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„Pflegekinder mit Behinderung dürfen nicht ein weit eres Mal durchs 
Raster fallen. Wir brauchen jetzt endlich eine inkl usive Kinder- und 
Jugendhilfe, die diesen Namen auch verdient.“ 

Stellungnahme des Bundesverbandes behinderter Pflegekinder e.V.  
zum Abschlussbericht des Dialogprozesses „Mitreden – Mitgestalten“ 
 

In Berlin ist heute (Dienstag, 10. Dezember 2019) der Abschlussbericht 

des Dialogprozesses „Mitreden – Mitgestalten“ für eine Reformierung der 

Kinder- und Jugendhilfe veröffentlicht und an Bundesfamilienministerin  

Dr. Franziska Giffey überreicht worden. 

Zu den Inhalten sagt die Vorsitzende des Bundesverb andes behin-

derter Pflegekinder (BbP) e.V., Kerstin Held: 

„Wir erfahren derzeit in persönlichen Gesprächen große Wertschätzung 

aus dem Bundesfamilienministerium für unsere Tätigkeit als Pflegeeltern 

von Kindern mit Behinderung. Wir freuen uns über das offene Ohr und das 

Schulterklopfen sehr. Von einem liebevoll gedeckten Tisch allein werden 

allerdings unsere Kinder nicht groß und unsere Pflegefamilien nicht satt. 

Der heute vorgestellte Abschlussbericht des Dialogprozesses ist leider 

noch nicht einmal ein Etappenziel. Pflegekinder mit Behinderung und ihre 

Bedürfnisse sind in der öffentlichen Vorstellung noch nicht einmal genannt 

worden. Obwohl wir als Bundesverband in den Dialogprozess einbezogen 

waren und vielfach die Nöte und Notwendigkeiten unserer Kinder und Fa-

milien geschildert haben, spiegelt der Abschlussbericht in keinster Weise 

den dringenden Handlungsbedarf wider. 
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Pflegekinder mit Behinderung dürfen nicht ein weiteres Mal durchs Raster 

fallen! Wir brauchen jetzt eine inklusive Kinder- und Jugendhilfe, die die-

sen Namen auch verdient. 

Auch wenn Ministerin Giffey heute starke Worte für die inklusive Kinder- 

und Jugendhilfe fand, so war in den Beiträgen im Plenum wenig davon zu 

hören und zu sehen. Einmal mehr wurde für uns deutlich, dass die mit 

dem Dialogprozess beauftragten Institute nicht nur „inklusionsfremd“ sind, 

sondern auch noch Zahlen präsentierten, die alles andere als repräsenta-

tiv sind. So wurde in den Interviews, die die bundesweite Situation wieder-

geben sollen, gerade einmal ein einziger Careleaver mit Behinderung be-

rücksichtigt. Von 16 interviewten Eltern haben nur vier mit dem Thema 

Behinderung zu tun. Ob es sich um Pflegekinder und Pflegeeltern handelt, 

lassen die Zahlen nicht erkennen. An anderer Stelle ist von drei Interviews 

mit Pflegeeltern die Rede. In wieweit Pflegekinder mit Behinderung dabei 

eine Rolle spielen, lässt sich ebenfalls nicht erkennen. 

Die wissenschaftliche Begleitung und die Auswertung der Erkenntnisse 

sind wenig bis gar nicht an einer inklusiven Lösung orientiert. Obwohl wir 

als Bundesverband bereits bei der Auftaktkonferenz unsere Kooperation 

angeboten haben, sind die Ressourcen nicht genutzt worden, die zur Ver-

fügung gestanden hätten. Es wäre ein Vielfaches an qualifizierten Inter-

views möglich gewesen.  

Wir können nur hoffen, dass der Referentenentwurf für das anstehende 

Kinder- und Jugendstärkungsgesetz eine andere Sprache sprechen wird 

und die Inklusion, zu der sich die Bundesrepublik Deutschland vor zehn 

Jahren bekannt hat, endlich auch in geltendes Recht umgesetzt wird.“ 

 

Über den Bundesverband behinderter Pflegekinder e.V . 

Der Bundesverband behinderter Pflegekinder e.V. (BbP) ist eine Selbsthil-

fevereinigung von Pflegeeltern, die sich für Pflegekinder mit Behinderun-

gen oder chronischen Erkrankungen engagieren. Er wurde 1983 gegrün-

det und vertritt bundesweit mehr als 550 Familien mit über 1.000 Pflege-

kindern unter 18 Jahren. Zentrales Anliegen ist die Vermittlungshilfe von 

Kindern mit besonderen Bedürfnissen in Pflegefamilien. Nach der UN-

Kinderrechtskonvention hat jedes Kind das Recht, in einer Familie aufzu-

wachsen. Der BbP ist als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt und ver-

tritt die Interessen behinderter Pflegekinder und ihrer Pflegeeltern auch im 

politischen, sozialrechtlichen und gesellschaftlichen Bereich. 
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