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Frühzeitige gemeindenahe Gewaltprävention für Kinder und 
Jugendliche tut Not

Der Bundestag hat am 27. 10. 2011 ein Bundeskinder-
schutzgesetz (BKiSchG) verabschiedet. DIE LINKE. be-
grüßt, dass dieses Gesetz und die Verbesserungen im SGB 
VIII (KJHG) einen frühzeitigen und aktiven Schutz von 
Kindern und Jugendlichen vor Gewalt befördern will. Ein 
derartiges Gesetz hätte, frühzeitiger umgesetzt, viele Fälle 
von Gewalt gegen Kinder und Jugendliche verhindern 
können - darunter auch so spektakuläre wie der in Flu-
terschen, Kreis Altenkirchen.

Die Einführung effektiver „Früherkennungs-“ und Präventionssysteme auf kommunaler Ebene wie 
beispielsweise des „Dormagener Modells“ oder verwandter Konzepte wurde wesentlich erleichtert. 
Das Kinderschutzgesetz und die Veränderungen im SGB definieren die Handlungs- und Informations-
pflichten, sowie die Rechte der Jugendämter und ihrer Beauftragten bei der Gewaltprävention für Kin-
der rechtsverbindlich und bundeseinheitlich und erweitern sie zum Wohl der Kinder. Gesetzesziele 
sind:

 die gesetzliche Regelung der Zusammenarbeit im Kinderschutz und der Befugnisse und 
Pflichten zur Datenweitergabe,

 die Konkretisierung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung durch Definition der 
Pflicht der Jugendämter zur Inaugenscheinnahme, 

 die Pflicht zur Übermittlung aller relevanten Daten untereinander bei Zuständigkeitswechsel 
von Jugendämtern infolge Umzugs einer Familie. 

Die Umsetzung dieser Ziele ist für emanzipatorisch orientierte und zugleich effektive Gewalt- und 
Notprävention nicht nur förderlich, sondern zwingende Voraussetzung. Dennoch bleibt es Gegenstand 
der Kritik der LINKEN, dass der Gesetzesentwurf nach wie vor in wesentlichen Punkten nicht weit 
genug geht und viele essentielle Forderungen des Kinder- und Jugendschutzes noch immer offen blei-
ben.

So schafft auch dieser Entwurf keine eigenständigen Rechtsansprüche der Kinder auf „Frühe Hilfen“. 
Gerade dies wird aber vom Deutschen Kinderschutzbund, UNICEF, Arbeiterwohlfahrt, Volkssolidari-
tät und den anderen Kinderschutzverbänden nachdrücklich eingefordert.

Die Aufnahme der Kinderrechte im Grundgesetz nach der auch von Deutschland unterschrie-
benen UN-Kinderrechtskonvention kann hier nachhaltig Abhilfe schaffen: Danach werden Kin-
der und Jugendliche spätestens ab ihrer Geburt als eigenständige Personen definiert, die ohne 
Beeinträchtigung der Elternrechte über eigene und unabdingbare Persönlichkeitsrechte und 
daraus abzuleitende Rechtsansprüche in der kollektiven Daseinsvorsorge verfügen. 

Die Öffentliche Jugendhilfe hat Kinder und Jugendliche emanzipatorisch und in altersgemäßer Weise 
zu unterstützen, wenn sie ihre Rechte geltend machen wollen. Auch deshalb verlangt DIE LINKE. die 
Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz und die zügige Anpassung aller nachrangigen Gesetze 
und Bestimmungen in Bund und Ländern.
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„Frühe Hilfen“ sind als präventive Aktivitäten für Kommunen nicht nur kostengünstig sondern viel-
fach wirksam. Als „Familienergänzende“ Hilfen sind sie oft geeignet, „Familienersetzende“ Hilfen 
wie Heimunterbringungen zu vermeiden. Dazu müssen sie allerdings den betroffenen Familien „wert-
schätzend“ und attraktiv angeboten und vom kommunalen Jugendamt als der Öffentliche Träger der 
Kinder- und Jugendhilfe“ nach dem Solidarprinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“ organisiert werden.

Wie der Deutsche Kinderschutzbund unterstreicht 
auch DIE LINKE, dass gut funktionierende und flä-
chendeckende Netzwerke „Früher Förderung“ längst 
nicht alle Fehlentwicklungen vermeiden können. Kin-
der, Jugendliche und Angehörige benötigen im weite-
ren Verlauf auch weiterer „Prävention“ und „Nachsor-
ge; denn sekundäre und tertiäre Prävention sind zwei 
Seiten der gleichen Medaille. Jedem Kind und jedem 
Jugendlichen müssen auch „zweite“ - und wo nötig 
viele weitere Chancen geboten werden.

DIE LINKE. fordert den Gesetzgeber auf, auch 
dafür ohne Verzug schnelle Verbesserungen des 
SGB VIII (KJHG) in die Wege zu leiten. Im Be-
reich des Schutzes von Kindern  und Jugendlichen 
vor Gewalt und Not sind Bund, Länder und Ge-
meinden durch das Bundes-Kinder und Jugendhil-
fegesetz (KJHG) zum konstruktiven Dialog mit 

allen in der Kinder- und Jugendhilfe Beteiligten und zum zügigen Handeln gefordert. 

Emanzipatorischer Kinderschutz muss aber weit mehr als „Frühe Hilfen“ umfassen. Auch für spätere 
Lebensphasen müssen flächendeckende und adäquate Strukturen und Angebote geschaffen werden. 
Dazu bedarf es eigenständiger jugendpolitischer Konzepte, die die Länder zusammen mit den Kom-
munen und nachhaltiger finanzieller Unterstützung des Bundes entwickeln müssen. Die Länder müs-
sen im Rahmen des KJHG verpflichtet werden, auf kommunaler Ebene alle notwendigen finanziellen 
und strukturellen Voraussetzungen zu schaffen, damit die Öffentliche Kinder- und Jugendhilfe (Ju-
gendämter) im Rahmen der Gemeindeselbstverwaltung das allgemeine „Kindeswohl“ und den Schutz 
der Kinder und Jugendlichen gewährleisten kann. Deshalb kritisiert DIE LINKE. auf das Schärfste, 
dass die Landesfamilienministerin Alt (GRÜNE) vom Bundestag ultimativ verlangt, die bitter not-
wendige Gewaltprävention für Kinder und Jugendliche von finanziellen Leistungspflichten der gesetz-
lichen Krankenkassen abhängig zu machen und darüber hinaus bei Nichterfüllung mit Ablehnung des 
BKiSchG im Bundesrat droht.

Die Rheinland-Pfälzische LINKE unterstreicht dem entgegen:

 Vorbeugender Schutz von Kindern vor Gewalt und Not kann nicht vorrangig Sache der Ge-
setzlichen Krankenkassen sein, sondern ist und bleibt Kernaufgabe der Kinder- und Jugendhil-
fe und bedarf immer konstruktiver und gemeinsamer Lösungen aller Beteiligten. Dazu gehö-
ren auch die Träger der so genannten Freien Kinder- und Jugendhilfe. Deshalb ist die Pflicht 
zur Zusammenarbeit schon aus Gründen des Kindeswohls beidseitig zu normieren.

 Die kommunalen Jugendämter als Träger der Öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe müssen 
personell und strukturell gestärkt werden, um die aus dem BKiSchG resultierenden Aufgaben 
bewältigen zu können. Weil Netzwerkarbeit, Beratung von Einrichtungen und Qualitätssiche-
rung besonders arbeits- und zeitaufwendig sind, ist für den Allgemeinen Sozialen Dienst 
(ASD) eine an das Vormundschaftsrecht angelehnte Fallzahlbegrenzung anzustreben.
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 Kinderschutz darf nicht an Kommunikations- und Sprachbarrieren scheitern. Alle Angebote 
müssen „barrierefrei“ sein. Das BKiSchG ist im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention 
zu erweitern und zu ergänzen.

 Der schon im KJHG enthaltene Rechtsanspruch von Kindern und Jugendlichen auf unabhän-
gige Beratung ohne Kenntnis der Personensorgeberechtigten darf nicht an Vorbehalte wie das 
Vorliegen von Not- und Konfliktlagen gekoppelt werden. 

 DIE LINKE. verkennt keineswegs die Notwendigkeit der Beachtung des Konnexitätsprinzips 
und eines angemessenen finanziellen Beitrags auch seitens des Bundes für die im BKiSchG 
beschriebenen und ermöglichten Maßnahmen. Wir verweisen aber nachdrücklich darauf, dass 
Gewaltprävention für Kinder und Jugendliche zu den Kernaufgaben des Landes und seiner 
Landkreise, Städte und Gemeinden gehört.

 Das Land Rheinland-Pfalz und sein Familienministerium haben sich aktiv darum zu bemühen, 
die eigene Verantwortung für die Gewalt- und Notprävention von Kindern und Jugendlichen 
wahrzunehmen und die jahrzehntelangen Versäumnisse aktiv und unverzüglich auch unter 
Einsatz eigener finanzieller Mittel zu beheben.

 Die zuständige Landesfamilienministerin Alt handelt inkompetent und pflichtvergessen und 
demonstriert soziale Kälte gegenüber den von Gewalt und Not bedrohten oder schon betroffe-
nen Kindern, wenn sie das BKiSchG boykottiert und sich auch weiterhin vor eigenständiger
Pflichterfüllung drückt. Wenn sie ihre Zustimmung zum BKiSchG und zur Gewaltprävention 
ultimativ an die Finanzierungspflicht der Gesetzlichen Krankenkassen binden will und die fi-
nanzielle Verantwortung des Landes negiert, beteiligt sie sich an der durch Schwarz-Gelb be-
triebenen neoliberalen Zerstörung der gesetzlichen Krankenversicherung 

DIE LINKE.Rheinland-Pfalz fordert ihre Mitglieder und die anderen demokratischen Parteien 
in den kommunalen Selbstverwaltungsorganen der Landkreise, Städte und Gemeinden und im 
Landtag auf, die Landesfamilienministerin daran zu hindern, das Bundeskinderschutzgesetz 
und die Gewaltprävention auf dem Rücken der Kinder- und Jugendlichen zu boykottieren.

Unser Bundesland Rheinland-Pfalz muss erreichen, dass das Gesetz in wichtigen Punkten verbessert
aber keineswegs verhindert oder aufgeschoben wird. Jede weitere Zeitverzögerung produziert Un-
recht an unseren Kindern. Weil Gewaltprävention für Kinder und Jugendliche eine vorrangige gesell-
schaftspolitische Aufgabe ist,  muss sie auch eine bedeutende Aufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge 
bleiben und muss unter der demokratisch legitimierten Aufsicht der Jugendämter stattfinden.

Deshalb ist zu vermeiden, dass Gewaltprävention für Kinder und Jugendliche unter dem
Vorwand fehlender Konnexität zum Leistungsgegenstand der gesetzlichen Krankenversiche-
rung degradiert und in typisch neoliberaler Weise von einer GRÜNEN Ministerin als Brand-
satz gegen die Gesetzliche Krankenversicherung missbraucht wird.

 Die Linke Rheinland-Pfalz fordert die Landesregierung auf, im Bundesrat dem Kinderschutz-
gesetz BKSchG zuzustimmen und durch ein Einführungsgesetz auf Landesebene die Finanzie-
rung der draus entstehenden Aufgaben der Öffentlichen Jugendhilfe bei den kommunalen Ju-
gendämtern sicherzustellen, damit daraus für die Kommunen keine zusätzliche finanzielle Be-
lastung entsteht. 

 DIE LINKE.Rheinland-Pfalz fordert die Landesregierung auf, mit einer Bundesratsinitiative 
die alsbaldige Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz zu befördern.

 Das Kinder- und Jugendhilferecht ist derart weiter zu entwickeln, dass Kindeswohl und Kin-
derschutz einschließlich der notwendigen und weiterführenden Maßnahmen finanziell nach-
haltig gesichert werden.   

 So sollten beispielsweise auch „Familienhebammen“ in die Gesundheitsförderung nach SGB 
V mit einbezogen und eine entsprechenden Regelfinanzierung im Rahmen der Netzwerke 
Früher Hilfen normiert werden. 
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 Neben vielen anderen Gründen verlangen auch die strukturellen Anforderungen einer emanzi-
patorischen und nachhaltigen Kinder- und Jugendhilfe und die Sicherung des Kindeswohls ei-
ne schnelle und tief greifende Neuregelung der Gemeindefinanzen. Als Basis unseres Ge-
meinwesens muss die kommunale Selbstverwaltung auf konjunkturunabhängiger Finanzie-
rungsbasis endlich wieder handlungsfähig werden. 
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