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Wahlprüfsteine 

zur Einrichtung unabhängiger Ombudsstellen 

in der Kinder- und Jugendhilfe in Baden-Württemberg 

anlässlich der Landtagswahlen in Baden-Württemberg am 14.03.21 

Antworten der CDUvom 9. März 2021 

1) Wie sind die Vorstellungen Ihrer Partei zum weiteren Ausbau ombudschaftlicher 

Beratungsstrukturen vor dem Hintergrund der nach dem KJSG geplanten Ausweitung der 

Zuständigkeit von Ombudschaft auf alle Leistungsbereiche und Aufgaben der Kinder- und 

Jugendhilfe (bisherige Zuständigkeit insbesondere im Bereich Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff. 

SGB VIII) und der im § 9a Satz 2 SGB VIII-E geforderten bedarfsgerechten Versorgung? 

 

„Nach dreijähriger Erprobungsphase im Rahmen eines durch die Stiftung Kinderland 

geförderten Projektes, wurde mit dem Doppelhaushalt 2020/2021 die Ombudschaft in der 

Kinder- und Jugendhilfe dauerhaft im Landeshaushalt verankert. Die hauptamtliche 

Landesombudsperson wird zeitnah bestellt werden, die hauptamtlichen Ombudspersonen in 

den 4 Regionen haben ihre Arbeit aufgenommen und das Netzwerk der ehrenamtlichen 

Lotsen wird aufgebaut. Zudem hat sich der Fachbeirat Ombudschaft in der Kinder- und 

Jugendhilfe konstituiert. 

 

Damit verfügen wir über eine gute Grundlage, um die ombudschaftlichen Strukturen im 

Lichte der Anforderungen, die sich aus dem KJSG ergeben, weiterzuentwickeln. Dabei wird 

der Expertise des Fachbeirats besonders Gewicht zukommen. “ 

 

2) Welchen Beitrag kann Ihre Partei leisten, um jungen Menschen und ihren Familien einen 

niedrigschwelligen Zugang zum ombudschaftlichen Beratungsangebot zu ermöglichen und zu 

gewährleisten? Welche konkrete Rolle bzw. Aufgabe sollten die öffentliche und freie Jugendhilfe 

bei der Bekanntmachung des ombudschaftlichen Beratungsangebots übernehmen?  

 

„Durch die Vernetzung von hauptamtlichen Ombudspersonen und ehrenamtlichen Lotsen in 

der Fläche wird konzeptionell ein niedrigschwelliger Zugang für junge Menschen und ihre 

Familien sichergestellt. 

 

Hinzukommen müssen eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit und die Bereitstellung digitaler 

Zugänge. Dabei ist insbesondere den Informations- und Kommunikationsgewohnheiten von 

Kindern und Jugendlichen Rechnung zu tragen; dazu zählt auch die Information in 

altersgerechter Sprache. Die öffentlichen und freien Jugendhilfeeinrichtungen sollten die 

entsprechenden Informationen auf ihren Kanälen verbreiten. “ 
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3) Der Gesetzentwurf des KJSG sieht vor, dass die Ombudsstellen „unabhängig und fachlich nicht 

weisungsgebunden“ arbeiten. Was sind aus der Perspektive Ihrer Partei, und konkret bezogen 

auf die beim KVJS angesiedelten regionalen Ombudsstellen, wichtige Voraussetzungen und 

Maßnahmen, um die erforderliche Unabhängigkeit zu gewährleisten? (s. auch Anlage: Fact Sheet 

Unabhängigkeit) 

 

„Wir gehen davon aus, dass mit der Ansiedlung beim KVJS, der Finanzierung aus dem 

Landeshaushalt und vor allem der Kontrolle der Unabhängigkeit des Ombudssystems durch 

den ausgewogen besetzten Fachbeirat die notwendige Unabhängigkeit dauerhaft 

sichergestellt ist. “ 


