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Antwort des Ministers Harald Mollers  

auf die Stellungnahmen der Fraktionen  

Plenarsitzung vom 20.01.2014 

 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

 

SONDERDEKRETENTWURF ZUR GRÜNDUNG EINES ZENTRUMS 

FÜR DIE GESUNDE ENTWICKLUNG VON KINDERN UND 

JUGENDLICHEN 

 

Sehr geehrter Herr Präsident,   

werte Kolleginnen und Kollegen, 

 

ich möchte mich sehr herzlich für die konstruktiven Stellungnahmen 

der Fraktionen bedanken. 

Die Gründung dieses Zentrums für die gesunde Entwicklung von 

Kindern und Jugendlichen ist tatsächlich gewissermaßen eine koperni-

kanische Revolution.  

Die Landschaft der kinder- und jugendunterstützenden Dienstleistun-

gen in der DG wird neu gestaltet und alle arbeiten daran mit. 

Ich lehne es übrigens ab, in diesem Zusammenhang von einer „Fusion“ 

bestehender Dienste zu sprechen.  

Nein, hier geht es nicht um eine Fusion, sondern um etwas ganz 

anderes:  
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hier gründen fünf Träger bzw. sieben Dienste und Organisationen 

gemeinsam ein neues Zentrum.  

Das ist etwas ganz anderes als eine bloße Zusammenlegung. 

Das zeigt sich bereits an der Art und Weise, wie dieser Prozess voran-

getrieben wurde:  

noch bevor überhaupt ein Wort eines Dekretes geschrieben wurde, 

haben sich die Verantwortlichen der verschiedenen Dienste zusammen-

gesetzt und gemeinsam an einem Konzept für einen solches integrier-

tes Zentrum gearbeitet. 

Erst auf dieser Basis war es überhaupt möglich, den entsprechenden 

Rechtstext abzufassen. 

Heute schließen wir nun gewissermaßen die erste Etappe eines ehr-

geizigen Projektes ab. 

Goethe hat einmal gesagt: „Zu allem Großen ist der erste Schritt der Mut“. 

Und der französische Schriftsteller André Gide hat gesagt: „Man entdeckt 

keine neuen Erdteile, ohne den Mut zu haben, alle Küsten aus den Augen zu 

verlieren!“ 

Diesen Mut haben die Verantwortlichen der Dienste und Organisa-

tionen und ihre zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits 

unter Beweis gestellt.  

Und wenn ich mir ansehe, wie konstruktiv und zugleich offen die 

Gründung des neuen Dienstes gestaltet wird, dann habe ich keinen 

Zweifel daran, dass der neue Dienst eine Erfolgsgeschichte wird.  
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Eine Erfolgsgeschichte, die auf den langjährigen Erfahrungen der drei 

PMS-Zentren, der beiden Gesundheitszentren, des Dienstes für Kind 

und Familie und der Schulzahnpflege aufbauen wird.  

Eine Erfolgsgeschichte, in der sich das Wissen der verschiedenen 

Fachexperten nicht nur addieren, sondern sogar multiplizieren wird. 

Ich bin deshalb zunächst allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 

verschiedenen Teilhaber sehr dankbar für ihren Einsatz bei diesem 

ehrgeizigen Vorhaben! 

Die Verabschiedung des Sonderdekretes ist wie bereits gesagt der 

Abschluss der ersten Etappe, gleichzeitig aber auch die wichtigste.  

Denn durch dieses Sonderdekret bekommen die verschiedenen Dienste 

und die Projektsteuergruppe einerseits Rechtssicherheit, andererseits 

aber auch das deutliche Signal seitens der Politik: „Wir heißen das gut, 

was Ihr bisher entwickelt habt, und wir stehen hinter dem Ziel, einen 

integrierten Dienst für Kinder und Jugendliche ins Leben zu rufen.“ 

Deshalb ist heute irgendwie schon ein ganz besonderer Tag, denn man 

kann sagen, „mit dem heutigen Tag wird der neue Dienst geschaffen“. 

Der neue Dienst wird Kinder und Jugendliche ganzheitlich betrachten, 

und zwar in zwei Dimensionen. 

Zum einen beginnt die Förderung im Prinzip bereits ab dem Zeitpunkt 

der Schwangerschaft, also vor der Geburt, wenn werdende Mütter und 

Familien beraten werden.  

Die Dienstleistung wird dann bis ins frühe Erwachsenenalter, also bis 

etwa 20 Jahre, fortgesetzt.  
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Es gibt keine Brüche mehr in der Beratung und Unterstützung, die sich 

durch das Erreichen eines neuen Lebensjahres aufdrängen würden.  

Kinder sind genau so vielfältig und individuell wie das Leben.  

Da macht es keinen Sinn, alle Dreijährigen oder alle Zwölfjährigen 

gleich behandeln zu wollen.  

Die körperliche, psychische und soziale Entwicklung eines Kindes oder 

eines Jugendlichen muss der Maßstab für jegliche Unterstützung sein, 

und nicht die Frage, ob nun dieser oder jener Dienst gerade zuständig 

ist.  

Dabei müssen die Fragen des körperlichen, des seelischen und des 

sozialen Wohlbefindens gemeinsam betrachtet werden können, wenn 

man nachhaltige Lösungen anstrebt.  

Dem wird der neue Dienst gerecht. 

Zum zweiten wird das Zentrum mehrere Arbeitsschwerpunkte haben, 

die ebenfalls die gesamte Lebensrealität der Kinder und Jugendlichen 

umfassen: der neue Dienst wird im Setting Familie genauso arbeiten 

wie in der vorschulischen und der schulischen Entwicklungs- und 

Gesundheitsförderung, sowie in der außerschulischen Entwicklungs-

förderung. 

Auch dadurch ist sichergestellt, dass man keinen Aspekt aus den Augen 

verliert, wenn man sich mit der individuellen Entwicklung von Kindern 

befasst. 

Für mich als Familienminister war es sehr erfreulich zu sehen, dass sich 

die Steuerungsgruppe im Einklang mit den beiden verantwortlichen 

Ministern dafür entschieden hat, eine vierte Koordinatorenstelle zu 

schaffen.  



 
 
 
 

Plenum 20.01.2014  

5 

Neben Koordinatoren für die Bereiche Psychologie, Sozialwissenschaft 

und Gesundheitswissenschaft wird es also auch einen Koordinator für 

Frühförderung geben. 

Ich habe das wiederholt gesagt und erwähne sehr gerne bei jeder sich 

bietenden Gelegenheit die richtungsweisende Studie von Prof. Dr. Uta 

Meier-Gräwe aus dem Jahr 2011 über Kosten und Nutzen früher Hilfen.  

Darin weist die Expertin nach, dass es sich in mehrfacher Hinsicht lohnt, 

gerade in frühe Hilfen zu investieren, also bereits während der Schwan-

gerschaft, im Baby- oder Kleinkindalter genau hinzusehen, wo es 

Unterstützungsbedarf gibt und dann die entsprechenden Hilfen bereit-

zustellen, bevor sich eine Situation möglicherweise verschlimmert. 

In diesem Bereich haben wir in der DG bereits Pionierarbeit geleistet: 

die hervorragende Arbeit des Dienstes für Kind und Familie findet 

überall in Europa große Beachtung. 

Und auch mit dem neuen Dienst werden wir Pionierarbeit leisten. Das 

bezeugen schon etliche Anfragen aus dem näheren und ferneren 

Ausland, wo man sich sehr dafür interessiert, was wir hier in der DG auf 

die Beine stellen. 

Hier zeigt sich wieder einmal, dass wir es verstehen, unsere eher 

bescheidene Größe zu einem Vorteil zu machen: die DG ist klein genug, 

damit es gelingt, alle Dienste, ja sogar alle Mitarbeiter an einen Tisch zu 

bringen und an der Entstehung eines neuen Zentrums mitwirken zu 

lassen. 

Dabei sind mit der Verabschiedung dieses Sonderdekretes noch nicht 

alle Fragen im Detail geklärt.  
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In wenigen Monaten steht ja noch die Verabschiedung des ordent-

lichen Dekretes an, das viel umfangreicher sein wird, als das Sonder-

dekret.  

Die Dienste arbeiten weiter an der Realisierung des Vorhabens, damit 

im September mit der konkreten Arbeit des neuen Zentrums gestartet 

werden kann. 

Die Planung der Infrastruktur geht mit sicheren Schritten voran, und 

parallel dazu werden weitere spezifische Fragen vertieft.  

Ein Beispiel ist die Frage des Datenschutzes. 

In Folge des Jugendhilfeforums 2011 war eine Arbeitsgruppe ins Leben 

gerufen worden, die sich mit dem Umgang mit sensiblen Daten und 

einigen anderen Aspekten der Zusammenarbeit zwischen verschiede-

nen Diensten der Jugendhilfe befasst hat.  

Diese AG, einigen bekannt als „AG Kodex“, hat dazu im vergangenen 

Jahr ein Arbeitspapier erstellt und mir übermittelt.  

In diesem Arbeitspapier wurde unter anderem auch auf die Schnitt-

mengen zwischen Jugendhilfe und Unterrichtswesen hingewiesen, in 

denen ja auch der neue Dienst tätig sein wird. 

Ich habe deshalb dieses Arbeitspapier auch dem Unterrichtsminister 

übermittelt.  

In der Zwischenzeit war auch die Datenschutzkommission um ein 

Gutachten gebeten worden und wir haben hausintern den juristischen 

Dienst mit der Bearbeitung noch offener Fragen betraut. 

In Kürze werden wir nun all das miteinander kombinieren.  
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Am 27. Januar wird es eine Arbeitssitzung geben, zunächst nur mit dem 

Begleitausschuss Jugendhilfe, mit dem juristischen Dienst und den 

Projektverantwortlichen des neuen Dienstes, und dabei wird dann 

analysiert, welche Fragen in Bezug auf Datenschutz, Berufsgeheimnis 

und Kodex noch zu klären sind und wie wir in diesen Fragen weiter 

vorankommen. 

Wie Sie sehen, bleibt noch einiges zu tun. 

So ist auch den Stein der Weisen in Bezug auf den Namen des neuen 

Dienstes bislang noch nicht gefunden worden.  

Ich hoffe sehr, dass wir den neuen Dienst nicht während der 

kommenden 50 Jahre immer noch nichtssagend als „neuen Dienst“ 

bezeichnen müssen, weil wir noch keinen besseren Namen gefunden 

haben… es hat zwar mehrere Vorschläge gegeben, aber alle weisen 

Vor- und Nachteile auf, und die Steuergruppe konnte sich bisher nicht 

auf einen dieser Vorschläge festlegen.  

Wir werden versuchen, diese kreativen Prozess der Namensfindung 

oder der Namensgebung etwas zu beschleunigen bzw. ihm mehr 

Aufmerksamkeit zu widmen, damit das Baby einen Namen hat, bevor es 

den ersten Schrei tut. 

Ich danke nochmals den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Dienste 

für ihr wertvolles und zeitaufwändiges Engagement in dem ehrgeizie-

gen Projekt.  

Ich danke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ministeriums und 

der Kabinette für die zielstrebige Durchführung dieses Vorhabens und 

ich danke den Mitgliedern der Ausschüsse III und IV für die konstruktive 

Diskussion und Mitarbeit an vorliegendem Sonderdekret. 
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Abschließend bitte ich Sie, der einstimmigen Empfehlung des Aus-

schusses III zu folgen und diesem Sonderdekret zuzustimmen. 

 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

 


