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Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 

 

Kinder und Jugendliche stärken. Beteiligung der jungen Generation auf feste institutionelle 
Füße stellen.  
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 

 
Der Landtag stellt fest, 
 
dass sich durch die umfangreiche Novellierung des SGB VIII im Zuge des Gesetzes zur Stär-
kung von Kindern und Jugendlichen von Juni 2021 zahlreiche rechtliche wie fachliche Ände-
rungsbedarfe für das Kinder- und Jugendhilfegesetz Sachsen-Anhalt (KJHG LSA) ergeben. 
Länder wie Schleswig-Holstein und Niedersachsen haben bereits entsprechende Gesetzes-
entwürfe vorgelegt, um die mit dem Reformprozess auf Bundesebene verfolgten fünf zent-
ralen Zielstellungen umzusetzen. Diese fünf Zielstellungen sind:  
 

 Besserer Kinder- und Jugendschutz, 

 Kinder und Jugendliche, die in Pflegefamilien oder in Einrichtungen der Erziehungshilfe 
aufwachsen, stärken, 

 Hilfen aus einer Hand für Kinder mit und ohne Behinderungen, 

 Mehr Prävention vor Ort, 

 Mehr Beteiligung von jungen Menschen, Eltern und Familien. 
 
Darüber hinaus ergibt sich auf Landesebene seit längerem Handlungsbedarf durch die im Ok-
tober 2019 vorgelegte Evaluierung des KJHG LSA (Drs. 7/5151). 
 
Die Landesregierung wird entsprechend aufgefordert, 
 
1. im für die Kinder- und Jugendhilfe zuständigen Ausschuss im II. Quartal 2022 über den 

Erarbeitungsstand einer landesgesetzlichen Umsetzung des Kinder- und Jugendstär-
kungsgesetzes sowie zur Umsetzung der Evaluationsergebnisse bzgl. § 31 KJHG LSA zu 
berichten und 
 



 

 

2 

2. im Laufe des Jahres 2022 einen Gesetzentwurf im Landtag einzubringen, der insbeson-
dere die fünf zentralen Ziele des Reformprozesses zum SGB VIII sowie die Ergebnisse der 
Evaluation des KJHG LSA aufgreift. Dabei sind insbesondere die folgenden inhaltlichen 
Aspekte zu berücksichtigen: 

 

 gesetzliche Verankerung von selbstorganisierten Zusammenschlüssen von Klienten 
der Kinder- und Jugendhilfe sowie ehrenamtlich in diesem Bereich tätigen Personen 
und die finanzielle, informelle und sächliche Unterstützung dieser Gremien (gemäß 
§ 4a SGB VIII). Den selbstorganisierten Zusammenschlüssen ist dabei ein Platz als 
stimmberechtigtes Mitglied im Landesjugendhilfeausschuss einzuräumen (§ 10 Ab-
satz 2 KJHG LSA), 

 Normierung der strukturellen Vorgaben und der finanziellen Förderung von Om-
budsstellen im Land, um eine landesweite, niedrigschwellige und barrierefreie Be-
schwerde- und Beratungsstruktur zu etablieren (§ 9a SGB VIII), 

 Klarstellung einer weiterhin bestehenden Genehmigungspflicht für familienähnliche 
Betreuungsformen (§ 45a SGB VIII) und 

 Einführung eines Flächenfaktors im Rahmen der Förderung von örtlichen Maßnah-
men gemäß § 31 KJHG LSA. 

 
 
 
Begründung 
 
Mit dem Inkrafttreten des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes ist eine umfassende Novel-
lierung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII) vollzogen worden. Dieser Novellie-
rungsprozess begann in einem ersten Versuch bereits 2015. Die umfassenden neuen Rege-
lungen zur „Großen Lösung“ also der Zusammenführung der Leistungen für Kin-
der/Jugendliche mit und ohne Behinderung sowie Stärkung der Rechtsposition der jungen 
Menschen und ihrem Anspruch auf Beratung und Selbstvertretung, der Komplex der Pflege-
familien, neuen rechtlichen Definitionen zur Schulsozialarbeit u. a. verweisen auf landesge-
setzgeberischen Handlungsbedarf und einer vorigen politischen Positionierung des Landes. 
Diese Prozesse laufen - sofern sie stattfinden - in Sachsen-Anhalt bisher ohne öffentliche und 
fachöffentliche Beteiligung. Manche Aspekte wie Ombudsstellen im Bereich des KHJG LSA 
wie auch selbstorganisierte Zusammenschlüsse finden lediglich im Rahmen von Haushaltsti-
teln einen Niederschlag, sind damit aber ohne Strukturvorgaben und verbriefte Finanzie-
rungsansprüche nur unverbindliche landespolitische Setzungen. Die Landesregierung wird 
entsprechend aufgefordert, detailliert über den laufenden Arbeitsprozess im zuständigen 
Ausschuss zu berichten und im Laufe diesen Jahres einen entsprechenden Gesetzentwurf 
dem Landtag vorzulegen. Dabei sind zentrale inhaltliche Aspekte aufzugreifen.  
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