingen beigetragen haben. Besonders zu danken ist Erika Mezger
von der Hans-Böckler-Stiftung, die durch ihre fachliche Begleitung und Beratung jederzeit stabilisierender Faktor der Projektarbeit war, zu danken ist
den Gesprächspartnern in den Kommunen, den Jugendhilfeausschüssen, den
Wohlfahrts- und Jugendverbänden und den kommunalen Spitzenverbänden,
die sich viel Zeit für die z.T. mehrfachen Befragungen genommen haben,
und zu danken ist den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen des Projekts, die
die Projektarbeit getragen und die Berichterstattung vorgenommen haben.
Neben den Autorinnen sind dies vor allem Ariane Knauer (Monheim) und
Bugenie Renker (Duisburg), die einen Teil der Interviews organisiert, durchgeführt und protokolliert haben.
Wir hoffen, mit diesem Band die weitere Diskussion um die Zukunft der
Jugendhilfeausschüsse versachlichen und Anstöße für eine profilierende
7

Weiterentwicklung von deren Arbeit geben zu können. Alle Veränderungen
in der Jugendhilfe sollten sich dabei an einer Zielperspektive messen lassen:
sie sollten als Potenzial nutzbar sein, um der Kinder- und Jugendpolitik in
den Städten und Gemeinden einen höheren Stellenwert zu verschaffen.
Bochum, im April 2002
Norbert Wohlfahrt
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I

Einleitung

Die Verwaltungsmodernisierung in den Kommunen ist seit dem Ende der
Neunzigerjahre in eine neue Phase getreten. Nachdem zu Beginn der Neunzigerjahreeine breite Reformbewegung in Gang gekommen war, die sich im
Wesentlichen auf konzeptionelle Vorgaben der Kommunalen Gemeinschaftsstelle (KGSt) ("Neues Steuerungsmodell"; KGSt 1991, 1992, 1993, 1995a)
stützte, ist inzwischen eine gewisse Ernüchterung eingetreten; die Modernisierung ist teilweise ins Stocken geraten. Dies hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass die politische Dimension der Reformen in der Praxis zunächst
weitgehend vernachlässigt wurde. Des Weiteren wurde die Binnenorientierung der Modernisierung, die mangelnde Einbeziehung des gesellschaftlichen Umfeldes, in zunehmendem Maße zum Gegenstand der Kritik. Ziel des
vorliegenden Bandes ist es, diese Problemstellungen am Beispiel der Jugendhilfe aufzugreifen und nach Perspektiven zu fragen.
Zu Beginn der Reformdiskussion wurde - zusammenfassend formuliert
- die Forderung aufgestellt, die Kommunen sollten zu bürgerorientierten
Dienstleistungsunternehmen werden und- befreit von verkrusteten Strukturen - die Leistungen für die Bürger nicht nur billiger, sondern auch besser erbringen. Die Organisationsstruktur wird umgestaltet, um zusammenhängende Aufgaben in Fachbereichen zusammenzufassen ("Rathaus ohne
Ämter"). Jeder Fachbereich erhält für die Erfüllung seiner Aufgaben ein
Budget, das er möglichst weitgehend selbst bewirtschaften kann ("dezentrale Ressourcenverantwortung"). Damit einher geht die Umgestaltung des
Haushaltsplanes: Während der traditionelle Haushaltsplan auf einer Aufgliederung nach Ausgabearten, wie Personal, Büromaterial usw., basiert,
jedoch keinen Überblick über die mit Hilfe dieser Ausgaben erstellten Leistungen ermöglicht, soll er künftig die Leistungen der Verwaltung ("Produkte") und das für ihre Erstellung notwendige Budget enthalten ("produktorientierter Haushaltsplan"). Über Art, Umfang und Qualität der Leistungen werden Zielvereinbarungen abgeschlossen ("Kontraktmanagement") - zwischen Politik und Verwaltung, Verwaltungsspitze und Fachbereichen, Fachbereichsleitungen und Arbeitsteams. Auf der Grundlage
dieser Zielvereinbarungen wird die Verantwortung für die Umsetzung
weitgehend dezentralisiert, was eine bessere Motivation der Beschäftigten,
eine erhöhte Flexibilität und damit mehr Effizienz zur Folge haben soll.
9

Zur Steuerung kommen betriebswirtschaftliche Instrumente (Kosten- und
Leistungsrechnung, Controlling) zum Einsatz.
Inzwischen sind vielerorts Erfolge der Modernisierungsbestrebungen
sichtbar. Oft ist es gelungen, Kreativitätspotenziale von Mitarbeitern freizusetzen sowie überkommene Strukturen und Arbeitsabläufe zu straffen, sodass
Leistungen tatsächlich kundenorientierter angeboten werden können - und
dabei Kosten eingespart werden, was angesichts der Finanzkrise eine entscheidende Erfolgsbedingung ist. Dennoch ist es nicht mehr zu übersehen,
dass die Modernisierungseuphorie ins Stocken geraten ist. 1 Die Nutzung der
im neuen Steuerungsmodell enthaltenen Instrumente scheint sich mancherorts von der ursprünglichen Intention entfernt zu haben: So wurden beispielsweise nicht selten mit großem Aufwand Produkte definiert, ohne dass
dies Änderungen in der Verwaltungsorganisation, geschweige denn in der
Verwaltungspraxis, zur Folge gehabt hätte. Hier wird deutlich, dass die neuen Steuerungsmodelle so, wie sie ursprünglich propagiert wurden, Elemente
enthalten, die in der Umsetzung zu technokratischem Perfektionismus ohne
Zielorientierung verführen. Darüber hinaus wurde die politische Dimen~ion
der Reformen in der Praxis zunächst weitgehend vernachlässigt. 2 Es zeigte
sich, dass die Trennung zwischen "Was" und "Wie", zwischen strategischem
und operativem Geschäft - zumindest nicht in der strikten Form haltbar ist,
wie sie zu Beginn des Reformprozesses vielfach formuliert wurde. Schließlich wurde zunehmend deutlich, dass die Modernisierung der Binnenstrukturen zu kurz greift, wenn man das gesellschaftliche Umfeld, die Beziehungen
zwischen der Kommune und den Bürgern, nicht einbezieht.
Diese Situation hat Bestrebungen sowohl nach einer verbesserten Umsetzung als auch nach einer konzeptionellen Weiterentwicklung der neuen
Steuerungsmodelle zur Folge. Vor diesem Hintergrund wurde am Institut Arbeit und Technik mit Förderung durch die Hans-Böckler-Stiftung 199711998
das Projekt "Implementation der neuen Steuerungsmodelle: Die Ausgestaltung der Schnittstellen zwischen Politik, Verwaltung und Bürgern" durchgeführt. Ausgangspunkt dieses Projektes war die Feststellung, dass das Verhältnis zwischen Politik und Verwaltung zu einem wesentlichen Engpassfaktor in der Modernisierung geworden ist. Als Resultate des Projektes ergaben sich vier Anforderungen (vgl. BrandeVStöbe-Blossey/Wohlfahrt 1999):
Die politische Beteiligung am Modernisierungsprozess muss verstärkt
werden.
Die Modernisierung der Verwaltung muss begleitet werden durch eine
Modernisierung der Strukturen in der politischen Arbeit.

2
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"Stillstand auf der ,Baustelle'?" lautet in diesem Zusammenhang der bezeichnende
Titel eines von Jörg Bogumil und Leo Kißler (1998) herausgegebenen Buches, das
sich mit Barrieren der kommunalen Verwaltungsmodernisierung und Schritten zu ihrer Überwindung befasst.
Vgl. dazu ausführlich Brandei/Stöbe-Biossey/Wohlfahrt 1999 sowie Möltgen 2001.

Als Grundlage für eine verbesserte Steuerung muss ein Berichtswesen
erarbeitet werden, das nicht nur finanzielle, sondern auch qualitative
Aspekte enthält.
Über die verstärkte Einbeziehung der Politik hinaus ist auch die Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen dem politisch-administrativen System "Kommune" und Akteuren außerhalb dieses Systems notwendig. 3
Für die Umsetzung dieser vier Anforderungen konnten im Rahmen des Projektes eine Reihe von praktischen Ansatzpunkten identifiziert werden. Angesichts des explorativen Charakters des Projektes konnten diese Ansatzpunkte
jedoch nicht in jeder Hinsicht konkret ausgearbeitet werden. Vor allem wurde - insbesondere im Hinblick auf die dritte und vierte Anforderung - deutlich, dass sie in vieler Hinsicht einer politikfeldspezifischen Konkretisierung
bedürfen. Vor diesem Hintergrund wurde das Projekt "Die Weiterentwicklung der neuen Steuerungsmodelle: Tendenzen und Potenziale am Beispiel
der Jugendhilfe" geplant, das von Mai 2000 bis Februar 2002 lief. Das Feld
der Jugendhilfe war im gegebenen Kontext von besonderem Interesse,
weil die Jugendämter sowohl von der KOSt (vgl. KGSt 1994) als auch
von vielen Kommunen als Pilotämter für die Verwaltungsmodernisierung ausgewählt wurden, sodass sowohl einige Modernisierungserfahrungen als auch kontroverse Diskussionen dazu vorliegen;
weil die im Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) definierte Sonderrolle des Jugendhilfeausschusses als Bestandteil des Jugendamtes sowie
die Beteiligung von freien Trägern im Ausschuss die Frage der Koope-

3

Dieser Aspekt spielt in der jüngsten Diskussion um die Entwicklung der neuen
Steuerungsmodelle eine zunehmend wichtige Rolle: In der Anfangsphase der Modernisierungsdiskussion wurde die Anforderung formuliert, die Kommune müsse sich
"von der Behörde zum Dienstleistungsunternehmen" (Banner 1991) entwickeln, womit die Sichtweise vom Bürger als "Kunde", als "Verbraucher" kommunaler Dienstleistungen, in den Mittelpunkt rückte. Eine aktive Rolle des Bürgers ist damit allerdings nicht verbunden: "Der Kunde ist vorrangig Konsument von Dienstleistungen,
eher passiv und auf Bedürfnisbefriedigung aus. Er tritt der Verwaltung als Anbieterin
von Dienstleistungen mit einer Anspruchshaltung gegenüber." (Bogumil/Kißler
1996:185) Inzwischen zeichnet sich in der Diskussion eine Erweiterung ab, indem
die Entwicklung "von der Ordnungskommune zur Dienstleistungs- und Bürgerkommune" (Banner 1998; Plamper 1998) postuliert wird.
Von besonderer Bedeutung wird es in diesem Zusammenhang sein, Vorstellungen
über das produktive Zusammenwirken von staatlichen bzw. kommunalen und anderen, gesellschaftlichen Akteuren zu entwickeln und Strukturen vorzuschlagen, die
dieses Zusammenwirken verbessern. Diese Strukturen müssen so gestaltet werden,
dass privates Engagement gefordert und gefördert und mit gesamtgesellschaftlichen
Zielsetzungen verknüpft wird. Für einen Staat, der diese Zielsetzungen verfolgt,
wurde in der wissenschaftlichen Diskussion der Begriff des "aktivierenden Staates"
geprägt (vgl. v. Bandemer et al. 1995; v. Bandemer/Hilbert 1998; Esch/Hilbert/Stöbe-Blossey 2001; speziell zum Sozialstaat vgl. Mezger/West 2000); analog kann man
von einer ,.aktivierenden Stadt" sprechen.
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rationsstrukturen zwischen Politik, Verwaltung und externen Akteuren in
besonderer Schärfe aufwerfen;
weil dieses Feld eine lange Tradition im Hinblick auf das Zusammenwirken unterschiedlicher Akteure aufweist und unter dem Gesichtspunkt einer Überwindung der Binnenorientierung in der Verwaltungsreform interessante Erkenntnisse verspricht;
weil dieses Zusammenwirken in den letzten Jahren zunehmend durch
neu hinzugekommene Akteure ergänzt wird (nämlich zum einen durch
freie Initiativen jenseits der traditionellen Wohlfahrtsverbände, zum anderen inzwischen auch durch gewerbliche Anbieter), sodass von einem
breiten Spektrum unterschiedlicher Akteure und von einer zunehmenden
Entwicklung von "public private partnership" ausgegangen werden kann.
Am Beispiel der Jugendhilfe sollten in diesem Projekt Möglichkeiten zur
Weiterentwicklung der Verwaltungsmodernisierung aufgezeigt werden. Im
Mittelpunkt stand zum einen die Frage, wie der Jugendhilfeausschuss (also
die Politik) in den Reformprozess besser eingebunden und seine Steuerungsfunktion unterstützt werden kann. Zum anderen ging es darum, wie sich eine
Kooperation zwischen der Kommune und ihrem Umfeld (etwa Verbänden,
Initiativen, Unternehmen, einzelnen Bürgern usw.) so gestalten lässt, dass Effektivität und Effizienz ebenso gestärkt werden wie Partizipation und Bürgerorientierung.
Die Ergebnisse dieses Projektes bilden den Kern dieses Bandes. Bevor
nun auf Inhalte und Methoden eingegangen wird, soll in einem Exkurs eine
kurze Einführung in die wichtigsten Strukturmerkmale und Besonderheiten
der Jugendhilfe gegeben werden, um auch Leserinnen und Lesern ohne ,jugendhilfespezifische" Fachkenntnisse eine Einordnung der Ergebnisse zu ermöglichen.
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II Exkurs: Strukturmerkmale der JugendhilfeHistorische Entwicklung

Die Entwicklung der Kinder- und Jugendpolitik4 steht im Zusammenhang mit
der Industrialisierung. Den Beginn diesbezüglicher staatlicher Interventionen
markieren ordnungsrechtliche Regelungen (Münder 1996: 10f.): So verbot
im Jahre 1839 das "Preußische Regulativ über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter" die Fabrik- und Nachtarbeit für Kinder unter neun Jahren und
beschränkte deren Arbeitszeit auf zehn Stunden täglich. Seit 1840 forderte
die "Königliche Zirkularverfügung zur Aufnahme von Haltekindern" in Berlin
eine polizeiliche Erlaubnis für die Aufnahme von Pflegekindem unter vier Jahren gegen Entgelt. 1871 wurden bei der Verabschiedung des Reichsstrafgesetzbuches Sonderregelungen für Jugendliche verankert (Strafunmündigkeit der
unter 12-jährigen; Freispruch bei 12-18-jährigen, wenn sie die für die Erkenntnis der Strafbarkeit einer Handlung erforderliche Einsicht nicht besaßen; Möglichkeit der Einweisung in eine Erziehungs- und Besserungsanstalt).
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden verstärkt gemeinnützige Organisationen, die sich der Jugendarbeit und Jugendpflege widmeten. Zunächst gab es kirchliche Organisationen, dann kamen bürgerlichnationale Verbände hinzu, mit Beginn des 20. Jahrhunderts gewann die Arbeiterjugendbewegung an Gewicht. Der Staat reagierte zunächst repressiv;
später versuchte er, die Arbeit der Jugendverbände über das Instrument der
Finanzierung zu steuern. Daraus ergaben sich erste Ansätze zur Förderung
der Jugendarbeit: Mit dem "Erlass betreffend Jugendpflege" (1911) wurden 1
Mio. Mark für die Subvention der Jugendarbeit bereitgestellt- vorausgesetzt,
die Verbände realisierten "vaterländische" Erziehungsvorstellungen. (Münder 1996: 11; ausführlich Hederer 1975; Panter 1965)
Eigenständige Strukturen in der Kinder- und Jugendpolitik bildeten sich
erst später heraus. Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts waren in der Regel
die Armen- und Fürsorgeämter für Fragen der Jugendhilfe zuständig; das
Unterstützungswesen deckte dabei gerade für Kinder und Jugendliche kaum
das Existenzminimum ab. Darüber hinaus gab es eine Vielzahl freier und öf4

Für einen aktuellen Überblick über Inhalte und Strukturen der Kinder- und Jugendpolitik vgl. Kösters 1999.
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fentlicher Institutionen, die in irgendeiner Form mit Jugendfürsorge befasst
waren. Mit der Anordnung von Fürsorgeerziehung, die bei Straffälligkeit
oder starken VerhaltensauffäHigkeiten von Minderjährigen zur Anwendung
kam, waren beispielsweise in Preußen Landräte, Gemeindevorstände und
Polizeibehörden befasst (Kühn 1994: 9). Im Pflegekinderwesen lag die
Kompetenz für die Kontrolle der Pflegestellen ebenfalls bei der Polizeiverwaltung; Vormünder der betroffenen Kinder waren meistens Einzelpersonen,
die vom so genannten Gemeindewaisenrat - einem ehrenamtlich tätigen
Gremium - beaufsichtigt wurden. Diese Kompetenzzersplitterung führte dazu, dass sich die Pflegestellen - Familien wie Einrichtungen - oft jeder Kontrolle entziehen konnten (Kühn 1994: 8).
Angesichts dieser Zersplitterung einerseits und - im Zuge der fortschreitenden Industrialisierung - wachsender Aufgaben andererseits wurde um die
Jahrhundertwende herum der Ruf nach einer Zusammenfassung der Aufgaben der Jugendfürsorge immer lauter und führte schließlich zu der Forderung, städtische Jugendfürsorgeämter einzurichten. Dies geschah vor dem I.
Weltkrieg in einigen größeren Städten (zum Beispiel Mainz und Dresden
1909, Harnburg und Magdeburg 1910). Unumstritten war diese Entwicklung
keineswegs: Zum einen wurden steigende finanzielle Lasten befürchtet, zum
anderen wollten freie Fürsorgeverbände einen zu hohen Einfluss staatlicher
Stellen vermeiden. (Münder 1996: 11; Kühn 1994: 9f.; Schrapper 1996: 64ff.;
ausführlich Hasenclever 1978: 30ff.)
Nachdem die Diskussionen um die Organisation der Jugendfürsorge
durch den Krieg zunächst unterbrochen wurde, setzten sie im Kontext der mit
dem Aufbau der Weimarer Republik einhergehenden Weiterentwicklung des
Sozialstaates erneut ein. Eine umfassende Regelung auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendpolitik kam erstmals im Jahre 1922 mit der Verabschiedung
des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes (RJWG) zustande. Im Hinblick auf die
darin festgeschriebenen Aufgaben stellten präventive Hilfen, Beratung, allgemeine Unterstützung eher Randbereiche dar. Im Vordergrund standen
Aufgaben mit hoheitlichem Charakter, zum Beispiel die Zuständigkeit des
Jugendamtes als Amtsvormund für nichteheliche Kinder, die Verbesserung
und Vereinheitlichung der Pflegekinderaufsicht, die Etablierung der Heimaufsicht und die Mitwirkungspflicht des Jugendamtes bei der Fürsorge für
gefährdete Kinder und Jugendliche (Schutzaufsicht, Jugendgerichtshilfe, Fürsorgeerziehung) (Münder 1996: 12f.).
Über die Definition von Aufgaben hinaus wurden mit dem Gesetz einige
langfristig wirksame Strukturen festgeschrieben (Kühn 1994: 22f.), die bis
heute wirksam sind (vgl. unten, "Strukturen"):
die Kodifizierung eines Anspruchs auf Erziehung (§ 1 RJWG: "Jedes
deutsche Kind hat ein Recht auf Erziehung zur leiblichen, seelischen und
gesellschaftlichen Tüchtigkeit.");
die Zusammenfassung von unterschiedlichen Aufgaben unter dem Begriff "Jugendhilfe";
14

die Konzentration der Jugendhilfe in Jugendämtern, die von allen Stadtund Landkreisen errichtet werden sollten;
die Festschreibung des Subsidiaritätsprinzips, wonach das Jugendamt im
Hinblick auf die Erfüllung der Aufgaben der Jugendhilfe die erforderlichen Angebote vor allem anzuregen und zu fördern und nur "gegebenenfalls" selbst zu schaffen hatte(§ 4 RJWG);
die Gestaltung des Jugendamtes als Kollegialbehörde (§ 9 RJWG), das
heißt, die Etablierung des Jugendwohlfahrtsausschusses als Bestandteil
des Amtes, was eine Besonderheit im Vergleich zu den anderen kommunalen Ämtern darstellt;
die Integration der freien Träger in den Jugendwohlfahrtsausschuss: "Als
stimmberechtigte Mitglieder des Jugendamtes sind neben den leitenden
Beamten in der Jugendwohlfahrt erfahrene und bewährte Männer und
Frauen aller Bevölkerungskreise, insbesondere aus den im Bezirk des
Jugendamtes wirkenden freien Vereinigungen für Jugendwohlfahrt und
Jugendbewegung, auf deren Vorschlag zu berufen. Diese Vereinigungen
haben Anspruch auf zwei Fünftel der Zahl der nichtbeamteten Mitglieder." (Kühn 1994: 23f.)
Durch eine Verordnung der Reichsregierung auf der Grundlage eines Ermächtigungsgesetzes wurden 1924 Teile des RJWG jedoch vor seinem Inkrafttreten vorläufig wieder außer Kraft gesetzt. Dies gilt zum einen für die
Schaffung von neuen und die wesentliche Erweiterung von bestehenden
Aufgaben, zum anderen für die Vorschrift der Errichtung von Jugendämtern
und Landesjugendämtern. Demzufolge wurden längst nicht in allen Städten
und Kreisen Jugendämter errichtet. Selbstständige Jugendämter fanden sich
vor allem in Großstädten; in etwa zwei Dritteln der Fälle war das Jugendamt
hingegen eine Abteilung des Wohlfahrtsamtes (des Vorläufers des heutigen
Sozialamtes). Kritisiert wurde aus pädagogischer Sicht vor allem, dass bei
einer solchen Zuordnung die administrative Tätigkeit des Jugendamtes gegenüber seinem pädagogischen Auftrag zu sehr in den Hintergrund trete.
(Kühn 1994: 24f.)
Während der nationalsozialistischen Zeit wurde der Jugendwohlfahrtsausschuss abgeschafft; weitere formalrechtliche Veränderungen bezüglich
des Amtes gab es nicht. Faktisch wurde die Aufgabenwahrnehmung durch
das Jugendamt ebenso wie durch die traditionellen Wohlfahrtsverbände stark
zurückgedrängt und den parteieigenen Organisationen übertragen (Hitlerjugend, Nationalsozialistische Volkswohlfahrt) (Kühn 1994: 39ff.). Im Vergleich zu den beiden anderen "klassischen" kommunalen Ämtern im Bereich
der sozialen Dienste, dem Wohlfahrtsamt und dem Gesundheitsamt, wurde
die Position des Jugendamtes stark geschwächt (Kühn 1994: 44ff.).
1945 wurde durch die Besatzungsmächte das RJWG in der seit 1924
geltenden Form wieder in Kraft gesetzt. Die auf der Basis des Ermächtigungsgesetzes erfolgten Einschränkungen wurden mit einer Novelle vom
28.08.1953 aufgehoben, sodass viele Bestandteile des RJWG erst gut 30 Jah15

re später in ihrer ursprünglich gewollten Form in Kraft treten konnten. Erst
nach dieser Novelle begann auf breiter Basis die Herauslösung der Jugendämter aus den Wohlfahrtsämtern (Kühn 1994: 62). Bis Ende der 50er Jahre
waren 80% der Jugendämter selbstständig, von den übrigen waren jeweils
etwa die Hälfte Abteilung eines anderen Amtes oder mit anderen Ämtern zu
einem einheitlichen Amt verbunden (Vogel 1960: 192).
Als problematisch wurde in der Fachdiskussion in der Nachkriegszeit vor
allem die Personalsituation in den Jugendämtern angesehen. Gerade bei
Fachkräften im Bereich der Fürsorge gab es einen hohen Anteil an Personen,
die wegen NSDAP-Mitgliedschaft und entsprechender Aktivität entlassen
wurden und oft durch Hilfskräfte ersetzt werden mussten (Kühn 1994: 57).
Noch zum Ende der Fünfzigerjahre wurde festgestellt, dass jedes vierte bis
fünfte Jugendamt ohne sozialpädagogisches Fachpersonal arbeitete (Vogel
1960: 68). Problematisch war auch das Verhältnis zwischen Innen- und Außendienst ("Familienfürsorge"; ab Anfang der Siebzigerjahre immer häufiger
als Allgemeiner Sozialdienst (ASD) bezeichnet). Der Innendienst war in aller
Regel mit Verwaltungspersonal besetzt; noch zum Ende der Fünfzigerjahre
hatten nur knapp 5% der Jugendämter einen eigenen Außendienst; gut 15%
der Jugendämter griffen gemeinsam mit Fürsorge- und/oder Gesundheitsamt
auf einen Außendienst zurück; in knapp 40% der Fälle war der Außendienst
dem Gesundheitsamt zugeordnet (ein Relikt der NS-Zeit); ein gutes Viertel
hatte keinen Außendienst; in den übrigen Fällen gab es andere organisatorische Lösungen (Vogel 1960: 176). Die im Außendienst tätigen Mitarbeiter
hatten den direkten Kontakt zu den Klienten, Entscheidungen über Maßnahmen wurden größtenteils im Innendienst getroffen. Dem Anspruch einer sozialpädagogischen Fachbehörde standen also vielfältige personelle und organisatorische Faktoren entgegen.
1961 gab es eine Novelle, die aus dem "Reichsgesetz für Jugendwohlfahrt" das "Gesetz für Jugendwohlfahrt" machte und die Paragrafenfolge änderte, jedoch nur marginale inhaltliche Änderungen brachte (Hasenclever
1978: 202; Kühn 1994: 69; Münder 1996: 13f.). Besonders umstritten war im
Kontext dieser Novelle das Subsidiaritätsprinzip, das jedoch in § 5 III JWG
bestätigt wurde (Kühn 1994: 69f.). 1962 legten die Stadt Dortmund und in
der Folgezeit weitere Städte Verfassungsklage ein, weil sie die Festschreibung des Vorrangs freier Träger als Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung betrachteten. Zwar wurde diese Klage in ihren wesentlichen Teilen
abgewiesen; allerdings stellte das Bundesverfassungsgericht klar, dass das
Ziel der diesbezüglichen Regelungen kein absoluter Vorrang der freien Träger, sondern eine partnerschaftliehe Zusammenarbeit zwischen öffentlichen
und freien Trägern sei und dass die Gesamtverantwortung beim öffentlichen
Träger, also bei der Kommune, verbleibt (Kühn 1994: 79f:, Münder 1996:
107f.).
Die personellen und organisatorischen Mängel in der Jugendamtsarbeit
konnten durch die Novelle nicht beseitigt werden. Anfang der Siebzigerjahre
setzte eine intensive Diskussion über Reformnotwendigkeiten ein. Reform16

forderungen bezogen sich vor allem darauf, Innen- und Außendienst zusammenzuführen, den Sozialarbeitern eigenständige Handlungs- und Entscheidungsmöglichkeiten zuzuweisen, an Stelle der einheitlichen Familienfürsorge
Spezialdienste einzurichten und Teamarbeit zu verstärken (zusammenfassend
Kühn 1994: 83ff.). Praktisch spiegelte sich diese Diskussion in der Entwicklung
von unterschiedlichen Modellen der Neuorganisation wider (Kühn 1994: 93ff.):
Gemeinsames Kennzeichen vieler Modelle war die Stärkung der Position
des Sozialarbeiters, die auch mit einer Aufwertung der Ausbildung (Fachhochschulen) und mit einer Erhöhung des Anteils des sozialpädagogischen
Fachpersonals in den Jugendämtern einherging. Die Trennung zwischen Innenc und Außendienst wurde in immer mehr Jugendämtern aufgelöst. Des
Weiteren gab es eine Tendenz zur Dekonzentration: In manchen Kommunen
wurden Dienststellen in den Stadtteilen eingerichtet, in anderen Städten verblieben zwar die Mitarbeiter im zentralen Amt, jedoch wurden Bezirkszuständigkeiten eingeführt. In einigen Fällen erhielt dabei jeweils ein Sozialarbeiter die Zuständigkeit für einen kleinen Bezirk, in anderen Fällen übernahmen Teams die Verantwortung für etwas größere Bezirke. In den meisten
Jugendämtern wurde ein allgemeiner Sozialdienst aufgebaut; darüber hinaus
wurden spezialisierte Dienste für besondere Problemlagen eingerichtet.
Auf der organisatorischen und personellen Ebene wurden damit die Reformforderungen vielerorts nach und nach eingelöst - auch wenn die Modelle nicht immer den in sie gesetzten Erwartungen vollständig gerecht wurden und es in den Achtzigerjahren angesichts knapperer Finanzen in einigen
Bereichen auch zu Rückschritten kam. Bezüglich der rechtlichen Grundlagen
für die Arbeit der Jugendämter kam eine grundlegende Reform - nach langwierigen Diskussionen- erst Ende der Achtzigerjahre zu Stande. Am 01.10.
1991 ersetzte das neue Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) das JWG.
Münder (1996: 15f.; ausführlich 1990) nennt vor allem drei wesentliche Veränderungen: Die Zuständigkeiten in der Jugendhilfe wurde bei den örtlichen
Jugendämtern konzentriert, Maßnahmen mit eingreifendem Charakter wurden abgebaut, allgemeine Förderungsangebote und präventive Leistungen
wurden umfassend benannt.
Inhaltlich unterscheidet das KJHG zwischen "Leistungen der Jugendhilfe" (§ 2 II) und "anderen Aufgaben der Jugendhilfe" (§ 2 III). Der Unterschied zwischen beiden Teilbereichen liegt - ein wenig vereinfachend zusammengefasst- darin, dass es sich bei dem erstgenannten Teil vorrangig um
Angebote und Dienstleistungen für junge Menschen und ihrer Familien handelt, während im letzteren Teil eher hoheitlich geprägte Aufsichts- und Kontrollaufgaben im Mittelpunkt stehen. Zu den "Leistungen der Jugendhilfe"
gehören die Jugendarbeit, die Jugendsozialarbeit, die Förderung der Erziehung in der Familie, die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und
in Tagespflege sowie die Hilfen zur Erziehung. Dabei sind die im KJHG aufgezählten Leistungen nicht als abschließender Katalog zu verstehen, sondern
können je nach pädagogischem Bedarf ergänzt werden. Zu den "anderen
Aufgaben der Jugendhilfe" sind zu rechnen: vorläufige Maßnahmen zum
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Schutz von Kindern und Jugendlichen, der Schutz von Kindern und Jugendlichen in Familienpflege und in Einrichtungen, die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, das Vormundschafts- und Pflegschaftswesen.
Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind die Kreise und kreisfreien Städte (§ 69 I), bei denen ein Jugendamt zu errichten ist (§ 69 III).
Landesrechtlich kann geregelt werden, dass auch kreisangehörige Gemeinden, die von ihrer Leistungsfähigkeit her dazu in der Lage sind, ein eigenes
Jugendamt errichten können (§ 69 II). Mit der Vorschrift, ein Jugendamt zu
errichten, bestätigt das KJHG eine schon im JWG enthaltene Regelung, die
letztli~h in die kommunale Organisationshoheit eingreift: Es geht nicht nur
darum, dass die im KJHG enthaltenen Aufgaben wahrgenommen werden,
sondern es wird darüber hinaus festgelegt, dass dies durch ein spezielles Amt,
eben das Jugendamt, geschehen soll.
Die organisatorische Besonderheit des Jugendamtes im Vergleich zu allen anderen kommunalen Ämtern besteht in seiner Kollegialverfassung: Seine Aufgaben "werden durch den Jugendhilfeausschuss und durch die Verwaltung des Jugendamtes wahrgenommen" (§ 70 I), wobei die Geschäfte der
laufenden Verwaltung durch den Leiter der Verwaltung der jeweiligen Gebietskörperschaft oder- in dessen Auftrag- vom Leiter der Verwaltung des
Jugendamtes durchgeführt werden. Der Jugendhilfeausschuss gilt also als
Bestandteil des Jugendamtes.
Der Jugendhilfeausschuss wiederum unterscheidet sich durch seine Zusammensetzung von den übrigen kommunalen Ausschüssen: Als stimmberechtigte Mitglieder gehören ihm zu drei Fünftein Mitglieder der Vertretungskörperschaft des Trägers bzw. vom ihr gewählte, in der Jugendhilfe erfahrene Männerund Frauen an; zwei Fünftel werden auf Vorschlag der örtlichen anerkannten Träger der freien Jugendhilfe von der Vertretungskörperschaft gewählt, wobei die Vorschläge der Jugend- und der Wohlfahrtsverbände angemessen zu berücksichtigen sind (§ 71 1).
In dieser Zusammensetzung der Jugendhilfeausschüsse spiegelt sich die
wesentliche Rolle wider, die freie Träger in der Jugendhilfe spielen. Zwar
haben die Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Erfüllung der im KJHG
enthaltenen Aufgaben "die Gesamtverantwortung einschließlich der Planungsverantwortung" (§ 79 1). Sie sollen gewährleisten, dass die dazu erforderliche Infrastruktur zur Verfügung steht(§ 79 II) und sind in diesem Kontext verpflichtet, eine Jugendhilfeplanung durchzuführen. All dies heißt aber
keineswegs, dass die öffentlichen Träger die Einrichtungen selbst unterhalten
und die Leistungen selbst erbringen müssten - im Gegenteil. In der Jugendhilfe spielen traditionell freie Träger eine große Rolle, welche auch im KJHG
festgeschrieben ist: "Die Jugendhilfe ist gekennzeichnet durch die Vielfalt
von Trägern unterschiedlicher Wertorientierungen und die Vielfalt von Inhalten, Methoden und Arbeitsforrnen." (§ 3 I) Dem Subsidiaritätsprinzip entsprechend sollen öffentliche Träger von eigenen Maßnahmen absehen, wenn
geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen von freien Trägern
betrieben oder rechtzeitig geschaffen werden können (§ 4 II).
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Darüber hinaus sind die freien Träger über die Arbeitsgemeinschaften
nach § 78 an der Gestaltung der Jugendhilfelandschaft beteiligt: "Die Träger
der öffentlichen Jugendhilfe sollen die Bildung von Arbeitsgemeinschaften
anstreben, in denen neben ihnen die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe sowie die Träger gesonderter Maßnahmen vertreten sind. In den Arbeitsgemeinschaften soll darauf hingewirkt werden, dass die geplanten Maßnahmen aufeinander abgestimmt werden und sich gegenseitig ergänzen." Diese
Arbeitsgemeinschaften leisten in der Praxis eine Vorarbeit für Entscheidungen des Jugendhilfeausschusses.
Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die Tätigkeit von freien
Trägern anregen und unter bestimmten Voraussetzungen fördern. Für eine
auf Dauer angelegte Förderung ist in der Regel die Anerkennung als Träger
der freien Jugendhilfe Voraussetzung(§ 74 1). Bedingung für diese Anerkennung ist - neben fachlichen Anforderungen - unter anderem die Verfolgung
gemeinnütziger Ziele(§ 75 1). Die Kirchen und Religionsgemeinschaften des
öffentlichen Rechts sowie die auf Bundesebene zusammengeschlossenen
Verbände der freien Wohlfahrtspflege sind per definitionem anerkannte Träger der freien Jugendhilfe (§ 75 III). Andere Träger haben einen Rechtsanspruch auf Anerkennung, wenn sie seit drei Jahren die für die Anerkennung
formulierten Voraussetzungen erfüllen (§ 75 II). Nur auf die anerkannten
freien Träger bezieht sich im Übrigen das erwähnte Subsidiaritätsprinzip
nach § 4 II; sollten andere Anbieter die gleichen Leistungen bereitstellen,
stellt dies keinen Grund für den öffentlichen Träger dar, auf eigene Angebote
zu verzichten.
Der kurze Überblick über die Strukturen zeigt zum einen, dass die Jugendhilfe in der Kommune eine organisatorische Sonderstellung einnimmt.
Dies bringt in die Diskussion um die neuen Steuerungsmodelle eine besondere Brisanz, wie sich insbesondere in Teil 1 der folgenden Darstellung der
Projektergebnisse zeigen wird. Zum anderen ist die Jugendhilfe geprägt
durch die Kooperation zwischen Kommune und freien Trägern. Auch dies
führt zu spezifischen Konfliktlagen, wie vor allem in Teil 2 und 3 deutlich
werden wird.
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III Verwaltungsmodemisierung und Politik in der
Jugendhilfe - Ergebnisse eines Projektes

Vorbemerkung: Zur Methode des Projektes
Das Projekt "Die Weiterentwicklung der neuen Steuerungsmodelle: Tendenzen und Potenziale am Beispiel der Jugendhilfe" enthielt - neben einer Auswertung der einschlägigen Literatur- im Wesentlichen vier Bestandteile:
In 15 Jugendämtern in acht Bundesländern (Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein) wurden Fallstudien durchgeführt. Darunter befinden sich neun Jugendämter in kreisfreien Städten, vier in
kreisangehörigen Kommunen und zwei in Kreisen. Für die Auswahl der
Fallbeispiele war zum einen die Absicht maßgebend, interessante Beispiele für die Lösung von im Kontext der Verwaltungsreformen auftretenden Fragen zu finden - etwa für eine intensive Beteiligung des Jugendhilfeausschusses an der Reform, für ein nutzbares Berichtswesen
oder für eine Strategie der Förderung von bürgerschaftlichem Engagement. Zum anderen sollten die verschiedenen Besonderheiten, die bei der
Neuorganisation der Jugendhilfe vorzufinden sind (vgl. insbesondere
1.3/1.4), Berücksichtigung finden. Es ging also nicht um eine quasi repräsentative Auswahl von Kommunen, sondern darum, Kommunen zu
finden, die zumindest in Teilaspekten der Verwaltungsmodernisierung von
besonderem Interesse sind.5
In jeder Fallstudie wurden Interviews mit der Verwaltung des Jugendamtes und mit ca. fünf bis sieben Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses geführt. Dabei wurde Wert darauf gelegt, sowohl möglichst alle im
Ausschuss vertretenen Parteien als auch freie Träger zu berücksichtigen,
was in den meisten Kommunen auch gelungen ist. Dabei kamen insge-

5

Einige Gesprächspartner aus Politik und Verwaltung, die sehr offen über die Probleme in ihrer jeweiligen Kommune sprachen, legten großen Wert. darauf, dass ihre
Kommune in diesem Kontext nicht erwähnt wird. Um die gewünschte Anonymität zu
gewährleisten und eine gleichartige Darstellung von "positiven" und "negativen"
Beispielen zu erreichen, werden die untersuchten Kommunen im vorliegenden Bericht nicht genannt.
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samt 85 Interviews zu Stande (27% CDU/CSU, 25% SPD, 6% Bündnis
90/Grüne, je 1% FDP, PDS und ÖDP, 39% freie Träger).
Des Weiteren wurde ein Workshop veranstaltet, der sich mit Perspektiven der Jugendhilfeausschuss-Arbeit befasste und dazu diente, Zwischenergebnisse mit Ausschussmitgliedern zu diskutieren und Ideen für
die Gestaltung der Ausschussarbeit zu erarbeiten und auszutauschen.
Teilnehmer/innen des Workshops waren gut 40 Vertreter/innen aus Jugendhilfeausschüssen, Jugendämtern, Wohlfahrtsverbänden und Wissenschaft. (zur Dokumentation des Workshops vgl. Stöbe-Blossey 2001a)
Um einen Überblick darüber zu gewinnen, wie Jugendhilfeausschussmitglieder die aktuelle Entwicklung einschätzen, enthielt das Projekt
auch eine schriftliche Befragung. Für die schriftliche Befragung wurde
exemplarisch das LandNordrhein-Westfalen ausgewählt. Auf Grund von
Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Adressenmaterial musste die
Befragung auf die Ausschussvorsitzenden beschränkt werden. Damit
kann die Befragung zweifellos nicht den Anspruch erheben, die Sichtweise der Mitglieder insgesamt abzubilden. Die Auswertung der mündlichen Interviews im Rahmen der Fallstudien deutet allerdings darauf hin,
dass sich die Einschätzungen und Auffassungen von Vorsitzenden einerseits und "einfachen" Mitgliedern- einschließlich der Vertreter der freien Träger - andererseits nicht grundsätzlich voneinander unterscheiden;
Unterschiede bestehen vor allem insofern, als die Vorsitzenden in der
Regel besser informiert sind als der Durchschnitt der Mitglieder. Was die
Bewertung der Verwaltungsmodernisierung und der damit zusammenhängenden Entwicklungen betrifft, ist davon auszugehen, dass die Ergebnisse bei einer Einbeziehung der "einfachen" Mitglieder sehr ähnlich
ausgefallen wären.
Die Fragebögen wurden im Januar 2001 versandt; im März folgte ein
Erinnerungsschreiben, dem erneut ein Fragebogen beilag; der Rücklauf
lief bis Juli. Angeschrieben wurden die Vorsitzenden aller Jugendhilfeausschüsse bei den örtlichen Trägern der Jugendhilfe im Land Nordrhein-Westfalen; es handelt sich also um eine Totalerhebung bei den
nordrhein-westfälischen Jugendhilfeausschuss-Vorsitzenden. In Nordrhein-Westfalen gibt es 171 Jugendämter (Stand 2000), davon 23 bei
kreisfreien Städten (14%), 31 bei Kreisen (18%) und 117 bei kreisangehörigen Kommunen (68%). Die Rücklaufquote beträgt 44% (75 Fragebögen); es wurde somit ein erfreulich hoher Wert erreicht. Kreisfreie
Kommunen und Kreise sind hier zu jeweils 20% vertreten, während die
kreisangehörigen Kommunen mit 60% gegenüber ihrer tatsächlichen
quantitativen Bedeutung leicht unterrepräsentiert sind. (für eine ausführliche Darstellung der Befragungsergebnisse vgl. Stöbe-Blossey 2001b)
Ergänzend wurden Expertengespräche geführt, in denen teilweise Einzelaspekte vertieft, teilweise generelle Diskussionen zur Entwicklung der
Verwaltungsreform geführt wurden. Die Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen kamen zum einen schwerpunktmäßig aus der Wis22

