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Stellungnahme von Liesa Scholzen in der Sitzung  

von Ausschuss IV  am 11. Mai 2016 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 

Zu OIKOS 

 

Als erstes gilt es Lob und Dank für OIKOS' ehrenamtliche Arbeit und das 

gesellschaftliche Engagement der letzten Jahre auszusprechen.  

Allerdings werden in der heutigen Zeit an stationäre pädagogische 

Jugendhilfe hohe Qualitätsansprüche gestellt – überall in der Welt – auch 

in der DG.  

Aus diesem Grund sind Qualitätsstandards, Professionalität, Know How 

und ausgebildete Fachkräfte unabdingbar geworden. Diese Standards 

ermöglichen erst fachliche Weiterentwicklung des Hilfeangebots und 

erlauben der pädagogischen Arbeit Platz zu bieten für individuelle 

Lösungen, als wesentliche Merkmale von professionellem Handeln.  

 

Vor einigen Jahren bereits hat Minister Mollers vor diesem Hintergrund 

begonnen, auch die Einrichtungen im sozialen Bereich extern überprüfen 

zu lassen. Dabei ging und geht ausschließlich darum, die Qualität von 

öffentlich finanzierten Dienstleistungen zu garantieren. Die Menschen in 

der DG haben einen Anspruch auf Qualität! Seitdem sind mehrere 

Einrichtungen auditiert worden. Dankenswerterweise sind diese externen 

Evaluationen meistens gut ausgefallen, Siehe SIA, MOSAIK,... Ein Beleg für 

die gute Arbeit, die hierzulande im Sozialbereich geleistet wird.  

 

Das vom Landesjugendamt des Landschaftsverbandes Rheinland, dessen 
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Expertise nicht in Zweifel gezogen werden kann, durchgeführte Audit der 

von OIKOS angebotenen Dienstleistungen im Jugendhilfebereich ist 

allerdings sehr schlecht ausgefallen.  

Es deckt zahlreiche Mängel auf und schlussfolgert: "Eine Unterstützung 

durch pädagogische Fachkräfte innerhalb der Familie (Funk) besteht nicht. 

Das ist aber ein maßgeblicher qualitativer Faktor. (...)  In einer Einrichtung 

ist der permanente fachliche Austausch wesentlich für die Entwicklung 

Zielführender pädagogischer Handlungsstrategien. (...) Bei Familie Funk 

handelt es sich mehr um eine Pflegefamilie ... und eher nicht um eine 

stationäre pädagogische Einrichtung. Die Jugendlichen müssen die 

Fähigkeit zur Anpassung an die vorhandenen Strukturen der Familie 

(Funk) mitbringen. Somit kommt hier vermutlich nur ein zahlenmäßig eng 

begrenztes Klientel für Unterbringungen in Frage. Insbesondere in dieser 

Altersgruppe ist nach unseren Erfahrungen eine familienanaloge 

Betreuung häufig nicht mehr Zielführend. "  

 

Das Fazit der unabhängigen Auditoren ist eindeutig: OIKOS entspricht im 

Rahmen seiner stationären Jugendhilfeangebote  nicht den allgemeinen 

heutigen Anforderungen an einem Jugendhilfeeinrichtung. Wir bedauern 

dieses Fazit sehr. Aber wir haben keinen fachlichen Grund, die Schluss-

folgerungen einer so angesehenen und erfahrenen Einrichtung (LVR) in 

Frage zu stellen.  

Die einzige qualifizierte Einrichtung in unserer Gemeinschaft, die in der 

Lage wäre, dieses Audit aus fachlicher Sicht anzuzweifeln, ist der 

Fachbereich Jugendhilfe der DG. Die Jugendhilfe der DG verfügt über 

anerkanntes Know How. Sie kennt und begleitet OIKOS und arbeitet seit 

vielen Jahren mit OIKOS zusammen. Deshalb war uns von Anfang wichtig, 

auch die Meinung des Fachbereichs Jugendhilfe zu erfahren. Den 

Geschäftsführungsvertrag mit OIKOS alleine auf der Grundlage eines 

externen Audits auslaufen zu lassen, wäre in unseren Augen fahrlässig 
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gewesen. Dessen Schlussfolgerungen entkräften die Vorwürfe des 

Landesjugendamtes jedoch leider nicht. Das Fazit der Jugendhilfe fällt 

noch drastischer aus und kommt zu einer eindeutigen Schlussfolgerung: 

"OIKOS erfüllt nicht die aktuellen Anforderungen der Jugendhilfe und lässt 

auch nicht die Voraussetzungen erkennen, diesen zukünftig gerecht 

werden zu können."  

 

Deshalb empfiehlt die Jugendhilfe der DG der Regierung – ich zitiere 

wörtlich - : "keinen neuen Geschäftsführungsvertrag zwecks Leistungs-

vereinbarung für die Jugendhilfe mit dem Träger OIKOS abzuschließen. 

Empfohlen wird stattdessen eine Übergangsvereinbarung zur sukzessiven 

und geordneten Einstellung der Tätigkeiten im Bereich der Jugendhilfe." 

So schreibt es die für ihre Kompetenz und ihr Engagement unumstritten 

anerkannte Fachbereichsleiterin Nathalie Miessen in einer Note an den 

zuständigen Minister. 

Darüber hinaus wirft auch das wirtschaftliche Gutachten einige kritische 

Fragen auf, mit denen man sich beschäftigen muss.  

Dort steht unter anderem, dass es bei OIKOS zu einer indirekten 

Infrastrukturbezuschussung gekommen ist (was bekanntlich nicht mit dem 

Geschäftsführungsvertrag vereinbar ist) und vor allem – wörtliches  Zitat – 

"dass das Vermögen der VOG OIKOS nur unzureichend und nicht 

transparent genug vom Vermögen der Eheleute Funk getrennt ist." ... 

Außerdem wird dort festgestellt, dass ein Überschuss bei den 

bezuschussten Tätigkeiten vorliegt und auch nicht glaubwürdig durch die 

Verantwortlichen der VOG widerlegt werden kann. 

Ich gebe zu, das beruhigt uns nicht.  
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Einen Geschäftsführungsvertrag mit einer bekannten und sehr enga-

gierten Einrichtung auslaufen zu lassen ... das fällt niemandem leicht. Das 

ist eine sehr schwierige Entscheidung – zumal im kleinen Ostbelgien, wo 

man die Verantwortlichen und deren Mitstreiter auch noch persönlich sehr 

gut kennt. Aber wir sind verantwortlich dafür, dass die Qualität unserer 

Dienstleistungen garantiert ist. Aus all diesen Gründen können wir die 

Entscheidung des Ministers rational nachvollziehen. 

Eines würden wir jedoch nicht akzeptieren und zwar, wenn aus der 

fachlich begründeten Entscheidung, den Geschäftsführungsvertrag mit 

OIKOS zu beenden, im Nachhinein eine Sparmaßnahme würde. Das Geld 

muss im Sozialhaushalt bleiben. Es muss weiterhin in die Jugendlichen, in 

die Jugendhilfe investiert werden. Die Regierung hat das bereits zugesagt. 

Das begrüßen wir. Im Jugendhilfebereich darf nicht gespart werden! 

Abschließend möchte ich noch sagen, dass wenn es um Qualitäts-

sicherung und Qualitätsentwicklung geht, oft angeführt wird, dass sich 

pädagogische Arbeit nicht standardisieren lässt, da sonst kein Platz bleibt 

für individuelle Lösungen. Hier kann allerdings nicht von einem 

Widerspruch die Rede sein, denn Standarisierung und Individualität sind 

wesentliche Qualitätsmerkmale von professionellem Handeln. Mit anderen 

Worten: strukturierte oder standarisierte Arbeitsabläufe sind der sichere 

Rahmen für angepasste individuelle Einzelmaßnahmen und Standardi-

sierung ermöglicht erst die fachliche Weiterentwicklung des 

Hilfeangebots.  

 


