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So manches Internetforum dient auch dazu,
Meinungsmüll zu entsorgen; dass im „Forum
Erziehungshilfen" Ähnliches geschieht, ist neu.
Angesichts des Kommentars von
von Hinrichs/GerHinrichs/Gerlach (ForE 1/2010) in der Rechtsspalte dieser
Fachzeitschrift braucht es wieder
wieder einmal
einmal eine
eine
kleine Erinnerung an den Gegenstand der hier
in Rede stehenden Debatte bzw. AuseinanderAuseinander setzung um das Fachkonzept
Fachkonzept der
der SozialraumSozialraumorientierung.
• Dieses
- ein
soziDieses Fachkonzept
Fachkonzept —
einausnahmslos
ausnahmslos sozialarbeiterisch und pädagogisch inspiriertes
- gilt
Konzept —
giltmittlerweile
mittlerweilevielerorts
vielerortsals
alsfachfachlich unstrittige inhaltliche Grundlage für die
Praxis guter kommunaler Jugendhilfe. Die
diesbezüglichen erfreulichen
erfreulichen ErfahrungsbeErfahrungsberichte nehmen zu (eine
(eine kleine
kleine AusWahl:
Auswahl:
Pichlrneier/Rose
Pichlmeier/Rose 2010; Haller u.a. 2007;
2007;
Leitner/Richter 2004),
2004), die
die
Budde u.a. 2006; Leitner/Richter
diesbezüglichen Untersuchungen stimmen
zuversichtlich •(etwa Kalter/Schrapper
Kalter/Schrapper 2006;
zuversichtlich.(etwa
Krone
Krone u.
u. a.
a. 2009)
entspre29'09) und
und ermöglichen entsprechende Nachjustierungen, und das in der
Fußnote 4 (ForE 1/2010, S.
S. 59)
59) von
von HinHinrichs/Gerlach erwähnte Institut ist mit seiner
darauf bezogenen Umsetzungsarbeit
Umsetzungsarbeit gut
gut bebeschäftigt. Zur Unterstützung
Unterstützungdieses
diesesfachlifachlichen Konzepts gibt es einige wünschenswerte strukturelle und organisatorische
organisatorische ElemenElemenbestimmte FinanzierungsinFinanzierungsinte, aber auch bestimmte
-

-

das sog. Sozialraumbudget.
• Derzeit werden Hilfen zur Erziehung in vielen
Kommunen immer noch wie auf einem Markt
verteilt. Viele gute und einige schlechte Träger
scharren mit den Hufen und warten darauf,
dass ein Jugendamt sie beauftragt bzw. dass
sie von einer Familie ,,gewählt"
»gewählt" werden.
werden. Man
Man
positioniert sich auf dem Markt, man wirbt
mit Prospekten und (schlimmer noch) mit
Dumpingangeboten. Geworben wird um die
Familien
alsoleistungsberechtigte
leistungsberechtigte MenFamilien —
- also
schen, die zu unterstützen Aufgabe
Aufgabe der
der TräTräger ist, deren Existenz davon abhängt, dass
möglichst viele Familien „leistungsberechtigt"
und damit zu Fällen werden. Ein ähnliches
Prinzip wie in der Bestattungs-Wirtschaft: Nur
bei möglichst vielen Toten haben die Bestatter
ein gutes Auskommen
Auskommen—
- und
undwer
werauf
auf die
die Idee
Idee
käme, die Berufsfreiheit der Bestatter gefährdet zu sehen, wenn man etwa durch erhöhte
Verkehrssicherheit die Mortalitätsrate zu senken versuchte, den würde man zu Recht auffordern,
fordern, die Tassen in seinem Schrank zu
zählen.
• Die Vergabe der Hilfen zur Erziehung
Erziehung ist
ist also
also
marktförmig organisiert; davon lebt (in vielen
Gebietskörperschaften völlig ungesteuert) ein
ganzes Heer von freien Trägern. Dass ein
marktförmiges Prinzip die Qualität pädagogischer Arbeit nicht gerade fördert, ist mittler-
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schwimmen.
Mir ist
ist schleierhaft,
schleierhaft, wie zwei Auschwimmen Mir
toren nach einer mittlerweile
mittlerweile ca.
ca. zehnjährigen
zehnjährigen
Literaturlage, in der diese Behauptung
Behauptung in
in eieiner Art und Weise klargestellt wurde, die
überbieten ist,
ist, weiterhin
weiterhin bebenicht mehr zu überbieten
haupten können, dass Träger im Rahmen von
Sozialrawnbudgets
Sozialramnbudgets über
über Hilfen
Hilfen mitentscheimitentscheiden können. Es ist geradezu
geradezu Ausweis
Ausweis eines
eines
Budgetvertrags, dass
guten BudgetVertrags,
dass allein das Jugendamt über die 'Gewährung
Gewährung der
der Hilfen
Hilfenentscheientscheidet und dass die Träger eine
eine beratende
beratende FunkFunkGestaltung der
der Hilfe
Hilfe wahrnehwahrnehtion bei der Gestaltung
men. In unzähligen Publikationen,
Publikationen, sowohl
sowohl seiseitens sozialräumlich arbeitender Kommunen
als auch von zahlreichen Fachautoren, aber
auch in allen mir zugänglichen Budgetverträgen ist eindeutig geregelt bzw. wird der
Standpunkt vertreten, dass Einrichtungen der
Hilfen zur Erziehung nicht über die Gewährung von Hilfen mitentscheiden können (so
übrigens auch in dem hier
hier in
in Rede
Rede stehenden
stehenden
„Osnabrücker Vertrag").
alEinzelfallentscheidung soll
soll sich
sich ... al• „Eine Einzelfallentscheidung
lein am Bedarfsdeckungsgrundsatz, also an
fachlichen und gerade nicht an finanziellen
Kriterien
(ForE1/2010,
1/2010, S.
S.
Kriterien orientieren
orientieren ..." (ForE
60). Großartig, denn genau um dieses Prinzip geht es beim sozialraumorientierten Konzept, und dass zwei Juristen daher kommen
und genau dieses Postulat gegen diesen Ansatz meinen richten zu können, stellt die
Welt schon ganz schön auf den Kopf. Erste
Untersuchungen belegen, dass in Projekten
„sozialräumlicher Jugendhilfe" durch passgenaue und flexibel auf den individuellen
individuellen BeBedarf zugeschnittene
zugeschnittene Hilfesettings
Hilfesettingsdem
demBeBedarfsdeckungsprinzip in weitaus höherem
Maße entsprochen wird als in den konventionellen Hilfevereinbarungen
Hilfevereinbarungen (etwa
(etwa 55 Std.!
Std./
Woche SPFH für zwei Jahre). Folglich widerspricht die vielerorts
vielerorts vorfindbare
vorfindbareSteueSteuerungspraxis, dass auf unterschiedlichen administrativen Ebenen (wirtschaftliche Jugendhilfe, Abteilungsleitung, Amtsleitung,
Dezernent/in, OB) über Hilfen (häufig allein
unter finanziellen Erwägungen) entschieden
wird und nicht etwa, wie im § 36 SGB VIII
vorgesehen, auf der Grundlage der Hilfevereinbarung zwischen dem fallführenden Sozialarbeiter und den potenziellen HilfeempfänWirklichkeit dem
dem BedarfsdeckungsBedarfsdeckungsgern, in Wirklichkeit
prinzip. Wann klagt dagegen mal jemand?
• Hinrichs/Gerlach behaupten, durch Sozialraumbudgets würden „insbesondere
„insbesondere bei
bei ausausgeschöpftem
Rechtsansprüche ververgeschöpftem Budget
Budget ... Rechtsansprüche
kürzt" (S. 60). Ach Gott, es ist fast peinlich, im-

mer wieder darauf hinweisen
hinweisen zu
zu müssen:
müssen: NaNatürlich steht mittlerweile in allen Budgetverträgen, dass bei ausgeschöpftem Budget anhand festgelegter Kriterien
Kriterien Nachverha,ndlunNachverhandlungen durchgeführt werden und dass selbstverständlich alle Rechtsansprüche erfüllt werden.
Zurzeit lässt sich
sich nach
nach den
denersten
erstenEvaluatioEvaluationen länger laufender Projekte sogar sagen,
dass in den Kommunen,
Kommunen, die
diemit
miteinem
einemkonsekonsequenten Budget arbeiten, Rechtsansprüche in
einer Art und Weise erfüllt werden, wie es das
dem Juin der klassischen Einzelfallhilfe auf dein
gendhilfe-Markt nie der Fall
Fall war.
war.
• Der
Der in
in den
den Ausführungen
Ausführungen von Hinrichs/Gerlach insinuierte Eindruck, es ginge in erheblichem Ausmaße auch um die Verletzung von
Strukturprinzipien des Jugendhulferechts
Jugendhilferechts (etwa Trägervielfalt), hat ebenfalls
ebenfalls mit
mit der
der RealiRealität nichts zu tun. Dass in einem Landkreis 18
unterschiedliche Träger Hilfen zur Erziehung
anbieten und bei der sozialräumlichen Kooperation berücksichtigt sind und darüber hinaus
weitere Träger auf Wunsch der Adressaten
hinzugezogen werden könnten,
könnten, sollte
sollte genügenügend Beleg sein für die Trägerpluralität.
Wir haben heute
heute mit
mit dem
demFachkonzept
Fachkonzeptder
derSoSozialraumorientierung
zialr
aumorientierung eine
eine theoretisch
theoretisch gut begründete, in der Praxis systematisch erprobte
konzeptionelle Folie, die mit entsprechender
organisationaler und finanzierungstechnischer
Unterstützung enorme Wirkungen mit Blick
auf gute Hilfen angesichts
angesichts einer
einer deprimierendeprimierenden kommunalen Haushaltslage zu entfalten in
der Lage ist. Wenn einzelne Elemente davon
nun auf hoher See von Gerichten „verboten"
werden, so bringt das zwar ein wenig mehr
Aufwand für die Innovatoren vor Ort, aber sie
lassen sich erfreulicherweise
erfreulicherweisein
inihren
ihrenBemüBemühungen um verbesserte
verbesserte Arbeit
Arbeitunter
unterschwieschwierigsten Rahmenbedingungen weder durch
Rechtsanwälte noch durch Gerichte bremsen.
Von Gerichten kann man nicht erwarten, dass
sie sich um Alternativen zu dem derzeitigen
merkwürdigen Zustand des basarähnlichen Geschachers um
umFamilien
Familienbemühen
bemühen—- es ist
ist
schachers
schlichtweg nicht ihre Aufgabe.
Aufgabe. Doch
Doch von
von JurisJurisSpielfeidrand darf
ten mit Eigeninteressen am Spielfeldrand
man durchaus erwarten, dass sie sich den Kopf
über Alternativen zerbrechen anstatt sich einen
Teufel darum zu scheren, dass bessere Hilfen
für Kinder, Jugendliche und ihre Familien mit
dem zur Verfügung stehenden Geld kreiert werden.
den,
Ich habe mich in gebührender Nachdenklichkeit
gefragt, wieso diese Westerwelles der Jugendhil-
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fe dazu kommen, diese munter
munter herunter
herunter gegeschriebenen Halbwahrheiten und Tatsachenverdrehungen zu publizieren. Wir Altlinken wissen:
Das Sein bestimmt
bestimmt das
das Bewusstsein.
Bewusstsein.Wer
Werals
alsAnAnwalt an der Berufsfreiheit verdient,
verdient, hat
hat schlichtschlichtweg andere Interessen als ein 15-Jähriger, der
auf dem Markt der Berufsfreiheit ans preisgünstigste Heim verschachert wird. Wenn der FDPVorsitzende über Hartz IV redet, tut er das nicht
aus der Perspektive des Hartz IV-Empfängers,
sondern aus der Perspektive der Wählergruppe,
die ihn am Regieren hält. Dass
Dass ein
ein Anwalt
Anwalt aus
aus
der Sicht seines Klientels ein Sozialraumbudget
nicht verwerflich,
verwerflich,aber
aberman
manmuss
mussnanasieht, ist nicht
türlich wissen, wes Lied er krächzt.
Nachdem wir Gemeinwesenarbeiter der Jugendhilfe mühsam u. a. beigebracht haben,
dass etwa Kinder einen Willen haben, leistungsberechtigte Menschen bei
bei der
der Gestaltung
Gestaltung
der Leistung mitzubestimmen haben, die indiLebensentwürfe von Menschen einen
viduellen Lebensentwiirfe
hohen Stellenwert auch im Rahmen einer bürokratieseits vorgenommenen
vorgenommenen LeistungsentLeistungsentscheidung haben usw., müssen wir uns heute
nicht von den Rittern der Berufsfreiheit erklären lassen, was gute Jugendhilfe ist. Ich bin
immer wieder skeptisch, wenn
wenn Ärzte
Ärzte zum
zum anangeblichen Wohl ihrer Patienten um ihre Honorare kämpfen. Und mich fröstelt, wenn Juristen, die Trägerinteressen vertreten, vorgeben,
dies im Interesse der leistungsberechtigen
Menschen zu tun. Das ist in etwa so, wenn
Westerwelle behauptet, sich im Interesse der
übernachtenden Kunden für die steuerliche
Entlastung von Hoteliers einzusetzen. Der krude Kommentar von Hinrichs/Gerlach
Hinrichs/Gerlach mit
mit munmunter in die Welt gesetzten Behauptungen
Behauptungen ohne
ohne
Beleg, ohne Hand und Fuß und leider auch ohne Sinn und Verstand hilft uns nur wenig bei
eine gut
gut ausgestattete,
ausgestattete, jurisjurisdem Bemühen um eine
tisch einwandfreie und den Bedarfslagen der
Kinder, Jugendlichen und Familien angepasste
kommunale Jugendhilfe. Selbst die Diskussion
unter Juristen
Juristea ist mittlerweile erheblich
erheblich weiter,
weiter,
als das fahrlässige Geschreibsel von Hinrichs/
Gerlach vermuten lässt (s. etwa
etwa Nellissen
Nellissen 2006;
2006;
Stähr 2006). Die Mühsal eines intensiven Literaturstudiums sowohl juristischer als auch sozialarbeiterischer Fachliteratur
Fachliteraturhätte
hätteden
denHerHerzialarbeiterischer
ren einige der in diesem Beitrag
Beitrag zu
zu diagnostidiagnostizierenden Torheiten erspart. Aber auch mit
solchen Äußerungen muss ich vorsichtig sein es könnte als Angriff auf die Berufsfreiheit
schreibender Juristen ausgelegt werden.
Der Osnabrücker Vertrag ist in vielerlei Hinsicht
von Gerichten
Gerichten beanstanbeanstananders als die bislang von

deten Verträge. Im Landkreis Osnabrück sind
alle interessierten Träger bei der Finanzierung
einbezogen; es gibt keinerlei Monopolisten
oder grundsätzlich ausgegrenzte Träger; das
Wunsch- und Wahlrecht der Klienten ist zu 100
festgelegter Teil der
Prozent gewährleistet; ein,
ein festgelegter
Fälle wird - wie im alten System - über Fallfinanzierung geregelt. Diese Aspekte sind im Gerichtsurteil nicht berücksichtigt, weil die Richter
schlichtweg Begründungen aus anderen Urteilen
abgeschrieben
haben. Vermutlich
Vermutlichsind
sinddie
diedeutdeutabgeschrieben haben.
schen Gerichte ähnlich überlastet wie die deutschen Jugendämter, und genauso, wie es hier
und da mal mit dem Kinderschutz nicht klappt,
gibt es auch mal das ein oder andere merkwürdige Urteil. Ich weiß, dass sich in Deutschland
Urteilsschelte „nicht gehört". Umso größere
Freude bereitet es mir, von meinem Recht auf
Meinungsfreiheit Gebrauch zu machen: Ich halte
dieses Urteil für ziemlich daneben.
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