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JUGBNDWOHLFAHRTSPLANÜNG IN ÖSTERREICH

1. Einleitung

Es gibt gute Gründe flir Jugendwohlfahrtsplanung (vgl.
GLASS/HERRMANN^I g94, s. I 8f.). NIit" dem rg9 r inicraft getretenen
Kinder- und Jugendhilfegesetz in der Bundesrepublik Deutschiand, wel_
ches Jugendhilfeplanung rechtlich festschreibt, hat dort zumindest eine
umfangreiche Literaturproduktion zur planungsarbeit 

"ing.r"trt. 1ugr.U.A. JORDAN/SCHONE 1992; GLASS/HENNUATVN iqq+; N,IEN-CHEL 1994; SCHNEIDER/JORENDT 1994; BoLAy/HERRMANN
1995; LUKAS/SrRACK r996; SIMoN r997). In Zusammenfassung
,,der bisher in der Fachliteratur vorgestelrten vorschläg e atmplanungs-
verfahren und seiner organisation;' gelangen GRIES und RINGLER
(u.g1.1997 ' s.262f .) zu folgendem Abraufmuster der einzelnen planungs-
elemente:_ Konzept, Bestand, Bedarf, Maßnahmen, Fortschrei_
bung/Evaluation, die im infrastrukturellen planungsprozess jeweils fle-
xibel zu handhaben sind (vgl. Abbildung l).
Das Modell macht u.a. deutrich, dass JW-planung die Beteiligten
und Betroffenen einbeziehen muss. Es scheint m.p. allerdingi u-
berzogen daraus abzuleiten, 

-partizipativ angelegt". prunrrrrg.u.r-
ständnis als ,,Experimentierferd" für kommunule Demokratie zu
verstehen bzw. Pl'anung aufzulösen in einen politischen prozess
der Gestaltung alltagsweltlicher Lebensbedingungen im kommuna-
lq1 Raum (vgl. INITIATIVE,,Krirische'Juiendhilf"fhr,,rng..
1995, s.gff.). wohl aber bringt es die chance, ü6er die Beachtung
des ,,Gegenwissens" von kritischen Akteurlnnen (vor ort), über
die Thematisierung von (planungshemmenden) Machten und Kräf-
ten, über die Auseinandersetzung mit offenen und verdeckten
Formen des widerstandes ,,blinde Flecken.. in der Arbeit und in
der Problemwahrnehmung beim planungshandeln erkennbar zu
machen und partizipative-Modelle planerischen Handelns - wie
etwa.bei der gegenwärtigen Heimreform in der steiermark - zu
entwickeln (vgl. B OLAY/HERRMANN I 995, S. 263 ff.).

'r:i.
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Abb.l : Ablaufmodell für eine Jugendwohlfahrts (JW)-Planung
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Quelle : GzuE S/RING LEF. 1997, S'263 - leicht modifi ziert
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Auch in Östeneich verpflichtet der Grundsatzgesetzgeber im-zweiten

JugendwohlfahrtsgesetzilWC) von 1989 die JW-Träger (Länder) erst-

-if, ^ 
gesellscf,afts- und wissenschaftsorientierter Planung im JW-

Bereich:,-$z.ol.JugendwohlfahrtsträgerhabenbeiihrerPlanungdie
gesellschaftlichen entiricklungen sowie die Ergebnisse der Forschung in

äen einschlägigen Bereichen zu berücksichtigen' Erforderlichenfalls

haben sie sich um die Einleitung entsprechender Forschungen zu bemü-

hen" (JWG 1989 - BGBI. Nr. 161)'

Der zeitraumvon etwa zehn Jahren seit Inkrafttreten der Ausflihrungs-

g"t.tr" der einzelnen Bundesländer scheint nun ausreichend lang' um

äine erste umfassende Bilanz zt ziehen'

Im folgenden Beitrag wird demnach untersucht, inwieweit die Länder
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che diesbezüglichen Aktivitäten sie bisher gesetzt habcn'
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2. Analyse der Jugendwohlfahrtsgesetze

Die Mehrzahl der Bundesländer hat den o.a. gesetzlichen Auftrag des
Bundesgesetzgebers, der relativ allgemein gehalten war, bis auf kleinere
Ergänzungen mehr oder weniger variantenreich in ihre Ausftihrungsge-
setze iibernommen, Neben interessanten Detailsr lässt sich folgenJes
wichtiges Ergebnis festhalten:
Lediglich in der Steiermark und in Salzburg findet sich eine Konkretisie-
rung des Planungsaspektes hin zu einem Planungsinstrument. Die Stei-
ermark schreibt in ihrem JwG ($ 9, Abs. l) die Erstellung und Fort-
schreibung eines konkreten JW-Planes fest: ,,Die Landesregierung hat
ftir die Einrichtung der im JWG vorgesehenen ambulanten und stationä-
ren Leisfungen einen JW-Plan zu erstellen und forlzuschreiben. Dieser
hat nach Möglichkeit Kosten- und Zeitpläne zu enthalten", In Salzburg
ist ein Jugendwohlfahrtsbericht zu erstellen: ,,Die Landesregierung hal
dem Landtag im Abstand von höchstens ftinf Jahren über den Stand der
Jugendwohl fahrt zu berichten ( Jugendwohlfahrtsbericht). Dieser B ericht
ist in Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendanwaltschaft zu erstel-
len und hat auch den erhobenen Bedarf an Leistungen der Jugendwohl-
fahrt sowie die Prüfung der Bedarfsdeckung zu enthalten,, (JWG $ 9,
Abs.2).
Somit sind Salzburg und die Steiermark die einzigen beiden Bundeslän-
der, deren Jugendwohlfahrtsgesetze die Konkretisierung der planungen
in Form eines Berichtes bzw. Planes normieren. Die übrigen sieben
Bundesländer sind in ihren Formulierungen offen geblieben und spre-
chen lediglich von ,,Planung" (Burgenland, Wien), ,,planung der Leis-
tungen der Jugendwohlfahrt" (Niederösterreich),,,Planung von allge-
meinen Maßnahmen" (oberösterreich), ,,Planung im Bereich der öffent-
lichen Jugendwohlfahrt" (Tirol), ,,Planung der Maßnahmen, die zur Er-
reichung des Zieles der Jugendwohlfahrt erforderlich sind" (vorarlberg).
Aus der Analyse der Gesetzestexte läßt sich die begründete vermutung
folgern, dass die Bundesländer in der konkreten Planerstellung für die
JW unterschiedliche wege gehen. Hier soll nun untersucht werden, ob
und in wie weit konkrete Planungsunterlagen für die JW in den einzelnen
Bundesländern erarbeitet worden sind.

lressaten

en:

;en

Itern
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3. Konkrete Planungsunterlagen

3.1 Ein erstes Ergetrnis

Eine Recherche bei den zuständigen Stellen der Landesregierungen (Te-
lefonumfrage des Autors Anfang August 2000) erbrachte zunächst fol-
gendes Ergebnis:
Die Bundesländer Burgenland, Kärnten, Oberösterreich, Tirol und Wien
verftigen über keine längerfristigen JW-Pläne bzw. konnten schriftliche
Unterlagen dazu nicht zur Verfügung stellen. Einerseits berief man sich
darauf, dass zu konkrete Planungen bloß einengen würden (Tirol), dass
eine für die schriftliche Ausarbeitung wünschenswerte Abstimmung
zwischen den Ländern fehle (Wien), dass man derzeit mit Qualitatssiche-
rung befasst sei (Burgenland), dass man an eine konkrete Planerstellung
denke (Oberösterreich) bzw. an der Ausschreibung einer solchen arbeite
(Kärnten).
In diesen Bundesländern sollte man zumindest mit internen Arbeitspro-
grammen rechnen, die jeweils das folgende Jahr rniteinbeziehen. Solche
wurden aber nicht vorgelegt. Eventuell könnte man flir Wien das Kon-
zept ,,Heim 2000" (siehe Publikationen in diesem Band) als Planungspa-
pier in Richtung eines längerfristigen JW-Planes verstehen. Doch die
darin erörterte Angebotspalette (stationäre Unterbringung) ist für eine
umfassende JW-Planung insgesamt zu schmal.
Über detailliert schriftlich ausgearbeitete Planungsgrundlagen verfügen -
aufgrund der Gesetzesanalyse wenig übenaschend - die Bundesländer
Salzburg und Steiermark. Eine Zwischenstellung zwischen den umfang-
reichen Planungsunterlagen in Salzburg und Steiermark und den oben
erwähnten fünf Bundesländern, die noch keine JW-Pläne vorlegen kön-
nen, nehmen Niederösterreich und Vorarlberg ein.

3.2 Planungsunterlagen aus Niederösterreich und Vorarlberg

3.2.1 Niederösterreich

Eine Tagung im Jahr 1997 (,,Jugendwohlfahrt in Bewegung") weckte
Erwarfungshaltungen bei Mitarbeiterlnnen in Richtung eines umfassen-
den Projektes (vgl. HUBER 2000, S.3). Nach einer entsprechenden Vor-
bereitungsphase gaben schließlich ,,im Frühjahr 1999 die politisch Ver-
antworllichen der NÖ Jugendwohlfahrt (...) den Auftrag für ein neues
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NÖ Jugendwohlfahrtskonzept" (AMT DER NIEDERÖSTERREICHI-
scHEN LANDESREGIERLTNG I 999, S.3).

Als Hauptziele dieses Projektes sind folgeride genannt:

o ,,unterstützung für Kinder und Farnilien in ihrer Lebenswelt,
r Bedarfsorientierte Berafung, Betreuung und Begleitung von Famili-

en vor Ort,
r Verstärkung der familienuntersttitzenden Maßnahmen,
o Weniger und kürzere Fremdunterbringungen von Kindern und

Jugendlichen,
. Optimale Kooperation zwischen öffentlicher und privater

Jugendwohlfahrt zum Wohle der Klienten,
e Wissenschaftsgestützte und prozessorientierte Planung und Steue-

rung der öffentlichen und privaten Jugendwohlfahrt,
. Optimaler Einsatz der verfügbaren personellen und materiellen Res-

sourcen,
. Schaffung von verbindlichen Qualitätsstandards,
o Installierung eines kontinuierlichen Planungs- und Evaluierungsin-

strumentes" (AMT DER NIEDERÖSTERREICHISCHEN LAN-
DESREGIERLTNG I 999, S.4).

Diese Grobziele erfahren dort in der Folge eine ausführliche Detaillie-
rung.
In einer ersten Phase wurden die Aufgaben ftir die konkrete Projekt-
durchführung (Erhebung IST-Stand, Analyse der Erhebungsdaten, Erar-
beitung operativer Ziele und Entscheidungsgrundlagen zur weiteren Um-
setzung) erarbeitet.
Erwähnenswert an der gewählten Vorgangsweise ist zunächst die be-
mühte Einbeziehung der Praktikerlnnen. Sie wurden um ihre Stellung-
nahmen zu einem vorgelegten Fragenkatalog in einem Fragebogen er-
sucht (vgl. AMT DER NIEDERÖSTERREICHISCHEN LANDESRE-
GIERUNG 1999, S.8ff.). Die breite Teilnahme (ca. 150 personen)

spricht für diese Vorgangsweise. Gegenwärtig sind Erhebungen bzw.
deren Auswertung im Bereich der angebotenen Leistungen im Gange.
Weiters ist bei dieser Planung bemerkenswert, dass neben der Einbezie-
hung von Experten aus der Verwaltung und der Sozialpädagogik aus der
Bundesrepublik (vgl. AMT DER NIEDERÖSTERREICHISCHEN
LANDESREGIERTING 2000, S.6ff.) großer Wert auf Öffentlichkeitsar-
beit gelegt wird. Mit der Herausgabe einer eigenen Projektbroschüre zur
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Information und Anregung für die Fachöffentlichkeit hat man sich in
Niederösterreich auf einen beachtensweften Weg in der JW-Planung
begeben.

3.2.2 Vorarlberg

Für dieses Bundesland scheint die Öffentlichkeitsarbeit einen weniger
bedeutsamen Stellenwert einzunehmen. Hingegen blickt es auf eine ver-
hältnismäßig lange Struktuneform in der Steuerung der öffentlichen JW
zurück. Gegen Ende der 80er Jahre wurde in der Sozialverwaltung ein
Veränderungsprozess eingeleitet, ,,der im Jahr 1990 vorerst in einem
Leitbild und strategischen Gesamtkonzept der Abteilung IVa (Fachabtei-
lung für Jugendwohlfahrt, J. Sch.) gemündet hat". Dieses Konzept orien-
tierte sich einerseits am,,Neuen Steuerungsmodell", welches im Bereich
der Jugendhilfe in der Bundesrepublik Deutschland eingesetzt wird, und
andererseits am ,,New Public Management", welches u.a. in einigen
Städten und Kantonen der Schweiz erfolgreich umgesetzt wird. ,,Es wur-
de schrittweise umgesetzt. (...) Derzeit - es handelt sich dabei nur um
einen Zwischenstatus - bilden 6 Säulen die Grundlage des Sozialma-
nagements in der Jugendwohlfahrt" (BÖCKLE 1999, S.4). Diese sechs

Säulen sind (vgl. ebda, S.4ff.):

1. Das Landesjugendwohlfahrtsgesetz 1991;

2. Das Leitbild und Gesamtkonzept für die Arbeit der öffentlichen JW

- 1993 beschlossen;

3. Ein umfassendes EDV-gestütztes Informationssystem - eingeführt
1994;

4. Ein leistungsorientiertes Abrechnungssystem auf Kostendeckungs-
basis;

5. Leistungsverträge als Rahmenverträge - schriffweise als strategi-
sches Element ab 1993 eingefi.ihrt;

6. Das Evaluationsmodell, das im IalT 1996197 inZusammenarbeit mit
Vertretern der freien Träger für die JW entwickelt wurde.

Gegenwärtig arbeitet man an der Einführung eines umfassenden Produk-
tekataloges (einer Leistungsbeschreibung und eines Qualitätshandbu-
ches) in der öffentlichen JW als siebenter Säule (vgl. BÖCKLE 2000b,
S. l):
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,,Dieser Produktplan orientiert sich in seinen Grundelementen am pro-
duktplan der ARGE Jugendwohlfahrt, dessen östereichweite umsetzung
die ARGE im Rahmen der Vollversammlung in vorarlberg irn Mai 1999
empfohlen haf' (BÖCKLE 2000 a, S.l).
Zr,var bilden die erwähnten Säulen ein integriertes System, doch scheint
darin fi.ir unser Anliegen ,,das Leitbild und Gesamtkonzept der öffent-
lichen Jugendwohlfahrt" aus I993 einen zentralen platzeiniunehmen. Es
formuliert das ziel der JW: ,,Die öffentliche Jugendwohlfahrt dient dem
ziel, die freie Entfalfung der Persönlichkeit des Minderjährigen als Mit-
glied der menschlichen Gemeinschaft durch ein Angebot von Hilfen zu
ftirdem und die erforderlichen Maßnahmen zu sichern. Dieses Ziel soll
in folgenden Aktionsbereichen auf der Ebene des Amtes der Landesre-
gierung und der Bezirkshauptmannschaften umgesetzt werden" (BöcK-
LE 1999, 5.6).
An solchen Aktionsbereichen werden für beide Ebenen genannt und
erläuteft: Planung und steuerung (u.a. situationsbeobachtung, vernet-
zung, Forschung, weiterbildung, Finanzierung), prävention (Initiierung
vorbeugender Arbeit) und Hilfen zur Sicherung des Kindeswohls (aus-
reichende Angebote). Auf der Ebene der Landesregierung wird zusätz-
lich der Aktionsbereich Fachlichkeit (u.a. Fachaufsicht) angeführt (vgl.
BÖCKLE 1999, S.6f.).
Aufgrund dieser unterlagen kann durchaus von einem grundsätzlichen
und langfristigen Planungskonzept im Bereich der JW in vorarlberg
gesprochen werden.
Ergänzend dazu werden jährliche ,,Programme" erstellt. Diese program-
me dienen zunächst amtsinternen zwecken, sie werden aber in weiterer
Folge auch den vertretern in der JW zur verfügung gestellt. Sie bilden
das Grundlagenpapier für die monatlichen Evaluierungsbesprechungen
des Amtes mit den freien Trägern.
,,Programmeo' geben sowohl strategische als auch operative programm-
schwerpunkte vor. So enthält das ,,Programm 2000" folgende strategi-
sche Ziele: Einflihrung eines Produktplanes (Leistungskatalog mit detail-
lierten Leistungsbeschreibungen - s.o.); weiterentwicklung des eua-
litätssicherungs- und Qualitätsmanagementsystems; Herausgabe des
ersten Evaluation'sberichtes; Erarbeitung eines Strategiepapiers z.ur zt-
sammenarbeit zwischen JW und Schule; weitere umsetzung des Ge-
samtkonzeptes,,Prävention in der Jugendwohlfahrt,,; Durchführung des
drinen JW-Tages (vgl. BöCKLE 2000a, S.l).
Auf die strategischen Schwerpunkte folgt die Darstellung einiger Trends,
(2.B. des scheidungsverhaltens oder des Anzeigeverhaltens inBe zug auf
JW-Delikte, Amtshilfeersuchen etc.). Danach werden diverse Leistungs-



290

programme im Bereich der Sozialeu Dienste und der Maßnahmen der
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4. Jugendwohlfahrtsplanung in Salzburg und Steiermark
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2.1 Salzburg

Die Salzburger Kinder- und Jugendwohlfahrtsordnung von 1992 (vgl' $
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Als Planungsinstrument orientierle man sich an der Methodik von pro-
duktbeschreibungen, welche im Rahmen des ,,Nenen Steuerungsrno-
dells" in der Bundesrepublik Deutschland entwickelt und mehrfach er-
folgreich erprobt worden ist. Dabei wird jedes produkt, d.h. jede Dienit-
leistung, im Bereich der JW anhand mehrer Kriterien wie iiele, Grund-
sätze, zielgruppe, Qualitätskriterien, Mindeststandards, eualitätssiche-
rung, (Fach)Personal, Leistungsumfang, Kosten u.v.a.m. beschrieben
(vgl. PRUCHER 1998, s.70ff.). eualitat und euantität der Dienst-
leistung sollen solcherart in Zusammenhang mit den vorgegeben en Zje-
len, bezogen auf die zieLgruppe, erfasst werden. aufbauenä auf den ü-
berlegungen von GLASS/HERRMANN (vgl. 1994) ,,wurde ein pla-
nungskonzept mit den Planungselementen Bestandsfeststellung, Ziel-
entwicklung, Bedarfsermiftlung und Maßnahmenplanung für das Bun-
desland Salzburg erarbeitet" (PRUCHER 199g, s.67). Äls wesentliche
Elemente der Planungsdurchführung sind,,IST-produktbeschreibungen,
SoLL-Produktbeschreibungen, Maßnahmenerarbeitung und Abstim-
mungsprozeß zu nennen" (ebda).
Die Planungsarbeiten stellen sich flir planungsüberlegungen in anderen
Bundesländem insofern als vorbildhaft. dar, als sie grundsätzlichpartizi-
pativ angelegt sind. Die Einbeziehung von vertreterlnnen der freien
Träger sowie von Expertlnnen geht in den von der öffentlichen verwal-
tung durchgeführten und speziell moderierten veranstaltungen ,,von der
Einbringung eigener Produkte bis hin zur Mitgestaltung äer von den
Mitarbeitern der öffentlichen verwaltung (d.h. der internen Arbeitsgrup-
pe) vorbereiteten Produktbeschreibungen in Form von Ergänzungen urrd
streichungen" (PRUCHER 1998, s.68). Lediglich in fünf von 30 erstell-
ten IST- und32 erstellten soll-produkten konnte man in einigen punk-
ten in den jeweiligen Plenarsitzungen keine Einigung erzielen 12.n. eus-
schließungsgründe bei der Zielgruppe eines Leistungsangebotes, Betreu-
ungsausmaß, Ausbildung des Fachpersonals bei anderen). Nach einer
ausftihrlichen Diskussion erfolgte bei diesen Leistungen eine Entschei-
dung bezüglich der strittigen punkte durch den Leiter des politischen
Ressorts (vgl. PRUCHER 1998, s.l4sff.). Damit sind Machtungleich-
gewichte zwischen den Akteurlnnengruppen sowie die politischen Rah-
menbedingungen sichtbar gemacht worden (vgl. HERRMANN 1995,
s.326), sodass die erstellten Produktbeschreibungen durchaus als Ergeb-
nis eines gelungenen partizipativen und transparenten Entschei-
dungsprozesses zu werten sind. und schließrich *u.d. ein Maßnahmen-
katalog erarbeitet: Er enthält die detaillierte Beschreibung (verantwort-
lichkeit, zeitrahmen, Kosten) der Aktivitaten, die zu setzin sind, um die
Soll-Standards zu erreichen. Auf solche weise ausgearbeitete Maß-



292

nahmen wurden schließlich von den an der Planung beteiligten Mitarbei-
terlnnen prioritär gereiht (vgl. PRUCHER 1998, 5.229ff.). Dabei unter-

schied man zwischen Maßnahmen mit Priorität, wie die Errichtung einer

Notschlafstelle sowie kurz - (bis Mitte 2000 urngesetzte) und mittelfri-
stige (bis Mitte 2002 umzusetzende) Maßnahmen. Zu prüfen wäre, ob

der Planungsvorgang zu sehr produkt- bzw. einrichtungsbezogen ange-

legt war und ob produktübergreifende bzw. querliegende Fr4gestellun-

gen und Innovationsbedarfe (vgl. HERRMANN 1995, 5.323) bei diesem

Planungsvorgang aus dem Blick geraten sind.

Nach dem Verständnis der Beteiligten soll das Planungsergebnis jeden-

falls ,,als Zwischenbericht in einem kontinuierlichen Prozeß als Grund-
lage für konzeptionelle, fachliche und politische Diskussionen und Ent-

scheidungen" im JW-Bereich dienen (PRUCHER 1998, S.231). Ztsätz-
lich finden sich im Jugendwohlfahrtsbericht quasi als gesellschaftspoli-
tische Rahmung ausftihrliche Darstellungen zu den rechtlichen Grundla-
gen, den politischen und finanziellen Bedingungen der JW sowie zur

demographischen Entwicklung und zur Bevölkerungsstruktur im Bun-

desland Salzburg. Eine Übersicht über die vorfindlichen Strukturen der

JW in diesem Bundesland erlaubt eine grundsätzliche Orientierung und
hat - wie auch die eben angeftihrten Themen - als unverzichtbarer Be-

standteil eines JW-Planes zu gelten (vgl. JORDAN/SCHONE 1992,

s.e2f.).

2.2 Steiermark

In der Steiermark liegt mit 1999 der zweite JW-Plan vor.
Bereits vor Inkrafttreten des STJWG 1991 hat der zuständige Ressortlei-

ter einen Mitarbeiter mit der Erstellung des ersten JW-Planes beauftragt.

Dieser ,,Jugendwohlfahrtsplan ftir die Steiermark 1992* versteht sich

politisch als integrierter Bestandteil des im Jahr 1988 beschlossenen

Sozialplanes für die Steiermark. Er beschreibt zunächst vier für die JW

grundlegend gehaltene Parameter:

1. Bevölkerungsprognose insbesondere der Kinder und Jugendlichen

bis zum Jahr 2011;

2. Gliederung der geographisch sehr heterogenen Steiermark in vier
Großregionen (Südost, Zentral, Stadt, West);

3. Veränderung der Familienstruktur (Reduzierung der Kinderzahl,
Zunahme der Scheidu ngen, Zunahme von Alleinerzieherhaushalten) ;
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4. Soziale Risrkofaktoren (Arbeitslosigkeit. Alkoholmißbrauch, Schei-
dungsrate, Suizide, uneheliche Geburten).

Mittels der Befragung der Jugendamtsleiter erhob man das beitehende
Angebot (IST-Lage). Gleichzeitig wurde irn Rahmen dieser Befragung
und unter Einbeziehung von 166 Sozialarbeiterlnnen der Behörde aber
auch zt erfassen versucht, ,,inwieweit das vorhandene Angebot bedarfs-
deckend ist bzw. welche Bedarfslücken gegeben sind" (HENGSBER-
GER 1992, 5.26). Diese Analyse war in zweifacher Hjnsicht regional
gegliedert: Einerseits nach den vier genannten Großregionen, anderer-
seits nach der Versorgung (landesweit, regionalbezogen, be-
zirksbezogen). Die Quantifizierung einer Antwortkategorie erlaubte ei-
nigermaßen genaue Angaben zum Deckungsgrad der jeweiligen Maß-
nahmen (vgl. ebda, S.28ff.). Dabei war das interessante Phänomen zu
beobachten, dass in einer Region trotz hoher Sozialbelastung und trotz
der geringen Ausbaudichte bezüglich Sozialer Dienste der Bedarf an
Neueinrichtungen als geringer eingeschätzt wurde als in einer anderen,
wo ein besseres Ausbauniveau bereits erreicht war (vgl. ebda, S.32ff.).
Dies lässt auf ein unterschiedliches Problemverständnis der vor Ort ein-
gesetzten behördlichen Sozialarbeiterlnnen schließen und erschwert die
Erstellung von Bedarfslagen. Aus diesem Grunde bemühte sich der Ver-
fasser bei der quantitativen Bedarfsschätzung auch um die Einbeziehung
eines möglichen Korrektives. Ein solches bot sich ihm in der Berück-
sichtigung internationaler Erfahrungswerte. Diese beziehen sich im vor-
liegenden Fall im wesentlichen auf Bayern. Bezüglich der notwendigen
Ausbaumaßnahmen - nur wenige Angebote waren damals als bedarfsde-
ckend eingestuft worden, sehr viele Dienste fehlten in den meisten Be-
zirken gänzlich (vgl. ebda, 5.27) - schlug der Autor vor, dass das Amt
der Steiermärki schen Landesre gi emng v. a. zentr ale Koordinationsaufga-
ben wahrnehmen sollte und in einem mehrstufigen Ausbauplan nach
einer ersten landesweiten,,Grobversorgung" einem bezirksübergreifen-
den Ausbau auf Regionsebene der Vorzug zu geben sei (vgl. ebda,
S.44f.). An Steuerungsinstrumenten verftigte das Land nach seiner Auf-
fassung lediglich über ,,Beratung und Subvention" (ebda, S.52).
Die wirtschaftliche und leistungsbezogene Seite der JW (Kosten, perso-
nelle Ressourcen etc.) fand im ersten JW-Plan mangels ausreichender
Datenlage nur randständig Erwähnung. Dies umfassend zu erarbeiten
blieb eine der Aufgaben der Fortschreibung des JW-Planes. Sie erfolgte
mit dem ,,Steirischen Jugendwohlfahrtsplan 1999 - Perspektiven eröff-
NEN.. (AMT DER STEIERMARKISCHEN LANDESREGIERI'NG
lee9).
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Mit diesem Projekt ging man in der Steiermark einen neuen Weg: Nach
einer öffentlichen Ausschreibung wurde aufgrund eines Beschlusses der
Steiermärkischen Landesregierung im Jahr 1996 die Firma SOLVE
CONSULTING damit beauftragt, eine umfassende Studie zu erstellen.
Mittels einer landesweiten Quererhebung war sowohl eine Erfassung des
IST-Standes an Leistungen der JW als auch die Ausarbeitung eines
SOll-Konzeptes vorzunehmen.
Die Projektmitarbeiterlnnen befragten dabei Expertlnnen, Sozialar-
beiterlnnen der Behörde und Mitarbeiterlnnen der freien Träger ebenso
wie sie schriftliche Expertisen und internationale Vergleiche heranzogen.
Trotz eines hohen Aufwandes war es schlussendlich aber nicht möglich,
gewisse Datenunstimmigkeiten zwischen Behörden und freien Trägern
zu bereinigen. Das bestätigte erneut die Notwendigkeit einer besseren
Erfassung der Daten im Rahmen einer einzurichtenden möglichst EDV-
gestützten Datenbank. In einer elf Bände umfassenden Studie hat SOL-
VE CONSULTING schließlich die Grundlagen ^r Erstellung des zwei-
ten Steirischen Jugendwohlfahrtsplanes entwickelt. Dieser wurde im
Rahmen der Fachabteilung für das Sozialwesen ausgearbeitet (vgl. ebda,
s. r 2 ff.).
Bei der Erhebung des IST-Standes gingen die Autoren von SOLVE
CONSULTING von den im Steirischen JW-Plan 1992 vorgestellten Da-
ten aus und erhoben die relevanten Zahlen zum Stichtag 31.12.1995.
Seitens der Fachabteilung wurde versucht, diese Daten für den JW-Plan
zum Stichtag 3I.12.1997 zu akinlisieren. Die aus diesen Ergebnissen
erstellte Übersicht zeigt eine erfreuliche Entwicklung seit 1992 (vgl.
ebda, S.19ff.). Die umfassende Erhebung erlaubte darüber hinaus sehr
differenzierte Aussagen, wie etwa:

Im Rahmen der stationären Unterbringung besteht eine deutlich un-
terschiedliche Inanspruchnahme zwischen städtischen Bezirken und
eher ländlichen Regionen.
Einzelne Gründe bzw. deren Kombination für stationäre Unterbrin-
gung sind schwerpunktmäßig zu eruieren.
Es besteht eine unterschiedliche Handhabung der gesetzlichen Mög-
lichkeiten durch die Jugendamtsleiterlnnen bei der Unterbringung im
Rahmen der vollen Erziehung etc.

Aussagen über die Wohnortnähe, die Verweildauer oder über die Gründe
für das Ausscheiden aus stationärer Betreuung lassen sich ebenso treffen
wie spezifische Aussagen über ambulante Angebote - z.B. die Tages-
mütter (vgl. ebda, S.30ff.).

a

a

a
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Hinweise auf einen bezirksmäßig signifikant unterschiedlichen Ressour-
ceneinsatz sind ftir die weitere Entwicklung mindestens so beachtens-
weft wie das Aufzeigen des Umstandes, dass bestimmte Leistungen
mangels einschlägiger Beschreibungen nicht ausreichend erfasst weräen
konnten (vgl. ebda, S.37ff.).
An sozialen Risikofaktoren kann nur der Anteil unehelicher Kinder als
einigermaßen bedeutsam herausgefiltert werden. Die weiteren im JW-
Plan 1992 erwähnten (schlechte Einkommenssituation, hohe Arbeitslo-
senrate, unzureichende wohnsituation, Suizidrate, Scheidungsrate) las-
sen keine bemerkenswerten Zusammenhänge mit Maßnahmen der JW
erkennen (vgl. ebda, S.39).
In der umfangreichen Soll-Konzeption bemüht man sich zunächst um
eine mögliche genaue Bedarfsschätzung unter Bezugnahme auf die de-
mographischen Prognosen. Dem ,,Stand der Technik" entsprechend ge-
langen die solVE-Autorlnnen von pseudointervallskalierlen Daten der
Fragebogenerhebung über Mittelwertsverleilungen zu Aufwertungsfak-
toren, welche starke bzw. moderate zukünftige Steigerungen zahlenmä-
ßig fassen sollen. Dieses verfahren erlaubt schließlich eine gut nachvoll-
ziehbarc Quantifizierung des Bedarfs für die nächsten l0 bis 20 Jahre.
Aufgrund der für einen solchen zeitratm seriöserweise nicht annähernd
vorhersehbaren gesellschaftspolitischen und ökonomischen Rahmenbe-
dingungen sind solche Trendabschätzungen jedoch als idealtypische
Modelle zu verstehen (vgl. ebda, s.46ff.). Diese erbringen jedenfalls für
die einzelnen (bestehenden) JW-Leistungen sehr klare prognosen (vgl.
ebda, S.5lff.).
Diese Quantifizierung erinnert zunächst an die ,,Festlegung quantitativer
Richtwerte", wie sie MERCHEL (vgl. 1994, S.136) problematisiert. Dies
mag ftir manche Einschätzungen des JW-Planes von 1992 gelten. Der
JW-Plan 1999 versteht die quantifizierten Bedarfsangaben bzw. deren
Korridore als transparente Größen, die den komplexen Vorgang des
sachpolitischen Aushandelns von Bedarfen im konkreten Fall erleichtern
sollen aber nicht ersetzen können. Aus diesem Grund spricht man auch
von idealtypischen Modellen im Sinne eines mathematisch-statistischen
verständnisses. Jedenfalls verlangt dieser stark quantitativ ausgerichtete
Planungsansatz ausreichend Raum für all das, ,,was sich in der pädagogi-
schen Arbeit nicht quantifizieren läßt, aber möglicherweise das ,Eigent-
liche' des Produkts darstellt" (HERRMAIIN ß95,5.324). Eine solche
,,Erläuterungsrubrik" ist vor allem dort vorzusehen, ,,wo die quantitati-
ven Angaben richtig gestellt, bewertet und interpretiert werden müssen"
(ebda).
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Vlehrere Leistungen treten bei diesem Verfahren als Bedarfe in den Vor-
dergrund, wie etwa Wohnungslosenhilfe oder Jugendzentren mit sozial-
pädagogischer Ausrichtung, die in der Steiermark keine primären JW-
Leistungen sind. Die Forderung nach der Bewältigung solcher Aufgaben
verlangt eindringlich nach Lösungsmodellen, welche über die JW hinaus
die Verantwortungsträger der verschiedenen Bereiche miteinbezieht.
JW-Probleme sind offensichtlich in die Gesamtheit der gesellschaftspoli-
tischen Problemlage eingebunden und können nicht isoliert bearbeitet
werden.
Neben diesen quantitativen Bedarfsschätzungen erfolgt unter Einbezie-
hung internationaler Vergleiche und wissenschaftliche Befunde eine

klare Prioritätensetzung zugunsten von Leistungen, welche dezenffal,
lebensweltorientiert, präventiv und vernetzt ausgerichtet werden sollen.
Auch hier können aufgrund der umfassenden Erhebungen sehr detaillier-
te Befunde vorgestellt werden:

Welche Leistungen sollen dezentral, welche an der Basis (in der
Gemeinde, im integrierten Sozial- und Gesundheitssprengel)
angeboten werden?

Welche Leistungen sollten in welchen Bezirken bzw. in welcher der
nun sieben JW-Regionen ausgebaut oder zurückgenommen werden?

Auf welche Weise wünscht man sich Qualitätssicherung zu betreiben
oder welche Leistungen müssten von freien Trägern, welche vom öf-
fentlichen Träger angeboten werden? u.a.m.

Gerade differente Sichtweisen beim letzten Punkt verdeutlichen die
Notwendigkeit eines möglichst fri.ihzeitig einsetzenden verstärkten Dis-
kurses zwischen der Behörde und den freien Trägern bei zukünftigen
Planungsschritten. Dies gilt auch ftir die Einbeziehung des Klientel, die
im vorliegenden Planungsszenario zuwenig als Koproduzent von JW-
Leistungen gewertet wurde. Die verstärkte Beachtun g partizipativer An-
teile wäre besonders in den regionalen Planungsaktivitaten wünschens-
wert und notwendig.
Den ob seines Detailreichtums überaus anregenden zweiten JW-Plan
beschließen 17 gut begründete Projektvorschläge, um dem Plan von
vomherein den Geruch eines geschlossenen Systems zu nehmen. Sie

greifen einerseits Brennpunkte der (zukünftigen) JW-Arbeit heraus -
z.B. Projekte zur intensiven kurzzeitigen Familienbetreuung, zur intensi-
ven sozialpädagogischen Einzelbetreuung, zur kleinräumigen Sozial-

raumanalyse (Modellstudie vgl. SCHEIPL/PFOSER u.a. 2000) oder zur
Koopcration zwischen JW und Jugendstrafuollzug bzw. Jugendpsychiat-
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rie. Andererseits illustrieren sie die Dynarnik der Planungsarbeit, wenn

etwa eine Arbeitsgruppe zur Trendbeobachtung (bereits eingerichtet), die

Intensivierung der Öffentiichkeitsarbeit oder der Aufbau eines Systems

von ehrenamtlichen Mitarbeiterlnnen vorgeschlagen wird.
Ihre Inangriffnahme und Umsetzung bilden zweifellos einen Indikator
dafür, wie wichtig die Politik die von ihr initiierten fachlichen Planungen

nimmt.

5. Zusammenfassung

Mit dem JWG von 1989 verpflichtete der Bundesgesetzgeber die Länder
als JW-Träger erstmals zu forschungsorientierter JW-Planung.

Als erstes Ergebnis lässt sich festhalten, dass viele Länder bis auf kleine-
re Ergänzungen die relativ allgemein gehaltenen Ausführungen des Bun-
desgesetzes bezüglich der Jugendwohlfahrtsplanung mehr oder weniger
übernommen haben. Lediglich Salzburg und die Steiermark schreiben

dezidiert die Erstellung und Fortschreibung eines Jugendwohlfahrtsbe-
richtes bzrv. JW-Planes vor.
Dementsprechend wenig weit gediehen sind die vorliegenden Planungs-

unterlagen in der Mehrzahl der Bundesländer. So können Burgenland,

Kärnten, Oberösterreich, Tirol und Wien keine schriftlichen Planungsun-

terlagen vorweisen. JW-Berichte, wie sie etwa die Stadt Wien jährlich

erarbeitet, vermögen einen JW-Plan nicht ztt ersetzen. Solche Berichte
könnten als wichtige Planungshilfen dienen.
Eine Mittelstellung nehmen Niederösterreich und Vorarlberg ein. In
Niederösterreich sind seit 1999 öffentlichkeitswirksam grundsätzliche

Planungsmaßnahmen angelaufen. Die Bestandserhebung ist im Gange.

Vorarlberg hat eine langfristige Strukturrefoffn zur Steuerung der JW im
Jahr 1990 in Angriff genommen und setzt seither schrittweise grundle-
gende konkrete Planungsschritte (Leitbild, EDV-gestütztes Informati-
onssystem, leistungsorientiertes Abrechnungssystem, Evaluationsmodell
etc.). Jährliche ,,Programme" ergänzen diese Unterlagen. Sie geben so-

wohl strategische als auch operative Planungsschwerpunkte für das je-
weilige Arbeitsjahr vor. Die demographischen Entwicklungen und ge-

sellschaftspolitischen Szenarien bleiben wie die Bedarfsschätzung eher

rudimentär.
Salzburg und die Steiermark können eine darüber hinausgehende umfas-

sende JW-Planung vorweisen.
Der Salzburger JW-Bericht (1998) orientiert sich an der Methodik der

Produktbeschreibungen. Die diskursorientierte und partizipative Vorge-
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hensweise kann als vorbildhaft gelten. Gesellschaftspolitische Analysen
wie rechtliche Grundlagen, politische und finanzielle Bedingungen so-
wie dernographische Trends bilden die unerlässliche Rahmung des Pla-
nungskonzeptes.
Die Steiermark kann als einziges Bundesland bereits zwei ausführliche
JW-Pläne vorweisen. Der erste JW-Plan erschien im Jahr 1992 und bot
eine umfassende Bestands- und Bedarßerhebung. Letztere wurde unter
Bezugnahme auf ausgewählte soziale Risikofaktoren und regionale Ge-
gebenheiten erarbeitet. Der zweite JW-Plan (1999) wurde auf der Grund-
lage einer öffentlich ausgeschriebenen umfassenden sozialwissenschafr
lich orientierten Bestands- und Bedarfserhebung erstellt. Diese differen-
zierte Erhebung ermöglicht bezüglich der meisten angebotenen JW-
Leistungen relativ klare quantifizierbare Prognosen, die wiederum regio-
nal zuordenbar sind. Diese Prognosen gelten nicht als umzusetzende
Richtwerte, sondem als Grundlage ftir die sachpolitische Diskussion. Die
Analyse der Erhebungsergebnisse bezüglich Qualitätssicherung, Perso-
nalentwicklung etc. bilden weitere wichtige Planungsunterlagen, die in
diskursiven Verfahren weiter zu entwickeln sein werden. Problem-
orientierte Beschreibungen von wichtigen Projekten, die im Sinne einer
Weiterfi.ihrung des Planungsprozesses vorgeschlagen werden, unterstrei-
chen die Prozessorientierung des zweiten Steirischen fW-Planes.
Möglicherweise hätte die Analyse der Planungsmaßnahmen der einzel-
nen Bundesländer in einzelnen Punkten kritischer ausfallen können. Ob
dies auf die Gewinnseite eines in Angriff zu nehmenden konstruktiven
Diskurses zu buchen wäre, bleibt fraglich. Jedenfalls gilt als bemerkens-
wert festzuhalten, dass die Mehrzahl der Bundesländer dem intendierten
gesetzlichen Auftrag im Zeitratm von zehn Jahren nur unzureichend
nachgekommen sind und einschlägige wissenschaftliche Standards nicht
erfüllen.

6. Ausblick

Dort, wo Planungsaktivitäten gesetzt werden, sind diese an einschlägiger
wissenschaftlicher Literatur und Methodik orientiert. Die im folgenden
angeftihrten Anregungen finden sich daher in der ein oder anderen Pla-
nungsaktivität bereits realisiert. Es käme aber darauf an, sie systematisch
in den Rahmen der einzelnen Elemente der infrastrukturbezogenen Pla-
nungsprozesse einzubauen.
Da ist zunächst die Beteiligung. Ihre Qualitat,,entscheidet zu einem gro-
ßen Teil über die Chancen der Umsetzung der Planungsergebnisse: so-
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wohl unter dern Aspekt der Motivation und Aktiviemng von Trägern als
auch unter dem Aspekt der Annahme und Nutzung durch die Adressa-
ten" (MERCHEL 1994, S.97). Die anerkannten freien Träger sollten
daher möglichst frühzeitig, bereits ,,in der Phase der Konzeptionsönt-
wicklung bei der Bestimmung von Gegenstand und Umfang der Diskus-
sion altemativer Planungsmethoden und der Auswahl zu beauftragender
Personen bzw. Instifutionen Mitsprachemöglichkeiten eingeräumt be-
kommen" (GRIES/RINGLER 1997, 5.263f.). Das meint kein Abgeben
der Planungsverantwortlichkeit des öffentlichen Trägers, versteht aber
eine bloße Anhörung der Beteiligtenbzw. der Betroffenen als unzurei-
chend.
Erkennt man die Betroffenen als Co-Produzenten von JW-Leistungen, ist
deren Beteiligung in Zukwft unverzichtbar. Unter Bezugnahme auf die
jeweiligen Handlungsfelder sind zielgruppenadäquate Formen ztr Be-
dürfnisermittlung zu wählen bzw. zu entwickeln (Kinder- und Jugendfo-
ren, Gruppendiskussionen, Zukunftswerkstätten etc. vgl. GLA-
DISCH/STRACK 1996, S.181ff.). Im besonderen verlangt die Anerken-
nung der Lebensrealität der Mädchen die Beachtung der ,,Geschlechter-
differenzierung als qualifizierende Perspektive ftir die Gesamtplanung"
(BITZAN/FUNK 1995, S.118). Es sind daher in allen Planungsgremien
Frauen zu beteiligen. Allerdings dürfen sowohl bei zielgruppenspezifi-
scher als auch bei produktorientierter Planung,,produkttibergreifende"
Themen und Fragestellungen nicht aus den Augen verloren werden. Die
Betonung arbeitsübergreifender Konzepte trägt dazu, bei, die vielfach
kritisierte ,,Versäulung" des JW-Angebotes zugunsten flexibler Maß-
nahmen bereits über das Planungshandeln aufzubrechen. Die Kosten-
wirksamkeit der Maßnahmen sowie llue Zeit- und Raumfaktoren sind zu
bestimmen und sachliche Prioritäten festzulegen (vgl. JOR-
DAN/SCHONE 1992, S.l00ff.; MERCHEL 1994, S.l40ff.).
Die in zahlreichen Ausführungsgesetzen angeregte Zusammenarbeit
zwischen den Bundesländern sollte intensiviert werden (vgl. Niederös-
terreich, Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg, Wien). Es ließe
sich dabei an koordinierte Forschungsprojekte in bezug auf Qualitätssi-
cherung, Kostenbeteiligungsmodelle, spezifische Probleme in einzelnen
JW-Bereichen u.a.m. denken. Solches böte Anlass zu einer längst fiilli-
gen verstärkten Kooperation der Bundesländer und brächte ihnen uner-
lässliche Entwicklungsanregungen.
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Anmerkungen:

l) Wien hält sich nicht nur an die identische Numerierung ($ 7); es übemimmt
mit seiner Formulierung quasi den Text des Bundesgesetzes (vgl. $ 7; Wiener
JWG 1990; idgF.). Auch in Kärnten hat man diesen Weg gewählt (vgl. $ a3 Q);
Kärntner JWG). Ahnlich knapp halten es das Burgenland, Tirol und Vorarlberg.
Diese drei normieren allerdings die Förderungbzw. Anregung der Forschung:
Burgenland: ,,Erforderlichenfalls hat sie (die Landesregierung, J. Sch.) sich um
die Einleitung entsprechender Forschungen zu bemühen, diese zu fordern oder
durchzuführen" ($ 8 (1); Burgenländisches JWG 1992 idgF.). ,,Das Land Tirol
hat die Forschung auf dem Gebiet der Jugendwohlfahrt zu ftirdem" ($ 5;Tiroler
JWG 1991 idgF.). Die Landesregierung in Vorarlberg ,,hat erforderlichenfalls
die Forschung auf dem Gebiet der JW anzuregen oder zu ördem" (9 21 (2);
Vorarlberger JWG 1991 idgF.). Überdies sehen Tirol und Vorarlberg vor, ,,die
Zusammenarbeit mit dem Bund und den anderen Ländern anzustreben" (Tiroler
JWG $ 5 (a)) bzw. etwas spezifischer Vorarlberg: ,,Soweit dies zweckmäßig ist,
hat die Landesregierung hinsichtlich der Planung, der Forschung und der Öf-
fentlichkeitsarbeit eine Abstimmung mit den anderen Ländern anzustreben" ($
27 $); VorarlbergerJWG l99l idgF.).
Dieser Passus, wonach die Zusammenarbeit mit den anderen Ländern anzustre-
ben ist, findet sich auch im Gesetz Niederösterreichs: ,,Daher ist eine Abstim-
mung mit den anderen Bundesländern anzustreben" ($ 5l (2); Niederösterreichi-
sches JWG 1991 idgF.) und Salzburgs: ,,Soweit dies zweckmäßig ist, ist eine
Zusammenarbeit mit den anderen Ländern anzustreben ($ 9 (3); Salzburger
JWG 1992 idgF.). Etwas ausführlicher formulierte man in Oberösteneich:
,,Wenn es erforderlich ist, hat das Land die Forschung auf dem Gebiet der JW
anzuregen, zu fördem, einzuleiten oder selbst durchzuftihren. Das Land kann
Vereinbarungen über gemeinsame Forschungsprojekte mit den Bund bzw. mit
anderen Ländern nach Art. l5a B-VG abschließen, sofern dies den Grundsätzen
der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit entspricht" ($ S (2);
Oberösterreichisches JWG 1991 idgF.). Hinsichtlich des zentralen Aspektes der
Planung finden sich bei einigen Ausfrihrungsgesetzen noch kleinere Ergänzun-
gen. So wird die Berücksichtigung ,,regionaler Gegebenheit" in Niederösterreich
($ 5l (1)) und in der Steiermark ($ 9 (2), bzw. der ,,örtlichen Gegebenheiten" in
Salzburg ($ 9 (l)) gefordert. In Oberösterreich sollen ,,die Bezirksverwaltungs-
behörden (...) im Rahmen ihrer Zuständigkeit" an der Planung beteiligt sein, die
überdies die ,,sozialen Strukturen" und den ,,sozialen Wandel innerhalb der
Gesellschaft" zu berücksichtigen hat ($ 8 (l)).
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