Relevante Aspekte aus dem Koalitionsvertrag vom 24.11.2021
für die Kinder- und Jugendhilfe/für Kinder und Jugendliche
Zitate aus dem Koalitionsvertrag.
Die nachfolgende Auflistung (Stand: 24.11.2021) ist ohne Priorisierung und Anspruch auf
Vollständigkeit.

Aspekte im Kontext Kinder- und Jugendhilfe:
Inklusives SGB VIII
In einem Beteiligungsprozess mit Ländern, Kommunen und Verbänden sollen notwendige
Anpassungen zur Umsetzung der inklusiven Jugendhilfe im SGB VIII erarbeitet und in dieser Legislatur
gesetzlich geregelt und fortlaufend evaluiert werden. Wir werden dafür Modellprogramme auf den
Weg bringen und die Verfahrenslotsen schneller und unbefristet einsetzen.
Kinder- und Jugendplan
Wir werden den Kinder- und Jugendplan bedarfsgerecht ausstatten.
Kostenbeteiligung gestrichen
Heim- und Pflegekinder sollen eigene Einkünfte komplett behalten können.
Pflegeeltern von Kindern mit Behinderungen
Pflegeeltern von Kindern mit Behinderungen wollen wir besonders unterstützen.
Digitalisierung
Wir werden Angebote der Jugendhilfe bei der Digitalisierung unterstützen.
Das Telefon- und Onlineberatungsangebot des Bundes werden wir finanziell absichern.
Wohnungslose junge Menschen
Wohnungslose junge Menschen werden wir u. a. mit Housing First Konzepten fördern.
Kinder psychisch kranker Eltern
Wir unterstützen die Kinder von psychisch, sucht- oder chronisch kranken Eltern.
Wir starten eine bundesweite Aufklärungskampagne zur Entstigmatisierung psychischer
Erkrankungen.
Wir reformieren die psychotherapeutische Bedarfsplanung, um Wartezeiten auf einen
Behandlungsplatz, insbesondere für Kinder- und Jugendliche, aber auch in ländlichen und
strukturschwachen Gebieten deutlich zu reduzieren.
Kindgerechte Justiz
Wir wollen Prävention und Kinderschutz stärken und für eine kindersensible Justiz sorgen. (s. auch:
Familien)

Muslimische Jugendvereine
Wir wollen der Vielfalt des muslimischen Lebens Rechnung tragen und u. a. Jugendvereine
unterstützen.
Schutzkonzepte-Modellprojekte
Mit Modellprojekten werden wir die Entwicklung von Schutzkonzepten unterstützen.
Kooperation im Kinderschutz
Wir werden die länderübergreifende Zusammenarbeit in Kinderschutzfällen verbessern und streben
einheitliche Standards für das fachliche Vorgehen, z. B. Meldeketten an.
Sexuelle Gewalt
Die Arbeit des „Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs“ werden wir
gesetzlich regeln und eine regelmäßige Berichtspflicht an den Deutschen Bundestag einführen.
Den Nationalen Rat gegen sexuelle Gewalt werden wir verstetigen und die unabhängige
Aufarbeitungskommission in ihrer jetzigen Form weiterführen.
Um den Kampf gegen physische, psychische und insbesondere sexualisierte Gewalt im Sport zu
verbessern, unterstützen wir den Aufbau eines unabhängigen Zentrums für Safe Sport. Wir legen ein
Bundesprogramm gegen Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit im Sport auf.
Um Queerfeindlichkeit entgegenzuwirken, erarbeiten wir einen ressortübergreifenden Nationalen
Aktionsplan für Akzeptanz und Schutz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und setzen ihn finanziell
unterlegt um. Darin unterstützen wir u. a. die Länder bei der Aufklärung an Schulen und in der
Jugendarbeit, (…)
Kampf gegen Kindesmissbrauch
Im Kampf gegen Kindesmissbrauch stärken wir das Bundeskriminalamt (BKA) personell und entlasten
die Beschäftigten bei der Auswertung der beschlagnahmten Datenträger durch technische Lösungen
– unter Sicherstellung des Schutzes personenbezogener Daten der Opfer – und realisieren den
tagesaktuellen Abgleich mit den Datenbanken.
Die Informationsweitergabe zwischen den Ämtern und den am Hilfenetzwerk des Kindes beteiligten
Akteurinnen und Akteuren muss verbessert und verbindlicher geregelt werden – unter Wahrung des
Datenschutzes und Achtung der Vertrauensstellung der Jugendämter.
Präventionsprogramme wie „Kein Täter werden“ unterstützen wir.
Die Aufarbeitung struktureller sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen in
gesellschaftlichen Gruppen, wie Sportvereinen, Kirchen und der Jugendarbeit, werden wir begleiten,
aktiv fördern und wenn erforderlich gesetzliche Grundlagen schaffen.
Drogenpolitik/Jugendschutz
Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten
Geschäften ein. Dadurch wird die Qualität kontrolliert, die Weitergabe verunreinigter Substanzen
verhindert und der Jugendschutz gewährleistet.
Bei der Alkohol- und Nikotinprävention setzen wir auf verstärkte Aufklärung mit besonderem Fokus
auf Kinder, Jugendliche und schwangere Frauen. Wir verschärfen die Regelungen für Marketing und
Sponsoring bei Alkohol, Nikotin und Cannabis.

Frühe Hilfen/Geburt
Die Mittel der „Stiftung Frühe Hilfen“ werden wir dynamisieren.
Wir werden eine zweiwöchige vergütete Freistellung für die Partnerin oder den Partner nach der
Geburt eines Kindeseinführen. Diese Möglichkeit soll es auch für Alleinerziehende geben.
Frühkindliche Bildung
Wir werden das Gute-Kita-Gesetz auf der Grundlage der Ergebnisse des Monitorings und der
Evaluation fortsetzen und bis Ende der Legislaturperiode gemeinsam mit den Ländern in ein
Qualitätsentwicklungsgesetz mit bundesweiten Standards überführen. Dabei fokussieren wir auf
Verbesserung der Betreuungsrelation, Sprachförderung und ein bedarfsgerechtes Ganztagsangebot.
Zum weiteren Ausbau von Kita-Plätzen soll ein Investitionsprogramm aufgelegt werden.
Die Kindertagespflege wollen wir als Angebot der Kindertagesbetreuung weiterentwickeln und
fördern
das Programm „Sprach-Kitas“ weiterentwickeln und verstetigen.
Den fachlich fundierten Einsatz von digitalen Medien mit angemessener technischer Ausstattung in
der frühkindlichen Bildung werden wir fördern und die Medienkompetenz stärken.
Kinder- und Jugendbeteiligung
Mit einem Nationalen Aktionsplan für Kinder- und Jugendbeteiligung werden wir die Jugendstrategie
der Bundesregierung weiterentwickeln, Qualitätsstandards für wirksame Beteiligung besser bekannt
machen, selbstbestimmte Kinder- und Jugendparlamente und Beteiligungsnetzwerke stärken.
Mit einer Kampagne informieren wir Kinder über ihr Rechte und Beschwerdemöglichkeiten.
Kinder und Jugendliche sollen mit gleichen Lebenschancen aufwachsen, unabhängig von ihrer
Herkunft. Sie haben eigene Rechte. Ihre Anliegen und Interessen sind uns wichtig, wir werden junge
Menschen an Entscheidungen, die sie betreffen, beteiligen.
Wir wollen eine kindgerechte Justiz und Verwaltung, die Kindern Gehör schenkt.
Wir werden das aktive Wahlalter für die Wahlen zum Europäischen Parlament auf 16 Jahre senken.
Wir wollen das Grundgesetz ändern, um das aktive Wahlalter für die Wahl zum Deutschen Bundestag
auf 16 Jahre zu senken.
Fachkräfte Erziehungsberufe
Gemeinsam mit den Ländern und allen relevanten Akteuren entwickeln wir eine Gesamtstrategie,
um den Fachkräftebedarf für Erziehungsberufe zu sichern
und streben einen bundeseinheitlichen Rahmen für die Ausbildung an. Sie soll vergütet und generell
schulgeldfrei sein.
Mit hochwertigen Qualitätsstandards in der Kindertagesbetreuung, sorgen wir für attraktive
Arbeitsbedingungen.
Wir wollen die praxisintegrierte Ausbildung ausbauen, horizontale und vertikale Karrierewege sowie
hochwertige Fortbildungsmaßnahmen fördern und Quereinstieg erleichtern.
Umschulungen werden wir auch im dritten Ausbildungsjahr vollständig fördern.

Internationale Jugendarbeit
Wir werden die europäische und internationale Jugendarbeit, insbesondere für Auszubildende,
stärken. Die Arbeit, auch der im Aufbau befindlichen Jugendwerke, setzen wir fort. Die Plätze in den
Freiwilligendiensten werden wir nachfragegerecht ausbauen, das Taschengeld erhöhen und
Teilzeitmöglichkeiten verbessern. Wir werden den Internationalen Freiwilligendienst stärken und das
„FSJ digital“ weiter aufbauen.
Zukunftspaket nach Corona
Im Anschluss an das Corona-Aufholpaket werden wir die Situation für Kinder und Jugendliche mit
einem Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit schnell und wirksam verbessern. Wir
wollen das Investitionsprogramm für Familien und Jugendbildungsstätten fortführen.

Kontext Beruf:
Mehr berufliche Beratung / Berufsausbildung
Das Angebot an Berufs- und Studienberatung in Jugendpflegeeinrichtungen wollen wir erweitern.
Mit den Ländern bauen wir die Berufsorientierung und Jugendberufsagenturen flächendeckend aus.
Wir wollen eine Ausbildungsgarantie, die allen Jugendlichen einen Zugang zu einer
vollqualifizierenden Berufsausbildung ermöglicht, stets vorrangig im Betrieb.
Wir führen die Allianz für Ausbildung fort.
Die Einstiegsqualifizierung, die assistierte Ausbildung, ausbildungsbegleitende Hilfen und
Verbundausbildungen bauen wir aus. Wir öffnen die Hilfen für Geflüchtete.
In Regionen mit erheblicher Unterversorgung an Ausbildungsplätzen initiieren wir bedarfsgerecht
außerbetriebliche Ausbildungsangebote in enger Absprache mit den Sozialpartnern.
Das Teilhabechancengesetz (§ 16i und § 16e SGB II) wollen wir entfristen und weiterentwickeln.
Begleitendes Coaching und aufsuchende Sozialarbeit werden Regelinstrumente in SGB II und SGB XII.
Die Anrechnung von Schüler- und Studentenjobs von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in
Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II sowie Pflege- oder Heimkindern soll entfallen. Bei
Auszubildenden erhöhen wir den Freibetrag.
Sanktionen für U25Jährige / Kooperation Jugendhilfe
An Mitwirkungspflichten, die in der Teilhabevereinbarung festgehalten werden, halten wir fest. Sie
werden gesetzlich bis spätestens Ende 2022 neu geordnet. Der Neuregelung geht eine Evaluation
voraus. Damit setzen wir auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes um, wie die Kosten der
Unterkunft von Sanktionen auszunehmen und Unter-25-Jährige gleich zu behandeln.
Ihnen machen wir im Sanktionsfall ein Coaching-Angebot in Abstimmung mit der örtlichen
Jugendhilfe (nach § 16h SGB II).
Bis zur gesetzlichen Neuregelung schaffen wir ein einjähriges Moratorium für die bisherigen
Sanktionen unter das Existenzminimum, das auch für kommunale Jobcenter gelten muss.
Kinder und Jugendliche bedürfen besonderer Unterstützung für einen gelingenden Bildungs- und
Ausbildungsverlauf. Wir werden § 16h SGB II ausweiten, um die Kooperation mit der Jugendhilfe zu

stärken und gemeinsame Anlaufstellen zu schaffen.

Kontext Kindergrundrechte:
Kinderrechte ins Grundgesetz
Wir wollen die Kinderrechte ausdrücklich im Grundgesetz verankern und orientieren uns dabei
maßgeblich an den Vorgaben der UN-Kinderrechtskonvention. Dafür werden wir einen
Gesetzesentwurf vorlegen und zugleich das Monitoring zur Umsetzung der UNKinderrechtskonvention ausbauen.

Kontext Armutsbekämpfung:
Kindergrundsicherung
Wir wollen mit der Kindergrundsicherung bessere Chancen für Kinder und Jugendliche schaffen und
konzentrieren uns auf die, die am meisten Unterstützung brauchen. Wir wollen mehr Kinder aus der
Armut holen und setzen dabei insbesondere auch auf Digitalisierung und Entbürokratisierung. Wir
werden Kitas, Schulen und sonstige Angebote der Bildung und Teilhabe sowie Mobilität weiter
stärken.
In einem Neustart der Familienförderung wollen wir bisherige finanzielle Unterstützungen – wie
Kindergeld, Leistungen aus SGB II/XII für Kinder, Teile des Bildungs- und Teilhabepakets, sowie den
Kinderzuschlag – in einer einfachen, automatisiert berechnet und ausgezahlten Förderleistung
bündeln. Diese Leistung soll ohne bürokratische Hürden direkt bei den Kindern ankommen und ihr
neu zu definierendes soziokulturelles Existenzminimum sichern.
Die Kindergrundsicherung soll aus zwei Komponenten bestehen: Einem einkommensunabhängigen
Garantiebetrag, der für alle Kinder und Jugendlichen gleich hoch ist, und einem vom
Elterneinkommen abhängigen, gestaffelten Zusatzbetrag. Volljährige Anspruchsberechtigte erhalten
die Leistung direkt.

Kontext Schule:
Schule: Startchancen-Programm
Mit dem neuen Programm „Startchancen“ wollen wir Kindern und Jugendlichen bessere
Bildungschancen unabhängig von der sozialen Lage ihrer Eltern ermöglichen. Wir werden mehr als
4.000 allgemein- und berufsbildende Schulen mit einem hohen Anteil sozial benachteiligter
Schülerinnen und Schüler besonders stärken. Dazu wollen wir diese Schulen mit einem
Investitionsprogramm für moderne, klimagerechte, barrierefreie Schulen mit einer zeitgemäßen
Lernumgebung und Kreativlaboren unterstützen. Wir stellen diesen Schulen ein Chancenbudget zur
freien Verfügung, um Schule, Unterricht und Lernangebote weiterzuentwickeln und außerschulische
Kooperationen zu fördern.
Wir unterstützen diese Schulen dauerhaft mit Stellen für schulische Sozialarbeit und fördern dort
Schulentwicklung und Berufsorientierung im Rahmen weiterer Programme.
Über dieses Programm hinaus werden wir weitere bis zu 4.000 Schulen in benachteiligten Regionen
und Quartieren gezielt und dauerhaft mit zusätzlichen Stellen für schulische Sozialarbeit unterstützen.
An Schulen mit einem hohen Anteil von Schülerinnen und Schülern, die einen Anspruch auf
Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket haben, wollen wir dauerhaft und unbürokratisch
Angebote für Lernförderung und soziokulturelle Teilhabe etablieren, um sicherzustellen, dass die
Inanspruchnahme dieser Leistungen steigt.

Ganztag
Wir werden den Ausbau der Ganztagsangebote mit einem besonderen Augenmerk auf die Qualität
weiter unterstützen.
Mit Ländern und Kommunen werden wir uns über die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf
Ganztagsbildung und -betreuung und der qualitativen Weiterentwicklung verständigen und unter
Berücksichtigung der länderspezifischen Ausprägungen einen gemeinsamen Qualitätsrahmen
entwickeln.
Wir vereinfachen den Abruf bereitgestellter Mittel, indem wir Basis- und Bonustopf zusammenführen
und die Frist für den Beschleunigungstopf verlängern.
Wir wollen den sinnvollen gemeinsamen Einsatz von Fachkräften im schulischen und
außerschulischen Bereich ermöglichen.
Wir unterstützen, fördern oder stärken Angebote wie „Kultur macht stark“, den MINT-Aktionsplan –
insb. für Mädchen –, Sprachförderung und herkunftssprachliche Angebote, „Haus der Kleinen
Forscher“, Mentoring und Patenschaften, Begabtenförderung sowie Sport- und Bewegungsangebote.
Wir unterstützen zivilgesellschaftliches Bildungsengagement und die Einbindung außerschulischer
Akteure.
Digitalpakt Schule
Wir wollen Länder und Kommunen dauerhaft bei der Digitalisierung des Bildungswesens
unterstützen.
Den Mittelabruf beim Digitalpakt Schule werden wir beschleunigen und entbürokratisieren. (…)

Kontext Familien:
Familiengerichtliche Verfahren
Wir werden in familiengerichtlichen Verfahren den Kinderschutz und das Prinzip der Mündlichkeit
der Verhandlungen stärken. Die Hürden für die Nichtzulassungsbeschwerde werden wir senken
sowie einen Fortbildungsanspruch für Familienrichterinnen und Familienrichter gesetzlich verankern.
Wenn häusliche Gewalt festgestellt wird, ist dies in einem Umgangsverfahren zwingend zu
berücksichtigen.
Erziehungs-, sowie Trennungs- und Konfliktberatung
Wir wollen gemeinsam mit den Ländern die Erziehungs-, sowie Trennungs- und Konfliktberatung
verbessern und dabei insbesondere das Wechselmodell in den Mittelpunkt stellen.
Umgangsrecht
Wir werden den Kindern ein eigenes Recht auf Umgang mit den Großeltern und Geschwistern geben.
Wir ermöglichen es unverheirateten Vätern in den Fällen, in denen die Eltern einen gemeinsamen
Wohnsitz haben, durch einseitige Erklärung das gemeinsame Sorgerecht zu erlangen. Widerspricht
die Mutter, so muss das Familiengericht über die gemeinsame Sorge entscheiden. Das Kindeswohl ist
dabei besonders zu berücksichtigen. Wir werden die Modernisierung im Kindschafts- und
Unterhaltsrecht mit Studien begleiten.
Familienrecht
Wir werden das Familienrecht modernisieren. (Ab Zeile 3384 im Koalitionsvertrag finden Sie Details)

Zusammenstellung: AFET-Bundesverband für Erziehungshilfe (24.11.2021), www.afet-ev.de
Georgstraße 26, 30173 Hannover 0511-35399140

