
Informationen zum Bundeskinderschutzgesetz,  
das am 27.10.2011 vom Bundestag beschlossen wurde:  

- Bundeskinderschutzgesetz ist gut, aber unterfinanziert  

Das geplante Bundeskinderschutzgesetz der Bundesregierung wird von Experten 
überwiegend positiv bewertet, zugleich jedoch als unterfinanziert angesehen. Dies war der 
einhellige Tenor der öffentlichen Anhörung des Familienausschusses am 26. September 
2011 zu dem von der Regierung vorgelegten Gesetzentwurf (17/6256). Mit dem Gesetz 
sollen Kinder und Jugendliche besser vor Missbrauch und Verwahrlosung geschützt werden.  

Besonders harsche Kritik von Seiten der Experten richtete sich gegen das 
Gesundheitswesen und gegen das Bundesgesundheitsministerium. Auf der einen Seite 
werde von der Regierung die Vernetzung aller für den Kinder- und Jugendschutz relevanten 
Gruppierungen eingefordert, aber auf der Regierungsebene scheitere diese Vernetzung 
zwischen den Ressorts, bemängelte Jutta Decarli vom Bundesverband für Erziehungshilfe 
(AFET). […]  

Der Erfolg des Gesetzes werde mit seiner Finanzierung stehen und fallen, prophezeite Birgit 
Zeller von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter. In vielen Kommunen 
fehlen nach ihren Angaben die personellen und finanziellen Ressourcen, „um die 
Anforderungen des Gesetzes zu erfüllen“. Die im Gesetzentwurf veranschlagten Kosten für 
die Landes- und Kommunalhaushalte von jährlich zunächst 90 und später 64 Millionen Euro 
seien „nicht transparent und nachvollziehbar gerechnet“, kritisierte Zeller. Auch Jörg Freese 
mahnte im Namen der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände, dass das 
Gesetz ohne hinreichende finanzielle Kostenregelung zwischen Bund, Ländern und 
Kommunen „keinen durchschlagenden Erfolg“ haben werde. […] Unterschiedlich wurde von 
den Sachverständigen bewertet, ob für bestimmte Leistungen und Hilfsangebote an Familien 
und Kinder ein Rechtsanspruch formuliert werden soll. Dies forderten Heinz Hilgers, 
Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes, und Sabine Skutta vom Deutschen Roten 
Kreuz. Sie verwies in diesem Zusammenhang auf die Situation von Migranten, die nicht oder 
nur schlecht der deutschen Sprache mächtig seien. Für diese Fälle müsste ein 
Rechtsanspruch auf einen Dolmetscher gewährt werden. Prävention dürfe „nicht an 
Sprachschranken scheitern“.  

Thomas Meysen vom Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht forderte eine 
kontinuierliche Beratung und Unterstützung von Pflegefamilien. Zusammen mit dem 
zuständigen Jugendamt könne das sichere Aufwachsen von Kindern so am besten 
gewährleistet werden. Maria Kurz-Adam vom Stadtjugendamt München sprach sich für eine 
starke Stellung der Jugendämter aus. Diese stünden schließlich am „Ende einer 
Verantwortungskette“.  

Quelle: hib Nr.369 vom 27. September 2011  

Zu diesem Gesetzentwurf hat die eaf schon mehrmals Stellung bezogen:  

http://www.eaf-
bund.de/fileadmin/user_upload/Stellungnahmen/Stn2011/110215_Stn_Bundeskinderschutzg
esetz.pdf  

 


