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Sozial-Landesrätin Mag.a Gertraud Jahn: "Neues Oö. Kinder- und 

Jugendhilfegesetz im Landtag beschlossen" 

 

(LK) Im Landtag vom 10. April 2014 wurde das neue Oö. Kinder- und Jugendhilfegesetze 

(KJHG 2014) beschlossen. Damit wird ein moderner und zukunftsorientierter gesetzlicher 

Rahmen für die wichtigen Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe geschaffen und die 

qualitative Entwicklung von der sogenannten "Jugendwohlfahrt" hin zur "Kinder- und 

Jugendhilfe" erfolgreich fortgesetzt.  Für die zuständige Landesrätin Mag.a Gertraud Jahn 

bringt die Erneuerung des Gesetzes entscheidende qualitative Verbesserungen in der Arbeit 

der Kinder- und Jugendhilfe, etwa durch die Einführung eines "4-Augen-Prinzipes". 

 

Nach wie vor gibt es Familien, die bei der Erziehung der Kinder aus unterschiedlichen Gründen 

Hilfe brauchen. Solche Situationen können in jeder Familie auftreten – in Lebenskrisen, in 

Zeiten wirtschaftlicher Not, bei psychischen Schwierigkeiten oder manchmal durch ein 

Zusammentreffen mehrerer Problemlagen. In diesem Fall ist die oberösterreichische Kinder- 

und Jugendhilfe mit ihrem breit gefächerten Aufgabenfeld zur Stelle. Dieses reicht von der 

Mutterberatung über Eltern-Kind-Zentren bis zur Betreuung von Jugendlichen in Heimen oder 

bei Pflegeeltern. "Durch gezielte Hilfe wird vielen Kindern ein gesichertes Heranwachsen 

ermöglicht, wobei für die Mitarbeiter/innen der Kinder- und Jugendhilfe dabei immer das 

Kindeswohl im Mittelpunkt des Interesses steht", betont Landesrätin Mag.a Gertraud Jahn. 

 

Eine wesentliche Verbesserung im neuen Gesetz ist die Einführung eines "4-Augen-Prinzipes" 

bei der Abklärung von Gefährdungen. Durch die Einbeziehung von zwei Sozialarbeiter/innen 

gibt es mehr Sicherheit für alle Beteiligten, also neben dem verbesserten Kinderschutz auch 

mehr Sicherheit für die Sozialarbeiter/innen in Entscheidungsprozessen. Auch die rechtliche 

Grundlage für die Gefährdungsabklärung und die Hilfeplanung wird gestärkt und die 

Mitwirkungspflicht der Eltern in das Oö. KJGH 2014 aufgenommen. Das neue Landesgesetz 

stärkt Auskunftsrechte und offene Zusammenarbeit von Kinder- und Jugendhilfe und Familien, 

weil die besten Erfolge dann erzielt werden, wenn gemeinsam mit den Familien Ziele 

erarbeitet und Wege gefunden werden, um die Situation für die Kinder zu verbessern. 

"Besonders erfreulich ist es, wenn nunmehr die Schulsozialarbeit der Kinder- und Jugendhilfe 

(SuSA) sowie die logopädische Betreuung im vorschulischen Bereich ausdrücklich 

landesgesetzlich vorgesehen ist und deren Notwendigkeit und Wichtigkeit somit in 

Oberösterreich außer Streit gestellt wird", so Jahn. 

 



Das neue Landesgesetz bringt auch eine zeitgemäße Formulierung von Grundsätzen, Zielen 

und Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe, z.B. das Recht von Kindern und Jugendlichen „auf 

Förderung ihrer Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“. Zeitgemäßer ist auch die Sprache, wenn beispielsweise 

"Minderjährige" jetzt "Kinder und Jugendliche" genannt werden oder der Begriff "Maßnahme" 

durch "Erziehungshilfe" oder "Unterstützungsleistung“ ersetzt wird. 


