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Tagesordnung:
1.

Hilfen zur Erziehung (HzE) - Weiterentwicklung und Steuerung
(Selbstbefassung gem. § 53 Absatz 2 der Geschäftsordnung der
Hamburgischen Bürgerschaft)
zusammen mit
Drs. 20/1280

Sozialpolitischer Rückschritt bei der SPD: Will der Senat den
Rechtsanspruch auf individuelle Hilfen zur Erziehung abschaffen und
das Kinder- und Jugendhilferecht aushöhlen?
(Große Anfrage GAL)
zusammen mit

Drs. 20/1577

Begrenzung des Ausgabenanstiegs bei den Hilfen zur Erziehung
entschlossen voranbringen
(Antrag CDU)
zusammen mit
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Drs. 20/1583
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Hilfen zur Erziehung - Schwerpunktsetzung und Evaluation
(Antrag FDP)
hier: Anhörung von Auskunftspersonen gemäß § 58 Absatz 2 der
Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft (GO)

2.

Der Tod des Mädchens Chantal
(Selbstbefassung gem. § 53 Absatz 2 der Geschäftsordnung der
Hamburgischen Bürgerschaft)

3.

Verschiedenes
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II.

Ständige Vertreterinnen und Vertreter
Abg. Barbara Nitruch (SPD)
Abg. Carola Veit (SPD)

III.

Weitere Abgeordnete
Abg. Ksenija Bekeris (SPD)
Abg. Dr. Martin Schäfer (SPD)
Abg. Karin Timmermann (SPD)
Abg. Dr. Isabella Vértes-Schütter (SPD)
Abg. Sylvia Wowretzko (SPD)

IV.

Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter
Behörde für Justiz und Gleichstellung
Herr LOStA Ewald Dr. Brandt
Herr StA Florian Kirstein
Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
Herr Senator Detlef Scheele
Herr Staatsrat Jan Pörksen
Herr SD Uwe Riez
Herr Wiss. Ang. Dr. Wolfgang Hammer
Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz
Frau Wiss. Ang. Hildegard Esser
Frau Wiss. Ang. Monika Püschl
Bezirksamt Hamburg – Mitte
Herr Bezirksamtsleiter Markus Schreiber
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Frau Dezernentin Dr. Christa-Maria Ruf
Frau Fachamtsleiterin Pia Wolters
Herr Kinderschutzkoordinator Paul Maris-Popescu
V.

Auskunftspersonen
Zu TOP 1:
Herr Martin Apitzsch
Diakonisches Werk Hamburg
Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Ev. Erziehungshilfen
Herr Prof. Dr. Knut Hinrichs
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
Fakultät Wirtschaft und Soziales
Herr Prof. Dr. Wolfgang Hinte
Universität Duisburg Essen
Leiter des Instituts für Stadtteilentwicklung, Sozialraumorientierte Arbeit und Beratung
(ISSAB) der Fakultät für Bildungswissenschaften
Herr Timm Kunstreich
Rauhes Haus
Evangelische Hochschule für Soziale Arbeit & Diakonie Hamburg
Herr Prof. Dr. Tilman Lutz
Rauhes Haus
Evangelische Hochschule für Soziale Arbeit & Diakonie Hamburg
Herr Olaf Nowak
Hamburger Kinder- und Jugendhilfe e.V.
Leiter JHZ Nord
Herr Prof. Dr. Christian Schrapper
Universität Koblenz-Landau
Institut für Pädagogik
Herr Prof. Dr. Dr. h.c. Reinhard Wiesner
Freie Universität Berlin
Fachbereich Erziehungswissenschaften und Psychologie

VI.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Bürgerschaftskanzlei
Herr Norbert Gans
Frau Manuela Knieler

VII.

Sonstige
Herr Matthias Bothe, wiss. Referent der SPD-Fraktion
Herr Hendrik Korb, wiss. Referent der FDP-Fraktion
Herr Peter Meyer, wiss. Referent der Fraktion DIE LINKEN
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VIII. Vertreterinnen und Vertreter der Öffentlichkeit
165 Personen

Zu TOP 1 (Wortprotokoll)
Vorsitzender: Meine Damen und Herren, ich darf Sie dann begrüßen zur heutigen
Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend der Hamburgischen
Bürgerschaft. Ich begrüße ganz herzlich die Vertreter des Senats, ich begrüße die
eingeladenen Auskunftspersonen und die vielen Gäste, die heute gekommen sind.
Unsere Sitzung, die wir heute haben, haben wir uns anspruchsvoll vorgenommen,
aber wir haben nicht gewusst, was uns erwartet, als wir das terminiert haben. Wir
haben schlimme Ereignisse hier in Hamburg gehabt, den Tod der kleinen Chantal in
Wilhelmsburg. Wir haben uns deshalb entschlossen, als zweiten
Tagesordnungspunkt heute auch dieses zu diskutieren. Ich weiß, viele von Ihnen
sind auch deshalb hier. Ich kann Ihnen versichern, wir als Ausschuss und die
Ausschussmitglieder wollen wissen, was passiert ist, wie es dazu kommen konnte,
denn wir alle tragen die Verantwortung dafür, dass es den Kindern in unserer Stadt
gut geht und hier ist es gründlich daneben gegangen. Das darf nicht sein. Wir wollen
unseren Beitrag zur Aufklärung heute dazu beitragen.
Ich würde die Medienvertreter bitten, jetzt noch ein paar Aufnahmen zu machen,
danach ist, wie Sie wissen, die Anfertigung von Bild- und Tonaufnahmen der
Ausschusssitzung nicht möglich. Allerdings würden wir Ihnen anbieten, zu Beginn
des Tagesordnungspunkts 2, Chantal, noch eine kleine Pause zu machen, so dass
dann gegebenenfalls noch mal die Gelegenheit besteht für Sie, weitere Aufnahmen
zu machen.
Ich gehe auch davon aus, dass draußen vor der Tür jetzt keine weiteren Gäste mehr
warten, sondern dass alle ihren Weg hier hinein gefunden haben, aber ich sehe,
dass viele stehen müssen. Ich würde deshalb mal den Sitzungsdienst bitten zu
gucken, ob noch irgendwo sich Stühle finden lassen, damit Sie auch die Möglichkeit
haben sich hinzusetzen. Vielleicht ist da ja noch mal die Möglichkeit da, einige hier
zusätzlich zu beschaffen und in den Saal reinzustellen.
Ich höre, die Feuerwehr, die hier auch zugegen ist, sagt, eine weitere Bestuhlung ist
nicht möglich aus Sicherheitsgründen, aber die Präsidentin ist so freundlich, uns die
Stühle anzubieten die hier vorne noch frei sind im Moment, wo dann später
Senatsvertreter teilnehmen werden. Also, wer mag, kann jetzt gerne mal schauen,
dass er vielleicht noch einen Platz bekommt, solange die vom Senat nicht benötigt
werden. Ich bin einfach mal so frei das anzubieten.
So, das sieht doch schon etwas besser aus mittlerweile. Ich begrüße dann ganz
herzlich die Vertreter des Senats, und würde Sie gerne, um zu klären, wer anwesend
ist und wer nicht anwesend ist, auch einzeln kurz nennen. Das ist einmal Herr
Dr. Brandt für die Behörde für Justiz und Gleichstellung, herzlich willkommen. Dann
Herr Florian Kirstein, auch von der Justizbehörde, herzlich willkommen. Herr Senator
Scheele ist noch unterwegs, er nimmt in Berlin einen Termin wahr und wird später zu
der Sitzung dazu kommen. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Staatsrat Pörksen,
herzlich willkommen. Herr Uwe Riez, auch Sie herzlich willkommen. Frau Hildegard
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Esser von der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz ist wohl noch nicht
anwesend, dann aber nachher zum Tagesordnungspunkt 2, nämlich genauso Frau
Monika Püschl. Ansonsten Herr Bezirksamtsleiter Schreiber, Sie sind angekündigt
und anwesend, herzlichen Dank. Frau Christa-Maria Ruf, die Dezernentin ist auch
da, Frau Pia Wolters ist auch anwesend und Herr Paul Maris-Popescu ist auch
anwesend, herzlich willkommen.
Ich begrüße dann zur heutigen Sitzung auch unsere Auskunftspersonen. Wir freuen
uns darüber, dass wir eine so vielfältige, eine große Meinungsvielfalt hier heute auch
vertreten haben und für den Ausschuss hoffe ich, dass wir auch eine lebendige
Diskussion daraus machen können, wenn wir alle wollen, dass sich die Jungendhilfe
und die Familienhilfe in Hamburg weiter entwickelt. Wenn Sie uns dabei mit Rat und
Tat unterstützen könnten, sind Ihnen sicherlich alle dankbar. Ich begrüße Herrn
Martin Apitzsch vom Diakonischen Werk, Herrn Professor Dr. Knut Hinrichs von der
Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg, herzlich willkommen; Herr
Professor Dr. Wolfgang Hinte von der Universität Duisburg Essen; Herr Timm
Kunstreich vom Rauhen Haus; Herr Professor Dr. Tilman Lutz, Herr Olaf Nowak von
der Hamburger Kinder- und Jugendhilfe e.V., Herr Professor Dr. Christian Schrapper.
Und Herr Professor Dr. Wiesner ist noch nicht anwesend, hat mitgeteilt, dass er aus
Berlin kommt und versucht uns in der nächsten Viertelstunde noch zu erreichen.
Ich frage in die Runde und an die Fraktion, ob es Wünsche gibt, die Tagesordnung,
so wie sie versandt worden ist, noch einmal zu ändern. Wir werden Wortprotokoll
ohnehin beschließen müssen. Frau Blömeke?
Christiane Blömeke: Ja, genau, das Wortprotokoll ist das eine und ich wollte nur
schon ankündigen, dass wir nachher zum zweiten Tagesordnungspunkt einen Antrag
noch hier vorlegen werden im Familienausschuss zur Akteneinsicht im Fall Chantal.
Vorsitzender: Gut, das ist angekommen, das machen wir dann beim
Tagesordnungspunkt mit. Gut, dann würde ich darum bitten, dass wir einen
Beschluss fassen, ein Wortprotokoll zu TOP 1 vorzusehen. Besteht da
Einvernehmen im Ausschuss? Ich sehe da keinen Widerspruch, dann ist das so
beschlossen.
Wir kommen dann zu Tagesordnungspunkt 1: Hilfen zur Erziehung
- Weiterentwicklung und Steuerung. Eine Selbstbefassungsangelegenheit nach der
Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft. Wir haben uns überlegt im
Vorwege, wie wir dies gestalten wollen und das Ergebnis war, dass jeder von Ihnen
die Gelegenheit haben sollte, ungefähr eine Viertelstunde, zehn Minuten, eine
Viertelstunde aus seiner Sicht den Schwerpunkt darzulegen, was sind Themen, die
im Bereich der Weiterentwicklung besonders wichtig sind. Sie alle stehen für
unterschiedliche Schwerpunkte, auch unterschiedliche Sichtweisen. Insofern, glaube
ich, tut der Ausschuss gut daran, sich das einmal anzuhören. Anschließend haben
wir uns verabredet, dass freie Fragemöglichkeiten und Diskussionsmöglichkeiten
bestehen. Vielleicht sagen wir einmal so im Hinblick darauf, das wir ja heute auch
noch Gelegenheit haben wollen zu diskutieren, zehn Minuten vielleicht pro Person.
Ja, so die Frage ist, wer von Ihnen möchte den Anfang machen? Wir können von
rechts nach links, von links nach rechts gehen, oder Herr Apitzsch, Sie melden sich.
Dann haben Sie die Gelegenheit und auch das Wort. Herr Apitzsch.
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Herr Apitzsch: Ja, ich bin froh, wenn ich es dann hinter mir habe. Ich habe aber gar
keine zehn Minuten vorgesehen, weil die Fragen ja so umfangreich sind, dass mein
Interesse wäre, möglichst zügig in den Austausch einzusteigen. Deswegen will ich
eigentlich mich nur auf drei kurze Dinge benennen. Wenn jemand meine Minuten
haben will, dann gerne. Als Hamburger muss ich natürlich vielleicht voranschicken,
dass es mir ähnlich geht wie Ihnen. Also, heute sozusagen mal ganz sachlich,
fachlich über die Weiterentwicklung zu reden, ist nicht ganz einfach. Ich will es
trotzdem versuchen. Als Erstes möchte ich mit einem kurzen Zitat beginnen, und,
wenn Sie erlauben, Herr Staatsrat, werde ich Sie mal kurz zitieren: "Müssen wir uns
damit abfinden, dass die Entwicklung" - gemeint sind natürlich die Kosten- und
Fallzahlentwicklungen in den Hilfen zur Erziehung - "einfach so ist, wie sie ist und wir
mit zunehmenden sozialen Problemen 'einfach' nur mehr Geld ins System geben
müssen?" Die Frage hat Herr Pörksen ja in seinem Fachartikel aufgeworfen, und die
ist natürlich nur rhetorisch gemeint. Natürlich kann man die nur verneinen und sagen,
natürlich müssen Sie sich damit nicht abfinden, müssen wir uns nicht damit abfinden.
Ich will sogar noch einen draufsetzen und sagen, es ist legitim und es ist auch richtig,
dass die Stadt, dass sich die Politik, dass Sie sich im Ausschuss mit den Fallzahlen
beschäftigen und auch mit der Kostenentwicklung. Das ist nicht nur legitim, sondern,
wie gesagt, richtig und insofern begrüße ich außerordentlich, dass heute diese
Anhörung hier stattfindet, und ich habe mich, ehrlich gesagt, sehr gefreut, dass ich
von Ihnen eingeladen worden bin, bedanke mich und freue mich aber auch auf den
Austausch mit den Kollegen hier auf dem Podium, die ich ja alle mehr oder weniger
ganz gut kenne.
Das Zweite, vielleicht ganz generell, ich unterstütze eine Politik der
Weiterentwicklung der Jugendhilfe, der Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung.
Ich finde es richtig, dass sozialräumliche Konzepte ausgebaut und weiterentwickelt
werden, ich finde es auch richtig, dass die Kooperation zwischen Jugendhilfe,
zwischen den Hilfen zur Erziehung und den Schulen, den Kitas und den
Regeleinrichtungen, dass die verbessert wird. Und ich finde es auch richtig im
Übrigen, dass Regelsysteme Vorrang vor Sondersystemen haben. Wenn das alles
dazu beiträgt, dass Kinder in Hamburg besser integriert werden und weniger
ausgesondert und abgeschoben, dann kann ich das nur unterstützen und ich glaube,
da kann ich auch für unseren Verband, das Diakonische Werk, sprechen.
Als Drittes und Letztes, Sie hatten ja Anfang des Jahres uns hundert,
genaugenommen hundertundeine, Fragen zugesandt. Damit habe ich mich befasst,
das war ganz interessant. Jetzt haben Sie die Fragen so ein bisschen eingedampft,
auf 25 genau. Ich kann Ihnen anbieten, dass Sie morgen per Mail noch mal meine
Antworten bekommen zu den einzelnen Fragen, die habe ich nämlich schon für Sie,
weil ich davon ausgehe, ich werde nicht zu jeder Frage was sagen, denn wir müssen
uns hier auch nicht wiederholen, zusammengefasst. Dann können Sie das auch
schriftlich bekommen, das als Angebot. Noch, Letztens, ein Wunsch, ich würde
gerne bei der Frage h, da geht es um Gruppenangebote, noch mal über die
sozialräumlichen Projekte sprechen, also die SHA-Projekte, das wäre mir ganz lieb.
Und ich würde auch gern eine etwas intensivere Runde über das Thema Wirkung,
Wirkungsorientierung, Wirkungsmessung machen, das geht so ein bisschen
verloren, weil das nur an der letzten Frage zur sozialpädagogischen Familienhilfe
noch mal auftaucht. Aber das fände ich schön, wenn wir da nochmal ein bisschen
Zeit hätten. Das war's von mir in aller Kürze und ich freue mich auf den Austausch.
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Vorsitzender: Sie haben sonst die Gelegenheit, auf die zwei Punkte näher
einzugehen, wenn Sie möchten.
Herr Apitzsch: Gut, danke.
Vorsitzender: Gut, wer möchte weitermachen? Sonst, wenn niemand - würde ich
sagen Herr Nowak? Machen wir dann. Fangen wir von hier im Moment von mir aus
links an. Herr Nowak, Sie haben das Wort.
Herr Nowak: Wie mein Vorredner schon gerade sagte, vielleicht ist es ganz gut,
dann habe ich es hinter mir. Mein Teil ist heute hier die Vertretung der Hamburger
Praxis. Ich komme von einem Träger und arbeite in dem Bereich, in dem dann die
sozialräumlichen Hilfen tatsächlich stattfinden werden. Die Ausrichtung auf eine
sozialräumliche Orientierung ist aus meiner Sicht erstmal ein positives Signal, um
eigenverantwortlich und selbstbestimmt die Lebensführung für alle Menschen im
Sozialraum beizutragen. Die BASFI, ich kürze das jetzt mal hier so ein bisschen ab,
hat konzeptionelle Vorschläge gemacht zur Steuerung und Weiterentwicklung. Dort
ist der zentrale Erfolgsindikator insbesondere die Fähigkeiten der Minderjährigen,
sich altersgemäß in den entsprechenden Regelinstitutionen Kindergarten und Schule
behaupten zu können, um damit gute Voraussetzungen für den Übergang Schule,
Ausbildung, Beruf und gesellschaftliche Teilhabe zu schaffen. Ist dies allein zur
Erfolgsmessung ausreichend, habe ich mich gefragt und ich denke, das ist es nicht.
Vielleicht sind deshalb in der überarbeiteten Version der neuen Globalrichtlinie, die
den meisten Trägern im Übrigen noch nicht vorliegt, auch schon weitere
infrastrukturelle Leistungserbringer genannt worden. Es gibt Ergänzungen um die
offene Kinder- und Jugendarbeit, das fand ich schon mal sehr positiv. Schön wäre
gewesen, wenn auch dort die Hilfen zur Erziehung mit aufgeführt worden wären,
auch wenn es grundsätzlich darum geht, die gestiegenen Kosten der Hilfen zur
Erziehung zu senken. So sehe ich das.
Die gestiegenen Kosten sind aus meiner Sicht nicht unbedingt dadurch entstanden,
dass Jugendamt und Träger sich gegenseitig aus Nettigkeit Arbeit zugeschoben
hätten, es sind vielmehr viele dramatische Fälle gewesen, die dazu geführt haben,
dass alle, die am Aufwachsen von Kindern beteiligt sind - also Hebammen, Ärzte,
Beratungsstellen, Jugendamtsbetreuer, in Kindergärten usw., aber eben auch
Nachbarn - zunehmend genauer hingeschaut haben und weniger weggeschaut
haben. Dass es trotzdem immer wieder noch zu einem tragischen Fall kommt, haben
Sie heute auf der Tagesordnung. Weitere Gründe für den gestiegenen Bedarf an
Hilfen zur Erziehung sind aus meiner Sicht häufig fehlende Perspektiven und ein
zunehmender Mangel an erzieherischen Grundlagen und Fähigkeiten bei immer
mehr Eltern. Ob es hier durch die Vermittlung in infrastrukturelle Angebote und
Gruppenhilfen zu einer effizienten Hilfe kommen kann, wage ich, zumindest, wenn es
so programmatisch gedacht wird, zu bezweifeln. Gruppenhilfen den Vorrang vor
Einzelhilfen einräumen zu wollen, könnte möglicherweise den Blick für die
spezifische Bedarfslage der einzelnen Menschen und ihren Ressourcen nicht
gerecht werden. Es sollte vielmehr eine Akzeptanz der Wichtigkeit und Vielfältigkeit
der verschiedenen Angebote geben, wie offene Kinder- und Jugendarbeit,
Jugendsozialarbeit, Familienberatung, Projekte im Bereich der Frühen Hilfen und
auch selbstorganisierte Angebote, wie sie in der alten SAE-Richtlinie schon
vorgesehen waren und umgesetzt wurden. Nur eine ausgewogene Mischung im
Quartier ist das ausschlaggebende Kriterium - und das wissen alle Akteure im
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Quartier darum - und sich zu kennen. Im Bereich der Kooperationen mit Kitas und
Schulen gibt es aus meiner Sicht leider nur einzelfall- und zufallgesteuerte
Partnerschaften, und wenn diese systematisch ausgebaut würden und auch der
finanzielle Rahmen für Kooperationen klarer wäre, wären die Chancen zu einer
gelingenden Versorgung der Menschen über dieses Regelsystem mit anderen
Trägern deutlich gesteigert und die Möglichkeit, rechtzeitig einen Zugang zu ihnen zu
finden, würde erhöht.
Der Aufbau von funktionierenden Kooperationen benötigt als Grundlage immer
Vertrauen. Die Wirksamkeit der Hilfen zur Erziehung ist, wie auch schon der Senat
selber schreibt, immer eine Frage der Hilfeplanung und der damit verbundenen
regelhaften Hilfeplankontrolle. Ich zitiere aus der Drucksache 20/1280:
"Danach hat die Hilfeplanung die Aufgabe, Umfang und Ausgestaltung einer Hilfe im
Einzelfall festzulegen und zu überprüfen. Werden die im Einzelfall festgelegten
Hilfeplanziele erreicht, ist eine Hilfe wirksam gewesen und zu beenden. Die
Überprüfung der Wirksamkeit ist Aufgabe der mit der Fallführung beauftragten
Fachkräfte."
Ich überlasse es jetzt Ihrer Interpretation, da alle Hilfen zur Erziehung beendet
werden, zu überlegen, ob es dann immer hilfreich war. Vielleicht ist es das nicht
unbedingt. Nun sollen also individuelle Hilfen umgesteuert werden in die SHA. Die
verbindlichen Einzelhilfen, die vom Jugendamt umgesteuert werden, und damit die
Vermeidung von HzE leisten sollen, sind in den letzten Jahren gestiegen. 2006
waren es noch 777 und im letzten Jahr waren es 1153. Aus meiner Sicht zeigt sich
hier, dass neue Programme eine gewisse Zeit brauchen bis sie greifen und wirksam
werden und die an sie gesetzten Ansprüche erfüllen. Die alten SAE-Projekte, noch
mit einer anderen Globalrichtlinie gestartet, wurden in den vielen Jahren der Laufzeit
immer wieder an die aktuellen Bedarfe angepasst und in enger Zusammenarbeit
zwischen Jugendamt und den verschiedenen Trägern bedarfsgerecht verbessert und
nachgesteuert.
Was könnten aus Steuerungssicht die wichtigsten Erfolgsfaktoren dieser Projekte
sein? Ich denke, es ist das gemeinsame Interesse an einer bedarfsorientierten
sozialräumlichen Versorgung und die Bereitschaft, Angebote zu verändern und
anzupassen und sich mit anderen auf gleichberechtigter Ebene und auf Augenhöhe
zu vernetzen. Voraussetzung dafür sind, wie schon gesagt, Vertrauen, Akzeptanz
aber auch das Streiten um verschiedene Angebote und Standpunkte. SAE ist nicht
SHA, auch wenn beide gestartet sind, um Hilfen zu Erziehung zu vermeiden. Es ist
schade, denn gerade bei den Erfolgsfaktoren hätten auch die SHA eine
Zusammenarbeit deutlich beschleunigt und verbessert, denn die Globalrichtlinie - sie
ist zwar vielleicht jetzt schon verabschiedet, aber den Trägern noch nicht vorliegend das erschwert die Zusammenarbeit ebenso wie eine vorgeschriebene
Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfeträger und Jugendamt, wenn es in wenigen
Wochen passieren soll - an der Basis nicht immer unbedingt so schnell umzusetzen
ist. Die Träger sind teilweise Konkurrenten gewesen, wir müssen lernen miteinander
umzugehen und zu kooperieren, das geht nur, wenn man Zeit hat. Eine
Zusammenarbeit zwischen Behörde, bezirklichen Jugendämtern und den Trägern
durch direktive Vorgaben erleichtert auch nicht unbedingt den Vertrauensaufbau.
Eine konzeptionelle Weiterentwicklung und Steuerung, die dogmatische
Gruppenangebote und Integration in das Regelangebot Schule und regelhafte
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Zielsetzung für die Träger sieht, ist es schwer, die jeweiligen Umsetzungspartner mit
Begeisterung zu erreichen. Und das, obwohl die BASFI selber schreibt:
"Eine Reform der Hilfen zur Erziehung im dargestellten Sinne geht nur mit und nicht
gegen die Partnerinnen und Partner, die an der Umsetzung beteiligt sind."
Abschließend möchte ich noch etwas zu einer der Fragen zum Thema
Ökonomisierung der Jugendhilfe sagen. Ökonomisch ist es aus meiner Sicht
grundsätzlich immer, wenn alle Beteiligten früh und rechtzeitig miteinander ins
Gespräch kommen und so spätere Reibungsverluste von vornherein vermieden
werden, egal, ob es sich um Behörde, Träger oder Menschen im Sozialraum handelt.
Ökonomisch ist es langfristig ganz sicher, wenn möglichst viele Menschen eine
sinnstiftende Aufgabe haben, ja vielleicht sogar eine Ausbildung oder einen
Arbeitsplatz finden. Ökonomisch ist es, immer wieder zu überprüfen, ob alles, was in
der Familien- und Jugendhilfe geleistet wird, so optimal den Bedarfen entspricht, wie
es die Menschen brauchen. Ökonomisch ist es aber auch, klarzustellen, ob es eine
Weiterentwicklung der sozial- und jugendpolitischen Ziele geben soll, oder ob es um
die Reduzierung der Ausgaben in diesem Bereich geht. Und ökonomisch ist es auch,
vorher klar zu benennen, ob ein neues Programm kurzfristig auch Mehrkosten
verursachen kann und darf, bevor es mittel- und langfristig gute Wirkung erzielt. Ich
glaube, jede Investition in die Verbesserung der Lebenslagen und Lebenschancen
von Menschen ist sinnvoll angelegt, wenn sie dadurch zu einem selbstbestimmten,
eigenverantwortlich geführten Leben finden können. Nicht nur weil es gesellschaftlich
gesehen in vielerlei Hinsicht günstiger wird, sondern weil ein guter Lebensstandard
für alle der höchste Gewinn ist. - Vielen Dank.
(Vereinzelter Beifall)
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Nowak. Herr Wiesner, wollen Sie erstmal zu Atem
kommen, nachdem Sie …? Erstmal begrüße ich Sie ganz herzlich. Wollen Sie einen
Moment zu Atem, kommen, ja?
Herr Wiesner: Ich bitte um Nachsicht, wenn ich ein paar Minuten …
Vorsitzender: Herr Professor Schrapper, dann machen wir erstmal weiter.
Herr Dr. Schrapper: Gut, ich mache gern weiter, dann bleiben wir in der Reihe. Ich
würde gern zu vier Punkten eher grundsätzlicher Art und weniger jetzt zu den
Hamburger Besonderheiten etwas sagen. Zum Ersten, Steuerung der Hilfen zur
Erziehung, ich sag mal, ist mindestens ein Spannungsverhältnis, möglicherweise ein
Paradox und vielleicht auch ein Widerspruch. Das will ich kurz erläutern, weil das,
glaube ich, für die weitere Debatte wichtig ist. Unter Erziehung verstehen wir im
Allgemeinen, dass die ältere Generation der Jüngeren im Wesentlichen drei
Leistungen zur Verfügung stellt: Sie führt sie ein in die gesellschaftlichen Regeln und
Normen, dass man so Bescheid weiß, was man in Hamburg tut und was man besser
nicht tut. Sie vermittelt Wissen, Wissen, was man braucht, um im Leben zurecht zu
kommen, Lesen, Schreiben, Rechnen und was man alles sonst noch so lernen muss
in Hamburg und der dritte Faktor; Erziehung, die ersten beiden alleine wären schon
Dressur, das müsste man jetzt nicht unbedingt so anspruchsvoll sehen, aber der
dritte Faktor ist, wir erwarten von Kindern, dass sie letztlich aus freien Stücken das
tun, was wir hoffen, dass sie es richtig erkennen. Also Verantwortung und
Verantwortungsfähigkeit - so heißt es auch im Gesetz - eine gemeinschaftsfähige
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und eigenverantwortliche Persönlichkeit. Das ist eine komplizierte Gemengelage,
und alles, was wir seit 200 Jahren Vorsitzender: Entschuldigung, Herr Professor Schrapper, könnten Sie das Mikrofon
vielleicht noch ein bisschen in die Mitte stellen? Dann sind Sie besser zu verstehen.
Herr Dr. Schrapper: Ja, alles was wir seit 200 Jahren darüber wissen, ist, dass die
berechenbaren Erfolgsaussichten dieser Erziehungsanstrengungen relativ gering
sind. Jeder von Ihnen, der Kinder hat, wird das möglicherweise auch selber schon
erlebt haben. Man hofft viel, aber ob das sozusagen zwangsläufig etwas wird - Herr
Luhmann hat dafür auch den richtigen Begriff gefunden: Das Technologiedefizit.
Erziehung ist eben nicht wie eine Maschine zu bedienen, vorne tut man was rein,
und hinten kommt was raus, sondern das ist mit vielen Erwartungen und Hoffnungen
bestückt, manchmal passiert was, manchmal auch nicht. Dieses Geschehen steuern
zu wollen, Steuerung heißt, es gibt ein Ziel, wir sind ja hier in einer Seefahrerstadt,
es gibt ein Ziel, es gibt eine Karte, es gibt ein Gerät, was steuerbar ist, wo es hinten
so eine Pinne gibt oder ein Lenkrad, und es gibt kundiges Personal. Das sind die vier
Ingredienzien, die man braucht, um zu steuern. Ein Ziel, eine Karte, dass man weiß,
wo man ist, sozusagen ein Lenkrad und kundiges Personal. Ich glaube, allein diese
Gegenüberstellung macht schon schnell deutlich, dass, wenn wir jetzt über
Steuerung der Hilfen zur Erziehung reden, jeder Versuch, das sozusagen in ein
technisches Bild zu packen - man muss doch wissen, wo man hin will, und man
muss doch sozusagen Kosten-Nutzen optimieren, mein Auto braucht nur so viel
Benzin und das so viel – was? gibt's da nicht ein Auto, mit dem schneller - führt in die
Irre. Wenn wir über Erziehung sprechen, ist das mit der Steuerung ein
ausgesprochen schwieriges Bild, weil es immer solche technischen Assoziationen
weckt, man müsse nur das eine tun, dann käme das andere dabei heraus. Das
spiegelt sich auch an vielen Stellen nachher im Konkreten, sowohl in dem
Hamburger Konzept, als auch in den vielen Fragen, die Sie dazu haben.
Zweite Vorbemerkung, vielleicht nicht von mir allein, aber ich habe es auch an
mehreren Stellen schon immer wieder vorgetragen, Jugendhilfe wirkt nur als Ganzes
gut. Diese Idee, man könne sich jetzt auf das eine konzentrieren und ganz viel
infrastrukturell machen, Kindergarten, Familienbildung, Jugendarbeit, in der Hoffnung
und Erwartung, damit hätte man sozusagen alle Probleme, die möglicherweise mit
dem Aufwachsen entstehen und mit der Versorgung von Kindern erledigt, führt in die
Irre, aber umgekehrt führt es genauso in die Irre zu sagen, also, wir beschäftigen uns
jetzt nur am oberen Ende mit denen, bei denen es gar nichts geworden ist, und da
tun wir dann ganz viel und vielleicht hoffen wir dann, dass es noch mal besser wird.
Die Jugendhilfepyramide, das ist das Bild dafür, hat eine breite Basis an
infrastrukturellen Leistungen für Familien, die noch gar nicht mal etwas mit
Jugendhilfe zu tun haben, Wohnen, Arbeiten, Erwerb, Freizeit, Kultur, Bildung, das
wissen Sie alle, wenn Sie durch Hamburg fahren, dass es da, das kann man – finde
ich - schon äußerlich sehen, Viertel gibt, wo das gut versorgt ist und andere weniger.
Das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass Eltern diese schwierige Aufgabe, Kinder
großzuziehen, überhaupt einigermaßen gut erledigen können. Darüber hat die
Jugendhilfe Arbeitsfelder entwickelt, die ich eben schon erwähnt habe, die eher als
Infrastruktur bezeichnet werden. Die werden nicht deswegen in Anspruch
genommen, weil man schon ein Problem hat, sondern, das ist inzwischen ja auch
durch, in den Kindergarten gehen Kinder, weil sie Kinder sind und nicht, weil sie
Kinder mit besonderen Problemen sind. Das hoffen wir auch von der Jugendarbeit,
dass sie in Anspruch genommen wird von Kindern und Jugendlichen, weil es ihrer
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eigenen Entwicklung, ihrer Bildung, ihrer Freizeit und ihrer kulturellen Förderung gut
tut. Das gilt vielleicht auch noch für Maßnahmen der Familienbildung und auch ein
bisschen für die Beratung, die sich so versteht, aber da ist sozusagen schon eine
Grenze. In die Erziehungsberatung gehen viele, aber nicht nur, weil sie das
irgendwie schön finden, dass man auch mal darüber spricht, sondern weil sie schon
besondere Fragen haben. Jetzt kommen wir zu den Hilfen zur Erziehung. Da wird
eine Grenze überschritten. Hier ist die Idee nicht mehr, wir schaffen eine
Infrastruktur, die für alle gut ist, sondern es gibt besondere Situationen und
besondere auch Lebenssituationen und Lebensphasen, aber auch besondere
zugespitzte Situationen im Einzelfall. Die bedürfen auch einer spezifischen
Unterstützung. Das ist die Idee der Hilfen zur Erziehung und nicht von ungefähr
- Herr Wiesner wird es sicher gleich noch länger ausführen - sind die Hilfen zur
Erziehung im Wesentlichen Hilfen im Einzelfall, das heißt, es muss für jeden
einzelnen Fall geguckt werden, welche Unterstützung ist für dich die richtige, welche
willst du, welche brauchst du, welche halten wir für geeignet und notwendig. Und
dabei gibt es natürlich einen Zusammenhang mit den darunterliegenden. Je besser
die Infrastruktur für alle ist, das ist die Erwartung und an vielen Stellen auch belegt,
desto geringer möglicherweise die Probleme, die im Einzelfall auftauchen. Aber die
umgekehrte Logik, und das ist auch eine erste deutliche Kritik an dem
Grundgedanken sozusagen der Hamburger Steuerung, die umgekehrte Logik jetzt,
durch eine bessere Infrastruktur die Einzelfälle gleich mitzuerledigen, zumindest in
der Tendenz, ist nicht nur, also es gibt keinen Grund für anzunehmen, warum das so
ist, sondern es ist auch widersinnig. Weil, wenn es in der Infrastruktur erledigt ist,
dann brauche ich auch nicht mehr, aber wenn im Einzelfall ein Problem virulent wird,
dann muss es auch erstmal für diesen Einzelfall bearbeitet werden, dabei ist
natürlich die Frage, was haben wir denn für alle, was wir nutzen können, eine
wichtige Perspektive. Aber, die Logik, die so ein bisschen durchscheint, man könnte
jetzt diese Infrastruktur ausbauen und würde damit quasi die Einzelfälle erledigen,
geht von der irrigen Annahme aus, dass sozusagen Probleme berechenbar
entstehen, und das tun sie eben nicht, sondern, das wissen Sie auch in Hamburg,
auch in Familien, die einen guten Eindruck machen, kann es zu Problemen kommen.
Und derjenige, der ein Problem hat, hat dann - und das finde ich auch wichtig darauf
zu bestehen - einen Anspruch darauf, dass es, wie das dann im Kinder- und
Jugendbericht so schön heißt, ein Aufwachsen in öffentlicher Verantwortung
unterstützt wird. Da entstehen die Rechtsansprüche. Ich glaube, es ist ganz wichtig
zu verstehen, dass die nicht sich quasi infrastrukturell auflösen. Umgekehrt spricht
natürlich überhaupt nichts dagegen, auch eine gute Infrastruktur für alle und
möglicherweise auch für Menschen mit besonderen Fragen zu haben in der
Hoffnung, und darüber und da sind wir auch bei der Verbindung zum zweiten
Tagesordnungspunkt, Chantal. Die Hilfen zur Erziehung haben noch eine zweite
Funktion, nämlich ein Auffangnetz zu sein, ein Ausfallbürge für Kinder, die das
verfassungsrechtliche Versprechen in Artikel 6, die staatliche Gemeinschaft passt
auf, dass du gut groß werden kannst und falls deine Eltern dazu nicht in der Lage
sind, dann wird sie tätig, so kann man das ja übersetzen, darüber wacht die
staatliche Gemeinschaft, diese Wachsamkeit auch ganz praktisch und im Alltag zu
gestalten und - auch das werden Sie ja möglicherweise im zweiten
Tagesordnungspunkt diskutieren - auch hier die Erwartung, wenn hier frühzeitig gut
hingeguckt wird, dann muss man nicht nachher feststellen, dass ein Kind erheblich
zu Schaden gekommen ist.
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Und dann haben wir ganz oben in der Spitze dieser Pyramide noch Leistungsfelder
wie die Jugendgerichtshilfe oder zum Teil auch die Familiengerichtshilfe, die nun auf
Intervention setzt und sagt, hier geht es nicht nur um Hilfe und Unterstützung,
sondern hier muss auch eingegriffen werden, weil wichtige Anhaltspunkte dafür
vorliegen, dass es so nicht geht. Und ich glaube, wichtig ist immer wieder, sich diese
Pyramide als Ganzes vorzustellen und sagen, das hängt zusammen. Also man kann
diese einzelnen Schichten, die ich versucht habe, kurz zu beschreiben, nicht einzeln
und isoliert betrachten. Und die Hoffnung ist natürlich, je breiter die Basis desto
schmaler die Spitze. Die Erfahrung lehrt uns in den letzten Jahren, aus der Pyramide
ist mehr so ein Schlüsselloch geworden, ein dicker Kopf oben, in der Mitte wenig und
unten dann wieder ein bisschen mehr, insbesondere im Bereich
Kindertagesbetreuung.
Dritte und vorletzte Vorbemerkung, jetzt wird es wieder kurz, ich habe mir auch auf
die Frage hin, was wissen Sie denn über Wirkungen von sozialpädagogischer
Familienhilfe, die Mühe gemacht, mal all das querzulesen, was es an
Wirkungsstudien, nicht nur über SPFH - über die auch - über Heimerziehung, über
ambulante Hilfeformen, Erziehungsbeistand usw. gibt. Quer durch alle Studien gibt
es drei Faktoren, die immer wieder deutlich werden. Es wird Sie vielleicht
überraschen, der erste Faktor, da sind sich eigentlich alle einig, ist Zeit. Es gilt eben
nicht, je kürzer, desto besser, sondern gerade bei Erziehung gilt, wenn man nicht
Zeit lassen kann für Entwicklung, ich kann es auch ein bisschen flapsig sagen, dann
kann man es gleich lassen. Das steht schon im Kontrast und ist möglicherweise auch
eine Provokation für die ganzen Steuerungsideen, das findet man auch in den
Statistiken, die Dauer, der Hilfen zur Erziehung hat in den letzten Jahren deutlich
abgenommen, die Zahlen haben zugenommen. Zeit ist der erste wichtige Faktor.
Der zweite wichtige Faktor ist, dass die Menschen, um die es geht, beteiligt werden,
mitwirken können, selber sich wirksam erleben, all die Stichworte dafür,
Selbstwirksamkeit, Kohärenz, Partizipation, gelingt es sie einzubeziehen und
einzubinden, Kinder genauso wie Eltern, dann versprechen die Hilfen wirksam zu
werden.
Und der dritte Faktor ist so etwas wie Fachlichkeit. Das meine ich jetzt nicht
despektierlich, sondern, gelingt es Fachkräften, diese komplexen Prozesse
einigermaßen zu verstehen, die Voraussetzungen, und ihren Teil daran zu erkennen,
und gelingt es eben auch, anschlussfähig zu werden an die Ideen von
Lebensgestaltung und Problemlösung, die Menschen selber haben. Hilfen sind in
aller Regel unwirksam, wenn Familien das Gefühl haben, „die verstehen gar nicht,
was wir wollen“. Oder, „wir kriegen sowieso nur die Nummer aus der Schublade, die
alle kriegen, fünf Stunden SPFH, was sollen wir damit tun?“
Also das sind die drei zentralen Faktoren, und das macht noch mal deutlich, wie
anspruchsvoll, selbst wenn wir den Steuerungsbegriff beibehalten, es hier ist auch
wirkungsorientiert zu steuern. Das sind auch die Befunde quer durch die Bank, ich
kann Ihnen die Quellen gern nennen.
Letzter Punkt, zur Organisation, das ist ja hier auch ein großes Thema. Wie soll denn
jetzt dieses zugegeben komplexe und komplizierte Geschehen, was da in
Auswirkung von Artikel 6 - die Wachsamkeit der staatlichen Gemeinschaft und all
das was sie auch im Vorfeld dann an Unterstützung leisten soll, aufwachsen in
öffentlicher Verantwortung - wie soll das passieren? Da gibt es auch einen
wesentlichen Befund aus der Beschäftigung mit solchen Steuerungskonzepten, die
wir in einer Arbeitsgruppe der Großstadtjugendämter in den letzten zwei Jahren
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erarbeitet haben. Viele Wege führen nach Rom, so will ich es mal sagen, aber
entscheidend ist, dass den Weg, den man gewählt hat, dass man den auch mit
Nachdruck und Aufmerksamkeit verfolgt. Also, der wesentliche Wirkungsfaktor, wenn
Sie so wollen, für Steuerungsanstrengung ist nicht rechts rum oder links rum,
sondern das, wozu man sich entschieden hat, die Regeln, die Strukturen, dass die
auch mit entsprechender Organisationsaufmerksamkeit verfolgt werden, dass auch
immer wieder geguckt wird: Klappt denn das, was wir uns vorgenommen haben, ist
das sinnvoll, wird es nicht überformt? Und auch da ist mein Eindruck in Hamburg, Sie
haben im Moment viel Energie da hereingesteckt, Sie schaffen für den Bereich ein
großes, teures Computersystem an, was sicher auch wichtig ist, damit Sie überhaupt
wissen, worum es geht, aber der Eindruck, und Sie machen, daran bin ich ja selbst
auch beteiligt, umfangreiche Fortbildungen für Fachkräfte im ASD, aber mein
Eindruck ist schon an der Stelle, dass Sie zwar viele Vorhaben auf den Weg
gebracht haben, aber die Energie und auch die Nachdrücklichkeit, nachzuvollziehen
und nachzuverfolgen, ob das, was Sie auf den Weg gebracht haben, auch
einigermaßen klappt im Alltag und in der Umsetzung - also da, finde ich, gibt es noch
deutlichen Entwicklungsbedarf. Vielleicht erstmal soviel für den Anfang.
(Beifall)
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Professor Schrapper. Bei allem Verständnis dafür,
dass Sie engagiert dabei sind - und auch mir hat der Vortrag viel gebracht - darf ich
darum bitten, dass die Diskussion und, ich sag mal, der Meinungsaustausch hier
vorne stattfindet und nicht im Publikum. Das sind nun mal unsere Regularien hier in
der Bürgerschaft. Mit einigen von Ihnen hatte ich ja auch schon andere
Diskussionen, das ist ja auch völlig in Ordnung, aber heute sagt uns die
Geschäftsordnung nun mal, dass hier vorne diskutiert und gestritten werden soll.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Herr Professor Wiesner, Sie sind da. Wollen Sie weitermachen?
Herr Dr. Wiesner: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Erstmal muss ich um
Nachsicht bitten, dass ich zu spät gekommen bin, aber auch oder gerade im
Unruhestand hat man dann häufig weitere Termine, und ich war bis 15 Uhr in Berlin
noch aufgehalten, deshalb erst so spät.
Ich denke, ich kann in Vielem direkt anschließen an das, was Herr Christian
Schrapper gerade schon ausgeführt hat. Meine Perspektive ist natürlich primär eine
rechtliche, auch vor dem Hintergrund meiner 35-jährigen Tätigkeit in der obersten
Bundesbehörde bei der Entwicklung des Kinder- und Jugendhilferechts. Ich würde
mal vier Punkte herausgreifen. Einmal auch ein bisschen historisch betrachtet, das
Thema Hilfe zur Erziehung, das ja hier im Mittelpunkt steht, dann einiges sagen zum
Konzept der Sozialraumorientierung, drittens zu den Möglichkeiten und Grenzen
einer neuen Architektur, wenn ich es mal so sagen will, des Hilfesystems und
viertens, ja zur Frage des Kostenanstiegs, den Ursachen des Kostenanstiegs.
Ja, wenn ich es mal historisch betrachte, dann war es ja, denke ich, eine
Errungenschaft des KJHG, des SGB VIII, in Abkehr von der Generalklausel, die wir
im Jugendwohlfahrtsgesetz - manche Älteren von Ihnen können mit dem Begriff
vielleicht noch was anfangen - mit der Generalklausel, die wir dort hatten, die
Paragrafen 5 und 6, Jugendwohlfahrtsgesetz, wo es ja eine einheitliche
Rechtsgrundlage im Grunde für alle Formen von Hilfen gab, im Unterschied dazu war
es ein zentrales Ziel der Reform des Kinder- und Jugendhilferechts, und diese
Debatte zog sich ja über fast zwanzig Jahre hin, einen konkretisierten
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Leistungskatalog für alle Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe einzuführen und
natürlich auch und gerade für dieses Spektrum der Hilfen zur Erziehung. Bis dahin
war Hilfe zur Erziehung ja fast gleichbedeutend mit stationären Hilfeformen, was
auch zusammenhängt einfach mit der Vorstellung von Jugendhilfe in erster Linie als
ein - Klammer auf - Eingriff, Kontrolle, später Eingriff und eben nicht eine Familien
unterstützende, wenn Sie so wollen, präventive Kinder- und Jugendhilfe. Damit sollte
das neue Gesetz eigentlich eine Antwort sein, indem es eben diese Dominanz der
stationären Form abbaut und die Jugendhilfe öffnet, nicht nur als Möglichkeit,
sondern als einen gesetzlich fixierten Katalog auch ambulanter und Familien
unterstützender Hilfen, sowie es sich eben in den Paragrafen 28 bis 35 dann findet.
Sicherlich ist dieser Katalog auch kein ewiger Katalog, sondern er gibt im Grunde
den Stand der fachlichen Diskussion der Praxis wieder, wie er eben Mitte/Ende der
achtziger Jahre festzustellen war. Das sollte damit eben ein Grundbestand
ambulanter, teilstationärer und stationärer Hilfen gesetzlich beschrieben werden und
damit eine Sicherheit bestehen, dass dieser Grundbestand auch überall in allen
Jugendämtern tatsächlich vorhanden ist.
Ja, was dann natürlich passiert und was man, glaube ich, nicht dem Gesetz
zuschreiben darf oder muss, dass man diesen Katalog dann als abschließenden
Katalog verstanden hat, dass sich bestimmte Leistungsanbieter dann auf einzelne
Hilfetypen spezialisieren, dass man dann - und das konnte man ja vielerorts lesen von einer schubladenmäßigen Institutionalisierung dann die Rede war und einer
trägerspezifischen Versäulung. Dieses Thema war gerade auch hier in Hamburg und
im Rauhen Haus in den achtziger, neunziger Jahren ein ganz zentrales Thema, und
es entstand dann dort ein Konzept flexibler Hilfen mit einer ganz eingängigen Formel,
die, denke ich, bis heute relevant ist. Wir müssen von der Angebotsorientierung zur
Bedarfsorientierung kommen. Also einen Perspektivenwechsel, nicht die Frage, was
wird vorgehalten, sondern was sind die Bedarfe, um die es geht. Wie viele von Ihnen
wissen, sind daraus die sogenannten Jugendhilfestationen entstanden, die in
verschiedenen Ländern, an verschiedenen Orten dann auch weiterentwickelt worden
sind, möglicherweise aber auf haushaltstechnische, organisatorische Hindernisse
gestoßen sind, aber, ich betone das noch mal, in vollem Umfang mit dem Konzept
der Hilfe zur Erziehung nach dem SGB VIII sind. Damit, sage ich jetzt mal etwas
provokant, Hamburg war damals schon sehr weit vorn, weil eben nicht Hilfeform oder
Hilfetypen, und darum scheint es mir jetzt zu gehen, es werden Gruppenangebote
gegen individuelle Hilfen ausgespielt, nein, es ging eben nicht abstrakt um Hilfeform
oder Hilfetypen, sondern der Ausgangspunkt waren die Bedarfe. Ich denke, auf
diesen Ausgangspunkt müssen wir, oder muss die Kinder- und Jugendhilfe immer
wieder zurückkommen. Deshalb noch mal, von der Angebotsorientierung, von
Hilfetypen, von Schubladen zurück zu den Bedarfen.
Zweiter Punkt. Dieses gesetzlich normierte Konzept der Hilfen zur Erziehung neben
den anderen Hilfeformen, von denen Christian Schrapper ja gesprochen hat, der
Kindertagesbetreuung, der offenen, an alle Jugendlichen oder an alle Familien
gerichteten Angebote der allgemeinen Förderung, dieses Konzept der Hilfen zur
Erziehung wird immer wieder, und das ist ja auch Gegenstand unserer Debatte, der
sogenannten Sozialraumorientierung gegenübergestellt, ja zum Teil von diesem
Konzept abgegrenzt, kommt in der prägnanten Formel - und den Autor, oder soll ich
sagen, den Papst haben wir ja hier unter uns sitzen - "Vom Fall zum Feld" auch zum
Ausdruck. Damit verbunden ist eine Vorstellung von sozialpädagogischer
Fachlichkeit, die eben nicht mehr vorrangig pädagogisch-interventiv am Einzelfall
orientiert ist beziehungsweise, auch das ist dann ja zu lesen, ein solches Vorgehen
gänzlich als nicht sozialraumorientiert ablehnt. Also, es werden Gegensätze und
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Widersprüche auch hier konstruiert. Stattdessen soll infrastrukturell angesetzt und in
diesem Sinn versucht werden, mit den jeweiligen Adressaten soweit möglich
zielgruppenübergreifend und präventiv zu arbeiten. Dafür werden in der Jugendhilfe
konzeptionelle Vorstellungen aus Gemeinwesenarbeit und Stadtteilarbeit
berücksichtigt, in denen es darum geht, jetzt zitiere ich zwei Autoren, Sandermann
und Urban aus Berlin, "die klassische Kommunikationsfixierung sozialer Arbeit" zu
überwinden und auf nahräumlicher Ebene - das ist auch noch mal schön "verhältnis- statt verhaltensändernd zu agieren."
Nun sage ich, ist Sozialraumorientierung einerseits ein tradiertes fachliches Prinzip,
das ja auch im Gesetz, auch in dem Hilfetatbestand der Hilfe zur Erziehung, Eingang
gefunden hat, wenn im Paragraf 27, Absatz 2 im Hinblick auf die Gestaltung der Hilfe
zur Erziehung ja formuliert wird: "Art und Umfang der Hilfen richten sich nach dem
erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes
oder Jugendlichen einbezogen werden." Insofern ist dieses Konzept völlig, wie soll
ich sagen, in Übereinstimmung mit den Strukturvorgaben, dem Bild, der Philosophie,
wenn Sie so wollen, des SGB VIII. Wird aber das Konzept der
Sozialraumorientierung und, darauf scheint es ja hinauszulaufen, als Alternative zur
einzelfallbezogenen Hilfe postuliert, oder ihr - auch das können wir ja lesen in den
Papieren - sogar der Vorrang gegenüber dieser eingeräumt, ja, dann stellen sich
Fragen auf verschiedenen Ebenen. Für mich gesellschaftspolitische, fachliche und
rechtliche.
Beginnen wir mal bei den fachlichen Einwänden. Soziale Räume - und da bin ich
auch davon überzeugt - mögen ein fachliches Potenzial bergen, und dieses Potenzial
ist möglicherweise auch noch lange nicht ausgeschöpft, das zur Verbesserung von
Lebenslagen und Familien eben genutzt werden kann und noch besser genutzt
werden kann. Gleichzeitig aber müssen eben die Grenzen dieses Ansatzes, die
Grenzen dieses Potenzials und - für mich eine ganz entscheidende Frage - die Frage
der Akzeptanz, Christian Schrapper hat ja auch darauf hingewiesen, Akzeptanz,
Mitwirkung sind entscheidende Aspekte für die Gestaltung, für die Wirkung von
Hilfeprozessen, also muss die Akzeptanz solcher ja meist als Gruppenangebote
gestalteter Hilfen diskutiert werden. Und - auch das ist für mich klar - die Hilfebedarfe
von Familien mit multiplen Problemlagen die wird es immer geben, weil eben es kein
Hilfesystem geben kann, das eben immer schon, wenn Sie so wollen, frühzeitig oder
rechtzeitig agiert. In einem freiheitlich-demokratischen Staat gibt es keinen
Kontrollauftrag, kann es ihn nicht geben und darf es ihn auch nicht geben. Also von
daher wird es solche Problemlagen immer geben und diese Problemlagen bedürfen
einer hohen spezifischen fachlichen Kompetenz, denen Gruppenangebote - ich will
das nicht generell ausschließen - aber doch in vielen Fällen nicht gewachsen sind.
Vor allem, eine soziale Arbeit, die sich von dem Ziel verabschiedet, die
Handlungskompetenzen von Menschen zu verbessern und ihr Verhalten zu ändern,
sondern sich darauf beschränkt, jetzt zitiere ich aus dem Buch von Hinte,
"Lebensbedingungen so zu gestalten, dass Menschen dort entsprechend ihren
Bedürfnissen zufriedener leben können", wenn das das Ziel ist, dann kann ich nur
sagen, dieses Ziel wird den basalen Zielen der Kinder- und Jugendhilfe nicht gerecht.
Denn die zielt eben nicht oder nicht nur auf die Zufriedenheit ihrer Kunden oder der
Menschen, die leben in einem bestimmten Stadtteil, sondern auf die verantwortliche
Ausübung der Elternschaft. Ihnen, den Eltern, und nicht eben dem Sozialraum, ist
nach unserer Verfassung die Verantwortung für das Wohl des Kindes aufgetragen.
Und sie, die Eltern, bedürfen der Unterstützung, der Hilfe, gegebenenfalls eben auch
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pädagogischer und therapeutischer Angebote, um dieser ihrer personalen
Verantwortung gerecht zu werden. Andernfalls, und auf diese Pyramide hat ja
Christian Schrapper auch hingewiesen, droht ihnen, wenn Sie so wollen, die
Einschränkung oder der Entzug dieser Verantwortung, und, was ja dann auch noch
im Blick zu haben ist, das Kind ist mit einer Trennung aus seinen sozialen Bezügen
konfrontiert. Ich denke, das ist der rechtliche Kontext, innerhalb dessen die Hilfen zur
Erziehung verordert sind. Wenn ich dann auch in Papieren hier der Behörde lese, es
geht um einen Beitrag zum Erreichen einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen
Lebensführung, dann ist das sicher ein Element, wobei ich aber denke, ein Element,
das natürlich bei älteren Kindern und Jugendlichen in den Vordergrund tritt, aber
nicht der zentrale Grund, das Warum, Hilfe zur Erziehung zu leisten ist. Ich könnte
nämlich dann auch, wenn ich, das ist mir dann bei der Durcharbeitung so aufgefallen,
wenn ich nun alles auf Gruppenangebote setze, warum engagiere ich mich eigentlich
für Frühe Hilfen im Sinne von Familienhebammen, die ja auch Hilfen in einem
konkreten Familien-, einem Kontext sind, da könnte ich dann ja auch sagen mit dem
gleichen Recht, ich schaffe das alles ab und, ja, zwinge oder fordere Eltern in
solchen Situationen dazu auf, jetzt an Gruppenangeboten teilzunehmen.
Jetzt zur Frage, wie kann man die verschiedenen Hilfen neu strukturieren oder
kommt man zu einer neuen Architektur? Der Ansatz, Hilfebedarfe - da kann ich mich
unmittelbar anschließen an das, was Christian Schrapper gesagt hat - vorrangig
durch Verweisung in infrastrukturelle Hilfeangebote, da ist ja von Schulen die Rede,
von Kitas die Rede, zu erfüllen und Gruppenhilfen einen Vorrang vor Einzelhilfen
einzuräumen, ist fachlich aus meiner Sicht nicht plausibel, wobei die fachlichen
Experten eben neben mir sitzen, und rechtlich nicht haltbar. So unterstützenswert,
und da sind wir uns sicher alle einig, alle Aktivitäten sind, staatliche Initiativen,
Initiativen von Freien Trägern, gesellschaftliche Initiativen, die darauf abzielen eben
Hilfebedarfe möglichst frühzeitig zu erkennen und sie, wenn ich mal den Modebegriff
verwende, niederschwellig auch zu decken, um eben auf diese Weise intensivere
Hilfen, Hilfen zur Erziehung, nicht notwendig werden zu lassen, so muss, und da
wiederhole ich mich in gewisser Weise, das fachliche aber auch das rechtliche
Potenzial dieser anderen Hilfen, wenn ich jetzt an die Regelsysteme, im Blick
bleiben. Und, um es wieder zu sagen, maßgeblich ist der Bedarf der hilfesuchenden
Personen und nicht das jeweilige Angebot einer bestimmten Institution. Die
Forderung nach dem Vorrang infrastruktureller Hilfeangebote und Gruppenhilfen vor
Einzelhilfen verkennt, dass die Aufgaben der Regelsysteme, also der Kita und der
Schule, nicht kongruent mit den Aufgaben der Hilfen zur Erziehung sind und damit
sich die Frage einer Konkurrenz von vornherein nicht stellt. Um es noch ein bisschen
genauer zu betrachten, der Auftrag der Kindertagesstätten konzentriert sich auf die
Förderung der Entwicklung des Kindes, auch noch in einem spezifischen
Lebensalter, also, wenn man jetzt so will, natürlich auch schon der unter Einjährigen
bis hin zur Schulreife, okay, in gewissem Umfang auch noch im Grundschulalter,
aber bezogen auf dieses spezifische Lebensalter, und ergänzt auf diese Weise die
Erziehung in der Familie. Die Verbesserung der Eltern-Kind-Interaktion, das ist ja nun
gerade das Thema der Hilfe zur Erziehung, der Arbeit mit der Familie in
Problemsituationen gehört demgegenüber nicht zum Auftrag der Kindertagesstätte.
Nun könnte man sagen, dann machen wir es halt einfach zum Auftrag, dann sehe ich
aber auch Probleme mit den Ressourcen, mit den Kompetenzen der Fachkräfte, die
dort tätig sind. In ähnlicher Weise richtet sich der Auftrag der Schule auf die Bildung
und Erziehung von Kindern und Jugendlichen ab dem Zeitpunkt der Schulreife. Und
der systemische Blick auf das Eltern-Kind-Verhältnis ist dem Auftrag der Schule
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fremd. Die Schulpflicht bezieht sich nun, das ist jetzt banal, auf die Kinder, nicht auf
die Eltern, und ist auch nicht Auftrag der Schulsozialarbeit. Damit, und das will ich
natürlich auch betonen, damit Sie jetzt nicht denken, die Systeme sind so starr und
da ist auch keine Flexibilität oder Veränderung möglich, sind natürlich neue
Organisationsformen, die Hilfe zur Erziehung näher an die Kindertagesstätte oder
näher an die Schule rücken, oder umgekehrt diese Institutionen näher an die Hilfe
zur Erziehung, nicht ausgeschlossen, aber die Hilfen selber werden damit nicht zur
Aufgabe der Schule oder der Kindertagestätte, sondern bleiben Hilfe zur Erziehung
im Sinn der Paragrafen 27 folgende mit den dortigen Leistungsvoraussetzungen und
den dortigen Verfahrensregelungen, wobei ja gerade das Hilfeplanverfahren ein,
denke ich, inzwischen fachlich anerkanntes Verfahren ist, um eben gemeinsam die
Bedarfe als solche zu ermitteln und gemeinsam sich zu verständigen auf die Inhalte,
auf die Gestaltung der Hilfen.
Letzter Punkt, die Kosten der Hilfe zur Erziehung, man könnte eher sagen, die
Auswirkungen der Kosten auf die öffentlichen Haushalte, sind ein Thema, ja, eine
Begleitmelodie, das die Entwicklung der Kinder- und Jugendhilfe eigentlich seit der
Konstituierung durch das Jugendwohlfahrtsgesetz im Jahre 1922 begleitet. Immer
wieder hat es Versuche gegeben, dieses "Problem" auch durch die Reduktion von
Leistungsverpflichtungen zu lösen, um, wie man es vor ein paar Jahren lesen konnte,
die Handlungsfähigkeit der Kommunen zu verbessern. Es gab einen Entwurf eines
kommunalen Entlastungsgesetzes, den Bayern im Jahr 2005 im Bundesrat vorgelegt
hat, der aber im Bundestag abgelehnt worden ist. Da ist es schon interessant, wenn
wir mal verschiedene Hilfetypen ansehen, wird der Kostenanstieg etwa bei der
Förderung in Kitas als Konsequenz einer politisch gewollten Entwicklung
hingenommen, es wird sogar über eine Kindergartenpflicht diskutiert, um eben auf
diese Art und Weise hier alle Kinder zu erreichen, so wird der Anstieg im Bereich der
Hilfen zur Erziehung, so muss ich es jedenfalls verstehen, den hilfebedürftigen
Familien und den leistungserbringenden Freien Trägern zur Last gelegt.
Der Kostenanstieg bei den Hilfen zur Erziehung in den letzten Jahren, und die Frage
ist natürlich nicht nur berechtigt, es ist wichtig sich damit auseinanderzusetzen, der ja
vor allem auf einen Anstieg der ambulanten Hilfeformen zurückzuführen ist und,
wenn ich die statistischen Ergebnisse der Dortmunder Arbeitsstelle auch richtig
gelesen habe, die größten Zuwächse in den Stadtstaaten Bremen und Hamburg zu
verzeichnen hat, ist in Zusammenhang mit den sich verschlechternden
sozioökonomischen Lebenslagen und den brüchiger werdenden
Familienkonstellationen zu sehen. Dem Kostenanstieg dadurch begegnen zu wollen,
dass Rechtsansprüche abgebaut oder fachlich und rechtlich nicht begründbare Vorund Nachrangregelungen etabliert werden, ist, und ich kann es nicht anders
formulieren, ein alarmierendes Zeichen für die nachlassende Bereitschaft unseres
Gemeinwesens, unseres Staatswesens, Mitverantwortung für die Erziehung und die
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu übernehmen. Anstatt dafür Sorge zu
tragen, dass die Rahmenbedingungen für das Aufwachsen von Kindern und
Jugendlichen in dieser Gesellschaft verbessert werden, werden diejenigen Eltern, die
auf staatliche Hilfe angewiesen sind und von denen wir ja auch wissen, dass sie
längst nicht immer aus freien Stücken und selbstbestimmt diese Hilfe in Anspruch
nehmen, dass sie vielfach erst dafür motiviert werden müssen, werden diese Eltern,
diese Familien abgewiesen oder, so muss man es verstehen, einem Hürdenlauf
ausgesetzt, erst muss dieses Angebot angenommen werden, bevor es möglich ist,
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ein anderes anzunehmen. Und ich kann es nicht anders zusammenfassen, solchen
Tendenzen muss Einhalt geboten werden. Vielen Dank.
(Beifall)
Vorsitzender: Ich glaube, meine Bemerkung von vorhin ist angekommen bei den
Gästen. Es wäre nett. So, Herr Professor Hinte, Sie haben das Wort.
Herr Dr. Hinte: Danke schön. So, ich brauche auch eine Viertelstunde. Vorab will ich
sagen, ich möchte nicht die Debatte um den Abbau von Rechtsansprüchen führen,
ich habe nicht den Eindruck, dass das hier jemand will, und ich habe in den
Hamburger Papieren auch nicht gelesen, dass das jemand will. Ich will aber auch
nicht die Debatte führen, ob Gruppenhilfen besser sind als Einzelhilfen, und ich will
nicht darüber reden, ob Regeleinrichtungen Einzelhilfen ersetzen können, genau das
halte ich alles für Quatsch. Ich glaube aber, dass solche Vorschläge dann kommen,
wenn man sich auf die jetzige Systemlogik einlässt, und die will ich attackieren. Ich
werde dazu ein paar Ausführungen grundsätzlicher Art machen, und ich beantworte
dabei Ihre Fragen d, e, g, k, m, w, y.
Ein neunjähriges Mädchen geht nicht zur Schule, die alleinerziehende Mutter trinkt
periodisch, ab und zu tauchen Männer in der Wohnung auf, immer andere. Die
Mutter hat ihr Kind ganz gerne, aber kriegt ihr Leben nicht so richtig in den Griff.
Kurzer Fall. Die in unseren Städten anzutreffende Spanne, wie man darauf reagiert,
KJHG hin, KJHG her, sieht ungefähr so aus, und glauben Sie mir, ich arbeite in
ungefähr 50 Städten in diesem Lande, und das, was ich Ihnen jetzt erzähle, ist richtig
Realität. Also, die Spanne, wie so ein Jugendamt reagiert, und zum Teil innerhalb
eines Jugendamtes ist die Spanne so, bei diesem knappen Fall, den ich nur kurz
darstelle, der eine schaltet die Polizei ein, sagt, die Neunjährige muss zur Schule,
Polizei, kein Fall fürs Jugendamt. Ein anderes Jugendamt sagt, der Fall ist nicht so
schwerwiegend, wird sich regeln, normale Entwicklungsstörung, wir waren alle mal in
der Pubertät. Wenn der Mitarbeiter, anderes Jugendamt wieder, beim ASD nicht
überlastet ist, dann kümmert er sich selbst drum, führt Gespräche mit Mutter oder
Tochter. Wiederum ein anderes Jugendamt sagt, sozialpädagogische Familienhilfe,
zehn Stunden pro Woche, Ziel: Das Kind soll wieder in die Schule gehen, die
Lebenssituation der Mutter soll sich stabilisieren. In einer anderen Stadt ist die
Schulsozialarbeit ausgebaut worden, da wird das Mädchen systematisch verfolgt von
der Schulsozialarbeit, nichts HzE, macht die Schulsozialarbeit. In einer anderen
Stadt gibt es gerade Video-Hometrainings, sind alle ausgebildet worden. Was macht
man? Die Mutter wird zu einem anderen Erziehungsverhalten umtrainiert. Es gibt
auch Städte, die machen sofort eine stationäre Unterbringung, weil wir haben gerade
ein paar Plätze im betreuten Wohnen frei. Und es gibt Städte, da gibt es
sozialräumlich arbeitende Jugendeinrichtungen, und da gibt es einen Mitarbeiter, der
kennt die Neujährige, und der kennt aber auch den ASD, und die kümmern sich
gemeinsam um den Fall. So, damit das klar ist: Ich favorisiere keine dieser
Möglichkeiten, eine mag richtig sein. Ich will Ihnen nur sagen, wann ein Fall ein Fall
wird und ob ein Fall ein Fall wird, und wie er dann bearbeitet wird, ist so was von
Zufällen in Deutschland abhängig, Sie glauben es gar nicht. Da werde ich gleich
noch genauer was zu sagen. Das heißt, und da stimme ich voll dem zu, was Herr
Schrapper gesagt hat, das Ding zu steuern, vergessen Sie´s. Der Steuerungsbegriff
ist völlig falsch dabei, Sie kriegen ja nicht mal Ihre eigene Familie gesteuert, erst
recht nicht dieses Jugendhilfesystem.
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(Beifall)
Vorsitzender: So, darf ich jetzt… Also, vorhin war das Klatschen gemeint. Ich darf
wirklich darum bitten, das zu unterlassen, es ist nicht der Umgang bei unseren
Sitzungen. Wenn wir eine andere Diskussion in einem anderen Rahmen haben,
gehört es sicherlich dazu. Bitte respektieren Sie aber, dass das hier nicht so sein
soll. Danke.
Herr Dr. Hinte: Ich habe es auch gehört und werde jetzt alles vermeiden, was ein
Klatschen provozieren könnte. So weit zur Einführung. Ich bitte, diese kurze
Geschichte quasi als Überschrift über das zu nehmen, was ich jetzt in den nächsten,
na, zwölf Minuten sagen werde.
Zur Analyse der Jugendhilfelandschaft, wie sie sich mir derzeit darstellt jenseits
rechtlicher Grundlagen. Steuerungsgröße in Deutschland ist immer noch der Fall.
Und wie gesagt, ich halte den Abbau von Rechten für völlig falsch, und es geht auch
nicht darum, den Leistungsanspruch zu reduzieren, aber wir müssen wissen, das
System, in dem wir uns befinden, und die Träger, die in diesem Raum sitzen, auch,
leben von den Fällen. Wir brauchen Fälle als Schmiermittel fürs System. Ob ein Fall
ein Fall wird und wie er bearbeitet wird, entscheidet sich eben nicht vornehmlich
nach leistungsgerechtlichen Maßstäben, wäre schön, wenn das so ginge, geht aber
nicht, sondern danach etwa, wie belastet gerade ein Jugendamt ist oder was gerade
im System vorhanden ist. Ich kann Ihnen zig Beispiele nennen, die deutlich machen,
dass ein Jugendamt, das ausgezeichnet ausgestattet ist, viel tiefer in Fälle reingeht
und viel später zur Hilfe zur Erziehung anpfeift, als ein Jugendamt, das schlecht
ausgestattet ist, wo die Mitarbeiter schon nach kurzen Schritten sagen, whoops,
HzE, wir haben sowieso zu wenig Personal. Es wird also genau das bezahlt in
diesem System, das nach allen mir bekannten Kriterien eigentlich fachlich verhindert
werden soll, nämlich der Fall. Eigentlich müssten wir bezahlen, wenn der Fall
verhindert wird, aber dafür gibt es keine gesetzlich festgeschriebene Pflichtleistung.
Wir müssen also als engagierte Sozialarbeiter alles tun, um eine wie auch immer
geartete belastende Lebenssituation fallfähig zu machen. Manche sagen das - in
Hamburg wird das hier nie so gesagt, aber anderswo -: Wir müssen die Klienten
kaputtschreiben. Das ist betriebswirtschaftlich notwendig, aber volkswirtschaftlich
völliger Blödsinn. Pädagogischer Erfolg wird in Deutschland nicht finanziell belohnt.
Eine erfolgreich abgeschlossene Hilfe führt zu einem unbelegten Platz und damit zu
einem wirtschaftlichen Risiko für den Leistungserbringer. Wir haben also einen
Systemfehler. Und noch mal, das liegt nicht am Gesetz, und da will ich ausdrücklich
Herrn Wiesner zustimmen, das Gesetz ist klasse. Und ich könnte mir nur an wenigen
Stellen kleine Korrekturen vorstellen, aber darum geht es hier nicht, es geht darum,
was das System daraus gemacht hat, und das will ich beschreiben. Und wenn Sie da
nicht drauf schauen, dann wird das nichts mit Hamburg.
Welche Hilfe, zweiter Punkt, dann gewährt wird, hängt auch davon ab, und das hat
Herr Wiesner auch gesagt, welche Hilfe gerade vorhanden ist. Ich trau keiner
Statistik. Wenn irgendwo die Zahl der sozialpädagogischen Familienhilfen steigt, hat
das oft schlichtweg damit zu tun, dass das Jugendamt wieder diese komische
Losung ausgegeben hat: ambulant vor stationär. Motto: erst eine ambulante Hilfe,
mal gucken, was wird, und dann steigen die SPFH, dann machen wir drei ambulante
Hilfen, nachher machen wir sowieso eine stationäre, und die hätten sich die
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ambulanten sparen können, deshalb steigen die. Oder es liegt daran, dass zwei
Träger mit guten Kontakten zur Politik auf dem Markt sind und die bieten SPFH an,
also steigt die SPFH. Oder die Zahl der in Pflegefamilien untergebrachten Kinder
sinkt gerade. Na, woran liegt´s wohl? Brauche ich Ihnen in Hamburg nicht zu sagen.
Also, es gibt eine Menge an Zufälligkeiten, die führ ich gar nicht aus, hab ich keine
Zeit für, die dazu beitragen, dass genau diese oder jene Hilfe verschrieben wird, und
das ist oft nicht der fachliche Gesichtspunkt. Klar ist, der Klient folgt in Deutschland
der vorhandenen Hilfestruktur. Was wir dagegen bräuchten ist: Jugendhilfestationen.
Da lagen Sie klasse, aber macht sonst keiner in Deutschland, in Hamburg machen
Sie das auch nicht mehr. Was wir bräuchten, ist eine Hilfestruktur, die sich flexibel an
den Bedarfen der Klienten ausrichtet, und zwar jenseits der Kategorien ambulant und
stationär. Das Prinzip "ambulant vor stationär" ist in vielerlei Hinsicht irreführend. Es
müsste heißen: Die richtige Hilfe zum richtigen Zeitpunkt, und die erbracht auf
hohem Niveau. Das muss das fachliche Kriterium für alles sein, was Sie machen,
denn es gilt, die fachlich beste Jugendhilfe ist auch, Achtung, die kostengünstigste,
und das finde ich auch wichtig zu sehen.
Nächster Punkt, wir haben eine Zähl- und Nachweisbürokratie. Rendite und Kontrolle
und auch wechselseitiges Misstrauen dominieren die Landschaft. Die Kostenträger
haben die Leistungserbringer im Verdacht, die Fallzahlen in die Höhe zu treiben; die
Leistungserbringer haben den Kostenträger im Verdacht, Hilfen nicht oder zu spät zu
gewähren, also zu sparen, und dann noch diese tarifverhandlungsähnlichen
Leistungs- und Entgeltvereinbarungen, die regelmäßig mit zusammengebissenen
Zähnen von allen Akteuren geführt werden. Leute, was da an Energie und Kraft
reinfließt ist ganz enorm, und das geht alles ab von den Leuten, von denen wir
sagen, da sitzen wir alle hier für. Wir haben ein System, in dem zum Teil wirklich
erstklassige Träger ihre Ressourcen nicht kooperativ nutzen können, weil sie in
einem Konkurrenzzusammenhang stehen, der durch all die Dinge befördert wird, die
ich gerade gesagt habe, und wenn Sie diesen Konkurrenzzusammenhang nicht
verändern, werden Sie mit den Schritten, die Sie hier planen, am Gesamtsystem
auch nichts verändern.
Nächster Punkt. Die Systeme Kostenträger, also Jugendamt, und Leistungserbringer,
also HzE-Träger, sind weit voneinander getrennt und gehorchen verschiedenen
Logiken. Das führt ganz häufig zu einer doppelten Fallrahmung. Im Jugendamt wird
ein Fall besprochen, diskutiert, kollegial beraten und dann irgendwie eingetütet, und
dann sucht man einen Träger, der den Fall kriegt. Und dieser Träger sagt in der
Regel, den Fall schaue ich mir noch mal genauer an. Und dann stellt er ein paar
Dinge fest, die das Jugendamt übersehen hat, aber das sagt man dem Jugendamt
nicht, weil man will ja weiter Fälle haben, also liefert man dem Jugendamt die
Berichte, die es braucht, und der Träger macht seine Arbeit, die er für richtig hält.
Das ist die doppelte Fallrahmung, die dadurch zustande kommt, dass die
Sozialarbeit keine eigene Fachlichkeit hat, sondern jeder das, was er tut, gerade als
Fachlichkeit definieren kann. Die einen verstehen den Fall, die nächsten malen
Genogramme, wieder jemand anders fragt nach Zielen, der nächste arbeitet
systemisch, andere wollen netzwerken und der Letzte gebraucht seinen gesunden
Menschenverstand, und alle nennen wir das soziale Arbeit. Wenn diese nur ganz
kurz jetzt von mir und sehr pauschal benannten Defizite stimmen, dann müssen Sie
nicht diskutieren über Gruppenangebot oder Regelstruktur, sondern müssen ein paar
andere Dinge machen, die ich zumindest, und danach bin ich auch gefragt worden,
in anderen Städten als hilfreich empfunden habe. Ich bin im Vorfeld gefragt worden,
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in welchen Städten läuft es denn anders. Ja, es gibt eine Menge Städte, die unter der
Flagge Sozialraumorientierung, die häufig missbraucht und missverstanden wird, ihre
Systeme umgebaut habe. Das sind in der Tat Prozesse von fünf bis 15 Jahren, und
auch da, Herr Schrapper, ausdrückliche Zustimmung, es ist wichtig, dass man sich
für eins entscheidet und das für lange Zeit mal durchhält. Ich kann Ihnen einige von
diesen Städten und Landkreisen nennen, ich zögere, die zu nennen, weil ich muss
immer aufpassen, Herr Hinrichs sitzt hier, wenn der hört, dass
Sozialraumorientierung irgendwo gemacht wird, klagt er wieder dagegen. Deshalb
trauen sich manche Städte schon gar nicht zu sagen, dass sie es machen, weil mit
Sicherheit findet sich in dieser Stadt irgendeine einsame Therapeutin, die nur zwei
Fälle hat, die Rechtsanwälte Hinrichs und Gerlach holt, und die klagen dann gegen
die Sozialraumorientierung. Kann ich Ihnen massig Beispiele nennen, sehr
unterhaltsam, aber nur als Fußnote. Die Erfolgsfaktoren, die in Städten wie
Rosenheim, Köln, Bonn, Stuttgart, Siegen, Hannover, Potsdam, Frankfurt an der
Oder oder im Landkreis Nordfriesland oder im Landkreis Ravensburg oder in
anderen Städten gewirkt haben, sind Folgende:
Erstens, es braucht eine klare sozialräumliche Zuständigkeit, sowohl bei
Kostenträgern wie auch bei Leistungserbringern. Bei den Kostenträgern, also den
Jugendämtern, ist diese sozialräumliche Orientierung mittlerweile gut gewährleistet,
das haben Sie in Hamburg auch. Die Leistungserbringer jedoch, also die Träger, sind
immer noch davon gehetzt, Fälle kriegen zu müssen, und die kriegt man nur, wenn
man an ganz vielen Orten präsent ist und dann den Finger hebt und das Jugendamt
kennt und dort gemocht wird. Der systematische Aufbau von sozialräumlichen
Netzen ist für Träger aber nur dann attraktiv, wenn die relativ sicher sein können,
dass die in diesem Sozialraum genug Fälle haben. Wenn das nicht der Fall ist,
bearbeiten die Träger immer nur den Fall, kennen nicht die sozialräumlichen
Unterstützungsstrukturen, die man in der Tat längst nicht so ausufernd nutzen kann,
wie das manche harten Apostel erzählen, aber die sind wichtig. Aber noch mal: Kein
Träger hat einen Grund, solche sozialräumlichen Strukturen aufzubauen, wenn er
nicht halbwegs die Garantie hat, dass er in diesem Bereich so viel Fälle hat, dass,
platt gesagt, es sich rechnet. Also klar ist, man braucht sozialräumlich…
sozialräumlich orientierte Finanzierungsformen - Sie sehen, ich vermeide einen
bestimmten Begriff -, sozialräumlich orientierte Finanzierungsformen, die dazu
beitragen, dass die Systemumsteuerung funktioniert, und man braucht eine
sozialräumliche Zuständigkeit. Nicht jeder kann überall sein.
Zweitens, es braucht eine enge Kooperation zwischen Kostenträger und
Leistungserbringer. Fälle müssen, und das klappt in diesen Städten, die ich gesagt
habe, frühzeitig und gemeinsam auf Augenhöhe beraten werden. Klar ist, die
Entscheidung über die Hilfe und über Art und Umfang liegt beim Kostenträger, aber
die gemeinsamen Beratungen sind notwenig. Und diese gemeinsamen Beratungen
schaffen so etwas wie eine gemeinsame Fachlichkeit. Wenn sich diejenigen, die
nachher den Fall haben, möglichst frühzeitig mit dem Fall beschäftigen können, und
die mit dem Jugendamt dann so etwas kriegen wie eine gemeinsame Fallsicht, dann
spart das im Verlauf des Falles unglaublich viel Arbeit und, Achtung, es spart auch
ganz viel Kontrolle.
Dritter Punkt. Wir brauchen Finanzierungsformen, die mit dazu beitragen, dass die
Entstehung des Leistungsanspruchs verhindert wird. Damit sage ich nicht, dass ich
den Leistungsanspruch kritisiere. Was ich meine ist, dass Fälle auf hohem Niveau
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zügig und rechtzeitig bearbeitet werden oder meinetwegen auch im Vorfeld
bearbeitet werden. Denken Sie an die Geschichte am Anfang. Ob ein Fall ein Fall
wird, entscheidet sich manchmal an der oder der Stelle. Was hier ein HzE-Fall ist, ist
in einer anderen Stadt überhaupt kein HzE-Fall. Was ich möchte ist, dass die
Systeme sehr frühzeitig sich an die Bedarfe anschmiegen, und auch da stimme ich
ausdrücklich Herrn Wiesner zu. Aber Träger entwickeln nur dann ein strukturelles
Interesse daran, so was zu tun, wenn Sie eine Form der Finanzierung haben, die
genau das zu tun belohnt, und die nicht belohnt, einen Fall in die Länge zu ziehen.
Ich unterstelle keinem Hamburger Träger, dass sie den Fall künstlich in die Länge
ziehen, aber betriebswirtschaftlich könnte da oder dort schon mal die Versuchung
lauern.
Ein weiterer Punkt, der überall von Bedeutung ist, ist, dass Leistungserbringer
Anreize bekommen müssen, sich gleichsam vor der Fallentstehung Kenntnis über
Sozialraumstruktur anzueignen. Und hier kommen die Regeleinrichtungen ins Spiel.
Die Regeleinrichtungen ersetzen natürlich nicht HzE, das ist Unsinn. Aber die gute
Kooperation mit Regeleinrichtungen bringt einen ganz anderen Schwung in die HzE
rein, das ist das eine. Das andere ist, die Kenntnisse, die eine gute Regeleinrichtung
im Sozialraum haben muss, sind die gleichen Kenntnisse, die ein HzE-Träger heute
im Sozialraum haben muss. Sich die doppelt und dreifach anzueignen ist völliger
Blödsinn, deshalb müssen die Systeme zusammengeführt werden unter Erhalt der
jeweils eigenen Dynamik, auch da Herr Wiesner, ausdrückliche Zustimmung, die
HzE dürfen nicht vermischt werden mit Regeleinrichtungen. Aber die Kooperation
dieser Leistungsfelder, die schafft ausgezeichnete Hilfen, die, und jetzt komme ich
zum nächsten Punkt, flexibel sind. Ich traue dem deutschen Trägersystem auch
deshalb nicht, weil es hochgradig versäult ist. Die Idee der Jugendhilfestation ist eine
Fußnote in der Jugendhilfegeschichte, und sie ist eben nicht realisiert worden, auch
in Schwerin ein paar Jahre, und dann war Schluss, und in Hamburg haben sie sieben
Fälle gehabt, über die wurde regelmäßig geschrieben, und die gibt es schon lange
nicht mehr. Die Jugendhilfestation beziehungsweise der Versuch, Trägersysteme zu
schaffen, und das finde ich modern, Trägersysteme zu schaffen, die passgenau die
Hilfe bringen, die gerade angesagt ist, nicht "Ich hab nur betreutes Wohnen und ich
nehme nur die 12- bis 15-jährigen Mädchen", sondern Trägersysteme, die jeden Fall
mit hochgradig flexiblem Personal bearbeiten unter Nutzung von
Sozialraumressourcen und unter Nutzung von Regeleinrichtungen, das ist die Vision,
für die ich mich einsetze und die in Deutschland außerhalb von Hamburg schon
realisiert wird. In Hamburg übrigens auch. Sie wird aber in Hamburg realisiert von
engagierten Leuten, die durch die Struktur wenig unterstützt werden und die
gleichsam verinselt, ohne Unterstützung der Struktur solche zum Teil
ausgezeichneten Projekte machen.
Das heißt, nächster Punkt, bin gleich fertig, Kooperationskultur statt Konkurrenz. Ich
suche nach Modellen, bei denen die Träger Anreize haben, gut miteinander zu
kooperieren und nicht um einen Fall zu konkurrenzieren. Wenn es Formen der
Finanzierung gibt, und ich vermeide an dieser Stelle wieder ein Wort, wenn es
Formen der Finanzierung gibt, die dazu beitragen, dass in einem bestimmten
Sozialraum garantiert ist, dass jeder Fall gut bearbeitet wird und die Träger ein gutes
Auskommen haben, sodass sie in der Lage sind, nicht Plätze belegen zu müssen,
sondern jeweils am Fall hochgradig flexibel, den, so sagen wir, Maßanzug zu
stricken, der zu diesem Fall passt, dann haben wir ein System, das dem Bedarf des
Klienten folgt und nicht dazu nötigt… den Klienten dazu nötigt, im… quasi im System
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herumgereicht zu werden. Das heißt, wir brauchen dazu auch eine andere Form der
Fallkontrolle. Ich bin immer wieder überrascht, wie auch in Hamburg ganz viel
Kontrolle vom öffentlichen Träger ausgeübt wird, Motto: "Was macht der Freie jetzt
da, und muss das wirklich so viel Stunden sein?" und so weiter. Die Städte, die ich
Ihnen gerade genannt habe, die sparen enorm Bürokratie dadurch, dass der Träger
den Fall kriegt. Und es gibt klare Ziele, die mit den Menschen kontraktiert wurden,
und es gibt nur ein Kriterium, ob die Hilfe gut war oder nicht, zu Ende ist oder nicht:
Die Ziele sind erreicht. Punkt aus. Da muss ich nicht gucken, was der Träger
zwischendurch macht, ob er zwei Stunden arbeitet, zehn Stunden arbeitet oder
Unterwasser-Rebirthing anbietet, sondern ich muss nur schauen, sind die Ziele
erreicht. Nur das ist das, worum es geht. Und dazu brauchen wir eine gute Kultur des
Fallverstehens, eine gute Kultur der Zielformulierung und eine Trägerlandschaft, die
eben in der Lage ist, hochgradig flexibel auf die Bedarfe einzugehen. Sie haben
diese Trägerlandschaft in Hamburg, falsch, nee, Sie haben Träger, die das können.
Aber diese Träger werden nicht systematisch durchs System unterstützt, weil sie in
ihrer Säule den Fall bearbeiten müssen.
Also, zusammengefasst, und dann ist wirklich Schluss: Ich glaube, dass Sie, wenn
Sie in Hamburg den Weg, der sich in Ihren Papieren andeutet, gehen wollen, dann
müssen Sie einen großen Systemsprung machen und nicht darüber debattieren, ob
Gruppenangebote besser sind als Einzelhilfen oder ob Regelsysteme billiger sind als
teure HzE, sondern Sie müssen an das HzE-System herangehen und in Verbindung
mit den anderen Systemen eine Struktur schaffen, die das leistet, was ich gerade
gesagt hab. Schönen Dank, hab drei Minuten überzogen, sorry.
(Vereinzelter Beifall)
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Professor Hinte. Herr Kunstreich, Sie haben das
Wort.
Herr Kunstreich: Ja, ich kann da gleich nahtlos anschließen und möchte vier
Anmerkungen machen, vier Anmerkungen zu dem Fragenkatalog (red. Hinweis:
Anlage 1: Kompletter Fragenkatalog, Anlage 2: Reduzierter Fragenkatalog).
Ich möchte beginnen mit meiner ersten Anmerkung zur Frage e. Ich lese Sie noch
mal vor, weil die sozusagen, weil das mein Ausgangspunkt ist. "Welche Strukturen
und welche „Praxis“ schaffen aus Ihrer Sicht welche Fehlentwicklungen bei welchen
Akteuren des Hilfesystems? Wie können diese Fehlentwicklungen gestoppt und ins
Positive gewendet werden?" Als Antwort, und da mögen Sie vielleicht etwas
überrascht sein, zitiere ich aus einer Anhörung von vor 22 Jahren, die in diesem Saal
stattgefunden hat. Im März, am 10. März 1990, damals standen, ganz ähnlich wie
heute, zwei Positionen einander gegenüber, die eine wollte die Einführung eines
neuen Spezialdienstes, nämlich damals sozialpädagogische Familienhilfe, die es bis
dahin in Hamburg nicht gab und auch verhindert wurde vom Jugendamt oder vom
Amt für Jugend, wie es damals hieß, und die andere votierte dafür, die Chance zu
nutzen, bevor das neue KJHG in Kraft tritt mit diesem versäulten 27ff-Schema, einen
Stadtteilservice zu entwickeln, der stadtteilorientiert, sozialräumlich und
stadtteilspezifisch arbeitet. Dies Ganze können Sie nachlesen in den Publikationen
der Behörde hier, das sollten Sie machen, "Sozialpädagogische Familienhilfe in der
Diskussion". In der Anhörung wurde diese Position, einen Stadtteilservice oder
Vergleichbares zu entwickeln, von den Professoren Hans-Uwe Otto,
Maria-Eleonora Karsten aus Bielefeld, von der damaligen Rektorin der evangelischen
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Fachhochschule Professor Barbara Rose, von den Vertretern des
Kinderschutzbundes Professor Rauer und Herrn Hinrichs als Geschäftsführer und
von dem Mitarbeiter des Instituts für Sozialforschung Wolfgang Plum vertreten. Aus
dessen Beitrag lese ich eine kurze Passage vor, weil die sozusagen so genau die
Position zusammenfasst und deutlich macht, in welcher Tradition diese Debatte steht
und wie sie auf der Stelle tritt und welche Optionen möglich sind, und da stimme ich
Wolfgang Hinte voll zu, wenn man sozusagen diesen Systemwechsel, den zum
Beispiel Wolfgang Hammer als Paradigmenwechsel angekündigt hat, tatsächlich
vollziehen würde. Aber ich hab meine Zweifel bislang, weil das schon seit 40 Jahren
in Hamburg diskutiert wird, aber wie gesagt nicht gemacht wird. Also, Zitat jetzt
Wolfgang Plum: "Die SPFH ist in einer Zeit entstanden, in der die dominierende
sozialpädagogische Theorie und Methodenrichtung davon ausging, dass mit
sprachlich-motivationalen Interventionen in bestehende Interaktionszusammenhänge
Bildungs- und Veränderungsprozesse initiiert werden könnten, die Menschen in einer
prekären sozialen Lage helfen könnten. Diese personenbezogene Sichtweise war so
lange plausibel, als man davon ausgehen konnte, dass materielle Problemlagen",
also im Wesentlichen Arbeitslosigkeit und Wohnungslosigkeit und
Wohnungsprobleme, "vorübergehende Erscheinungen waren, und es vorrangig einer
psychosozialen Stabilisierung bedurfte, um diese Problemlage bewältigen zu
können. Diese in den Siebzigerjahren dominierende Konzeption hat sich, wie ja
häufig in pädagogisch-ideologischen Bereichen, auch dann noch weiter fortgesetzt,
als in den Achtzigerjahren deutlich wurde, dass dieser sozialpädagogischen
Orientierung sprichwörtlich der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Die
zunehmende materielle Verelendung von Teilen der Bevölkerung hat Ausmaße
angenommen", wir reden von 1990, dieses Zitat, "von der man in den
Siebzigerjahren keine Vorstellung hatte. Die enorme Ausbreitung der SPFH gerade
in den Achtzigerjahren steht dazu in der Tat im Widerspruch und ist nur dadurch zu
erklären, dass alternative Orientierungen sich nicht durchsetzen konnten, obwohl es
sie gab. Denn SPFH verbindet in einmaliger Weise den Gedanken der konservativen
Wende", die Älteren unter uns erinnern sich, dass wir Wende damals die
Regierungsübernahme der christlich-liberalen Koalition 1982 nannten, nämlich
Familialisierung und Privatisierung sozialer Probleme und die
Professionalisierungsinteressen von… von arbeitslos betreuten Berufsgruppen,
nämlich der Sozialpädagogen, Sozialarbeiter und Diplompädagogen zusammenkam.
Hamburg hat sich denn auch aus guten Gründen der Einführung der SPFH
widersetzt, wie es zum Beispiel in einem Schreiben des Amtes für Jugend
Anfang 1989 hervorgeht, in dem folgender Satz steht: "Es bestehen inhaltlichfachliche Bedenken gegen die Einführung eines weiteren Spezialdienstes im Jugendund Sozialdezernat, der eingriffsintensiv arbeitet und in problematischer Weise
familienzentriert ist. Diese Gründe sind weiterhin aktuell." Das ist immer noch ein
Zitat. Allerdings stellt sich berechtigt die Frage, was eine Alternative zur SPFH sein
könnte. Diese Alternative, die ich unter dem vorläufigen Kürzel Stadtteilservice
thematisieren möchte, liegt in einer Reihe von Ansätzen, nicht in allen, einer Reihe
von Ansätzen stadtteilorientierter Aktivitäten vor. Sie geht im Grundsatz davon aus,
dass es entsprechend der vielfältigen und problematischen Lebenssituationen oft
unkonventioneller Maßnahmen bedarf. Diese so weit zu entlasten beziehungsweise
die Akteure so weit zu unterstützen, dass sie wieder in ihren eigenen Netzwerken,
wenn auch häufig prekär, leben und überleben können. Im Unterschied zur
sozialpädagogischen Familienhilfe macht das Angebot von Diensten, vom
Frühstückmachen über Zur-Schule-Bringen bis hin zu Mittagstischen und
Schularbeiten, Babysitting, Helfen beim Einkaufen und so weiter, ernst mit der
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Freiwilligkeit der Adressaten, denn diese bestimmen Anfang und Ende der
Dienstleistung. Fazit, und damit komme ich zum Ende dieses Zitats oder dieses
Auszuges: "Hamburg hat die einmalige Chance, ein wirklich neues und innovatives,
vielfältigen Problemlagen und problematischen Lebenssituationen angepasstes
Modell sozialer Dienstleistungen zu entwickeln."
Und diese Chance hat Hamburg ein weiteres Mal nach 22 Jahren. Deshalb meine
zweite Anmerkung, die genau diesen Punkt noch mal vertiefen will und die
Positionen, die jetzt auch von Christian Schrapper und von Wolfgang Hinte genannt
wurden, in Bezug auf die Bedeutung der Partizipation noch mal unterstreicht. Dies
sind Anmerkungen zu den Fragen o, p, q, r, u, v und y.
Analysiert man von dieser Position aus, die ich eben charakterisiert habe, die
konzeptionellen Vorschläge zur Weiterentwicklung und Steuerung der Hilfen zur
Erziehung, so fällt ein systematischer „blinder Fleck“ in der gesamten Argumentation,
in dem gesamten Papier auf. Es ist immer nur von Angeboten, Maßnahmen und
Einrichtungen die Rede, aber was völlig fehlt, ist der Hinweis auf die Nachfrage, oder
wie man heute sagt, auf die Bedarfe, das heißt, auch auf die Personen, die
nachfragen, nämlich die Klienten, wie es häufig genannt wird. Ich nenne sie hier die
Nutzerinnen und Nutzer der sozialen Einrichtungen. Dabei belegen alle
einschlägigen Untersuchungen zur Qualität von Hilfen, und es war ja auch gefragt
nach den Kriterien, dass Hilfen nur wirklich dann wirken, wenn sie der Nachfrage
entsprechen. Der aktuelle Stand der Forschung, ist schon genannt worden,
Christian Schrapper hat sie auch zusammengesucht, ich hab sie hier noch mal, zwei
wichtige Punkte mitgebracht, ist einmal diese "Wirkungsorientierte Jugendhilfe", die
Hans-Uwe Otto und andere in Bielefeld gemacht haben, und das ist hier eine, sieht
sehr dick aus, aber sehr lesenswert, Untersuchung aus Hamburg von
Marcus Hußmann, der die Perspektive der Jugendlichen am Hauptbahnhof auf die
soziale Arbeit untersucht hat (red. Anmerkung: Marcus Hußmann: „’Besondere
Problemfälle’ - Soziale Arbeit in der Reflexion von Hilfeadressaten aus jugendlichen
Straßenszenen in Hamburg“). Und beide Untersuchungen, die eine quantitativrepräsentativ, die andere qualitativ-exemplarisch, kommen zu gleichen Ergebnissen.
In zwei Aspekten stimmen die beiden Studien überein. So ist es nicht möglich, eine
nachweisbare Wirkung auf eine einzelne, isolierte Maßnahme zu beziehen. Also die
ganzen Fragen, die danach fragen, was macht die sozialpädagogische Familienhilfe,
wie geht das mit der Gruppenarbeit und so weiter, lassen sich nicht beantworten, und
wer sie beantwortet, macht Schmu. Es lässt sich nur sozusagen in einem Kontext
beantworten, was wirkt, und dieser Kontext wird durch zwei Kennzeichen markiert.
Und da zitiere ich aus dieser Untersuchung aus Bielefeld: "Strukturelle
Zusammenhänge und situative Analysen zeigen" - also sozusagen die gesamte
Untersuchung -, "dass Beteiligung sowohl der AdressatInnen als auch der
sozialpädagogischen Fachkräfte" - und es ist ein besonderer Zusammenhang, es
kommt nicht auf irgendeine Organisation an in der sozialen Arbeit, sondern auf eine
Organisation, die es den Fachkräften ermöglicht, flexibel und eigenständig zu
handeln, hier wird es demokratisch genannt, zu handeln - "in ihren jeweiligen
Handlungskontexten eine elementare Voraussetzung für gelingende Hilfen ist". Also
nur dann gelingen Hilfen. Wenn denn was anderes passiert, ist das was anderes,
sind es aber keine Hilfen, sind es zum Beispiel Disziplinierungen oder andere
Formen des Zwanges. "Der Profession müssen entsprechend demokratische
Handlungsräume im Kontext ihrer Organisationsform zugesprochen werden, um für
die AdressatInnen Partizipationsmöglichkeiten in formellen, nonformellen und
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informellen Interaktionssettings zu gewährleisten." Welche Bedeutung die
wahrgenommenen Partizipationsmöglichkeiten für die Nutzer als auch für die
Professionellen haben, wird in der wechselseitigen Abhängigkeit der beiden Akteure
deutlich. Marcus Hußmann nennt diese wechselseitige Abhängigkeit, wenn sie
gelingt, "bestätigende Öffnung" und "gemeinsame Aufgabenbewältigung", und wenn
sie nicht gelingt, eben "Ausschließung" und "Ausgrenzung".
Ich komme zum dritten Punkt, Anmerkungen zu den Fragen f, g, h, i, k, m, n, t und w.
Wie gelingende Wirkungszusammenhänge gestaltet werden können, zeigen uns die
Evaluationen - und jetzt beziehe ich mich auf Hamburger Evaluationen - der Kinderund Familienhilfezentren oder Kinder- und Familienzentren als auch der
Schnittstellenprojekte. Dort, in einer dieser Evaluationen zum Schnittstellenprojekt,
an dem ich selber mitgearbeitet habe, heißt es: „´Entsäulte Angebote´ sind nicht
problemzentriert, sondern entsprechen geäußerten Anliegen“ - also der Nutzerinnen
und Nutzer. „Wenn Vorhaben von den Lebenslagen der Bewohner her konzipiert
werden, entsteht eine Vielfalt unterschiedlicher Angebote, die es denjenigen
ermöglicht, die über HzE zu entscheiden haben,“ - und jetzt kommt ein ganz
entscheidender Satz - „eine entsprechende Vielzahl von Alternativen in ihre
Überlegungen einzubeziehen.“ Also HzE nicht als eine feste Größe, sondern in
einem Entscheidungsprozess zu sehen, und wenn da nur a) und b) - stationär und
ambulant - ist, dann wird man sich für das eine oder andere entscheiden. Wenn aber
a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) und eine ganze Reihe von Alternativen vorhanden sind,
wird man sich anders entscheiden können.
„Voraussetzung für eine derartige ´Entsäulung´ ist“ - immer noch aus diesen
Handlungsempfehlungen, die immerhin also mit circa 70 Kolleginnen und Kollegen
verabschiedet worden sind - „Voraussetzung für eine derartige ´Entsäulung´ ist, dass
ASD, HzE-Träger, Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit und andere
Beteiligte, also Schule, Kita, Vereine, soziokulturelle Einrichtungen, Ärzte,
Hebammen, Logo-, MotopädInnen, sich vor Eintritt“ - und das ist das Entscheidende;
nicht in der Notsituation erst, sondern vorher -, „vor Eintritt eines Einzelfalls über
Inhalt und Form derartiger Angebote, Maßnahmen und Vorhaben verständigen und
diese auch praktisch und fallunabhängig realisieren.“
Diese Fallunabhängigkeit habe ich in einer weiteren Evaluation in der
fallunspezifischen Arbeit in Stuttgart auch herausgefunden, da wurde das bestätigt.
Zitat daraus: „Qualitative Effekte von fallunspezifischer Arbeit sind kürzere und
schnellere Informations-, Bewertungs- und Entscheidungswege. Die Distanz zu
Bürgern und anderen Trägern (…) wird geringer.“ Das ist das Erste. Das Zweite:
„Verfahrens-Effekte von fallunspezifischer Arbeit sind die Erhöhung von
Handlungsalternativen und die Verstärkung von Nachhaltigkeit.“ Also das, was ich
eben unterstrichen habe. Wenn mehr Handlungsalternativen zur Verfügung stehen,
dann wird HzE zumindest als aufgesetzte und als von den Adressaten, von den
Nutzern als unnötig und vielleicht auch als bedrängend erlebte nicht mehr nötig. Und
nicht zuletzt: „Ein nicht zu unterschätzender Effekt von fallunspezifischer Arbeit ist
die Schaffung einer vertrauensvollen Kultur des Umgangs miteinander.“ Und das
alleine …(?) viele Reibungsflächen.
Eine letzte Anmerkung, die ist kurz. Abschließend und zusammenfassend möchte ich
den Experten für Kinderschutzbewegung, der in der Kinderschutzbewegung, nämlich
Professor Reinhart Wolff, zitieren, der die heutigen Positionierungen wie folgt
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zuspitzt. Er macht das zwar für das deutsche Kinderschutz-System, ich finde aber, er
redet da für die gesamt Kinder- und Jugendhilfe und fragt: „In welche Richtung soll
es sich eigentlich entwickeln? In die Richtung einer Überwachungs- und
Sicherungskultur zur Kontrolle, Ausgrenzung und Verfolgung problembeladener,
armer und benachteiligter Randschichten der Bevölkerung und ihrer Kinder oder in
die Richtung der Förderung ganzheitlicher, vielseitiger, pro-aktiver demokratischer
Hilfesysteme, die mit Blick auf das Kindeswohl, das Eltern- und Familienwohl und
das Gemeinwohl eine solidarische Kultur des Aufwachsens ermöglichen?“ Und das
hoffe ich, dass in Hamburg dieser Weg beschritten wird. – Danke schön.
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Kunstreich. - Wir machen weiter mit Professor
Tilman Lutz. Sie haben das Wort.
Herr Dr. Lutz: Vielen Dank. Ich möchte mich auf zwei Punkte beziehen, die aus
meiner Sicht der zu begrüßenden fachlichen Grundidee infrastruktureller
Sozialraumorientierung entgegenstehen: einmal das Verständnis der verbindlichen
Hilfen, wie es insbesondere auch in Ihrem Fragenkatalog deutlich wird, und zum
Zweiten die Anbindung an Regeleinrichtungen, insbesondere an Kita und Schule.
Zum ersten Punkt. In der Frage m) wird ein dichtes und vielfältiges Angebot von
offener Arbeit, Beratung und Projekten angesprochen und gefragt, welche Wirkung
dieses auf die Entwicklung der Fallzahlen hat. Dabei geht es in der Frage um flexible,
niedrigschwellige, entspezialisierte Angebote; Angebote, die etwas anderes sind als
HzE. Und das setzt aus meiner Sicht die sozialräumliche infrastrukturelle Perspektive
fort, die eben seit etlichen Jahren auf der Agenda steht; Timm Kunstreich hat das
eben ausgeführt. Dazu gehört fachlich auch unbedingt die Orientierung am Willen, an
den Anliegen der NutzerInnen. Die Forschung wurde eben auch schon zitiert. In dem
Fragenkatalog dominiert dagegen schon in den Formulierungen die Auffassung,
NutzerInnen seien zu verweisen oder zu verpflichten, in bestimmte Angebote zu
gehen, und das ist aus meiner Sicht ein wesentliches Problem in der Konzeption,
dass statt der Anpassung der Angebote an die Anliegen von
LeistungsempfängerInnen von Angebotssteuerung gesprochen wird. Es geht darum,
die Menschen an das System anzupassen, und nicht umgekehrt. In diesen Fragen
wird aus meiner Sicht der widersprüchliche und überfordernde Anspruch von SHA
zugespitzt: Einerseits niedrigschwellige Zugänge vorzuhalten, andererseits
verbindliche Einzelfallhilfen in einer definierten Größenordnung vorzuhalten.
Ich will die Definition der verbindlichen Einzelfallhilfen einfach noch mal vorlesen
- das ist die Drucksache 20/2659 -: „Eine verbindliche Hilfe ist eine zielgerichtete,
zeitlich befristete, strukturierte, intensive Begleitung einer Familie, eines Kindes,
Jugendlichen oder jungen Volljährigen. Die Fachkräfte des ASD oder die Fachkräfte
des leistenden Trägers treffen eine schriftlich fixierte Vereinbarung […] über Anlass,
Ziele, Handlungsschritte zur Zielerreichung, Erfolgskriterien und Dauer der
Unterstützungsleistung sowie eine gemeinsame Schlusseinschätzung.“ Die
Formulierung zeigt aus meiner Sicht, dass mit diesen sogenannten verbindlichen
Einzel- oder Gruppenhilfen die Systemlogik von Hilfen zur Erziehung in den SHA
verdoppelt oder reproduziert wird; das ist im Kern strukturell sehr ähnlich wie eine
Hilfe zur Erziehung. Und so verstanden werden verbindliche Hilfen zur „HzE light“
und konterkarieren damit sozusagen die infrastrukturelle Sozialraumorientierung, die
eigentlich als fachlicher Gedanke dahinterstecken sollte. SHA wären dann keine
flexiblen Alternativen - die wurden vorhin benannt, die flexiblen Hilfen -; nichts

- 29 -

Familien-, Kinder- und Jugendausschuss Nr. 20/7

anderes, sondern schlichter Ersatz für HzE. Und das wurde mir auch schon aus der
Praxis berichtet. Anrufe des ASD: Ich habe hier einen Fall, der gehört eigentlich in
die SPFH; SPFH soll nicht mehr sein, könnt ihr den im SHA-Projekt betreuen? Das
ist sozusagen die direkte Übersetzung: Aus dem einen Fall, aus der einen Säule,
wird eine andere Säule. Damit wäre das nichts Neues.
Mit Blick auf den zweiten Teil der Frage m) - Welche Auswirkungen hat das auf die
Entwicklung der Fallzahlen? -, lässt sich begründet vermuten, dass ein solches
Verständnis - „HzE light“, SHA als Ersatz für Hilfen zur Erziehung - eher zu einer
Steigerung der Fälle führen wird. Probleme werden erkannt, die Frage: Wann wird
der Fall ein Fall? wird damit sozusagen neu aufgemacht und die Menschen geraten
in den Blickpunkt und es bleibt im Denken in Gruppen- und Einzelfällen, deren
Fehlverhalten korrigiert werden soll. Das heißt, es geht um eine individualisierte
Defizitorientierung und nicht um die Anliegen und Bedürfnisse der Nutzerinnen und
Nutzer. Und damit entfällt auch der Blick auf die Veränderung von Infrastruktur, das
Ansetzen an den Lebenslagen und Bedingungen, wie beispielsweise Herr Pörksen
das in seinen Papieren ja auch benannt hatte als Begründung für die Umsteuerung.
Damit komme ich zum zweiten Punkt: Die Anbindung der HzE beziehungsweise der
Jugendhilfe an Regeleinrichtungen. Auch da zitiere ich Herrn Pörksen mit der
Forderung, ausschließende Maßnahmen wie den Schulverweis oder ähnliche
Sanktionen abzuschaffen. Auch das weist aus meiner Sicht in eine richtige neue
Richtung. Es werden Strukturen infrage gestellt, es wird infrage gestellt, was wer zu
tun hat. In den Fragen, die uns gestellt wurden - etwa i), n), q), s), t), u), v), w) -, fällt
diesbezüglich zunächst auf, dass Regeleinrichtungen auf Kita und Schule reduziert
werden. Das vielzitierte Dorf, das es braucht, um ein Kind großzuziehen, ist jedoch
mehr als Schule und Kita. Auch offene Angebote außerhalb dieser
Regeleinrichtungen - etwa Beratungsstellen, Bauspielplätze, Elternschulen, Cafes,
KiFaZe, der Kiosk an der Ecke; wer auch immer - gehört zum Sozialraum, gehört zur
sozialen Infrastruktur. Bei einer Reduktion auf Schule und Kita wäre
Sozialraumorientierung aus meiner Sicht der falsche Begriff. Wenn man es zuspitzt,
kann man sagen: Der Sozialraum, die Lebenswelt der jungen Menschen, wird durch
eine enge Anbindung auf Schule reduziert - und da findet nicht das gesamte Leben
der jungen Menschen statt. Damit will ich nicht gegen eine Kooperation und
Vernetzung von Kitas und Schule mit Jungendhilfe sprechen, sondern mir geht es
darum, auf Widersprüche und Gefahren hinzuweisen. Denn eine räumliche
Zentralisierung der Angebote, gerade auf Schule, produziert - entgegen der
intendierten Inklusion - Ausgrenzung. Die Regelsysteme Schule und Kita erreichen
nicht alle Menschen und sie blicken - Herr Wiesner hat es vorhin gesagt systemlogisch auf das Kind, auf den Jugendlichen, nicht auf die Familie, nicht auf
den Raum.
Ein Beispiel aus Hamburg für die Infrastruktur: Die Kita erreicht in der Regel vor
allem erwerbstätige Menschen, sehr viel weniger erwerbslose Familien, weil das
Gutscheinsystem an Erwerbstätigkeit gekoppelt ist. Ein umfassender Anspruch auf
Vollzeitplätze für alle, auch für Erwerbslose, wäre zum Beispiel ein Schritt in den
Ausbau der Infrastruktur. Die Entlastung für Menschen, die familiäre Schwierigkeiten
haben, einen Kitaplatz zu kriegen, ist vorgesehen, erfordert derzeit aber einen Antrag
beim Jugendamt, den belastete Familien kaum alleine leisten können. Das wird dann
im Rahmen einer HzE oder durch Unterstützung von anderen Institutionen gemacht.
Das wäre ein Ausbau von Infrastruktur, wie ich ihn verstehen würde.
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Zum Zweiten wird bei einer engeren Anbindung an Regeleinrichtungen auch
übersehen, dass Schule für die jungen Menschen oft Teil des Problems ist, oder für
das Leben der betroffenen Familien völlig irrelevant. Schule produziert eben nicht nur
durch Unterrichtsverwalter, also der Abschiebung in andere Schularten,
Ausgrenzung. Schule als ein strukturell sortierendes, segregierendes
System/Institution - dafür ist sie ja da - ist eben nicht der Ort - gerade für junge
Menschen in HzE -, an dem vertrauensvolle Beziehungen da sind, wo sie sich an
Menschen wenden können, wo sie gerne hingehen. Schule ist oft Teil des Problems.
Und so betont zum Beispiel der 12. Kinder- und Jugendbericht gegen eine räumliche
Anbindung, dass den Orten der außerschulischen Bildung ein weitaus größerer
Stellenwert einzuräumen sei. Schule und Jugendhilfe - damit meine ich sowohl HzE
als auch offene Kinder- und Jugendarbeit - sind eben unterschiedliche Systeme mit
unterschiedlichen Identitäten, was deren Kooperation erschwert. Im Rahmen der
Ganztagsschuldebatte gibt es dazu dicke Bücher, die über diese
Kooperationsproblematiken schreiben. Gleichwohl wäre sozusagen eine Kooperation
in Anerkennung der Differenz - das heißt, Schule erkennt an, was Jugendhilfe leistet,
dass Jugendhilfe etwas anderes ist, und umgekehrt - sinnvoll. Die räumliche
Zusammenlegung, die ich den Papieren entnehme, stärkt dagegen die Dominanz
von Schule.
Dazu ein letztes Beispiel. Die Stärke der Forderung zu sagen, keine
ausschließenden Maßnahmen mehr der Schule, kein Verweis mehr an andere
Schulen, wird konterkariert, wenn - und so habe ich es dem Protokoll Ihrer Sitzung
vom 1.11.2011 entnommen - als problematisch bezeichnete SchülerInnen oder
Konflikte innerhalb der Schule in den speziellen Raum verwiesen werden, wo der
Konflikt oder die SchülerIn dann von Jugendhilfe bearbeitet wird. Das ist sozusagen
eine örtliche Verschiebung des Ausgrenzungsprozesses, nämlich nicht mehr weg
von der Schule, sondern innerhalb der Schule in gesonderte Räume.
Zusammenfassend zu beiden Punkten glaube ich, dass das innovative Potenzial
einer sozialräumlichen Ausrichtung und Stärkung der Infrastruktur als Alternative,
also neben und als etwas anderes als HzE, die auf Anliegen und Beteiligung der
NutzerInnen setzt und die Komplexität der Wirkungszusammenhänge erkennt, die
Timm Kunstreich eben noch mal benannt hat, in den vorgelegten Fragen untergeht.
Die Anerkennung, dass infrastrukturelle, institutionelle und soziale
Ausgrenzungsprozesse in Schule, durch Armut, durch Wohnungsmangel - ja auch
ein Faktor für Hilfen zur Erziehung, wenn man an die Jugendwohnungen denkt -,
durch die Segregation in Quartieren zu Hilfen zur Erziehung führen, beinhaltet eben
auch die Anerkennung, dass sich diese Probleme nicht individualisiert lösen lassen.
Herr Exner vom Fachamt Jugend- und Familienhilfe Wandsbek hat den ASD und die
Hilfen zur Erziehung - wie ich finde, treffend zugespitzt - als Ausfallbürgen für
sämtliche Defizite des Sozialstaats bezeichnet, in der Ausgabe des Forums vor zwei
Monaten, oder drei. Diese strukturellen Bedingungen können natürlich weder von
HzE noch von SHA gelöst werden. Gleichwohl glaube ich, dass eine konsequente
Ausrichtung von SHA und von HzE an solchen Erkenntnissen an die Gegebenheiten
im Quartier, an die Anliegen der AdressatInnen zumindest auf eine Entlastung der
Menschen zielen können. Ressourcenorientierung als Entlastungsmanagement, das
ist eine Chance, die ich in der sozialräumlichen Umgestaltung und im Ausbau der
Infrastruktur sehe, denn die Probleme und Herausforderungen sind in den Papieren
benannt, Strukturen und Denkweisen, die Versäulung, Schule als Produzentin von
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Ausgrenzung werden hinterfragt; Herr Hinte hat die flexible Ausrichtung ja auch
schon benannt. Aber das erfordert die im Fragenkatalog fehlende Perspektive; die
Perspektive auf die Anliegen derer, um die es geht: Die NutzerInnen und deren
Beteiligung von Beginn an, also die Orientierung an den Menschen in ihren
kleinräumigen, aber auch in ihren gesellschaftlich strukturierten Bezügen.
- Dankeschön.
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Professor Lutz. - Ich grüße Herrn Senator Scheele,
der als Senatsvertreter zu uns gekommen ist; herzlich willkommen. - Wir machen
weiter in der Reihenfolge. Herr Professor Hinrichs, Sie haben das Wort.
Herr Dr. Hinrichs: Ja, danke schön. Ich bin ja eben schon so freundlich vorgestellt
worden von dem Kollegen Hinte hier, insofern gibt es wahrscheinlich keine falschen
Hoffnungen oder will ich keine falschen Hoffnungen machen, dass von meiner Seite
aus zum Finanzierungskonzept der Sozialraumorientierung oder zu den
Finanzierungsformen, die da probiert werden, ein nennenswert konstruktiver Beitrag
kommt.
Ich habe hier einfach vier Punkte vorbereitet. Ich hoffe, dass ich Sie am Ende nicht
jetzt überstrapaziere, was die Konzentrationsfähigkeit angeht. Ich will als erstes …
Vorsitzender: Herr Professor Hinrichs, wir sind ganz aufmerksam, Sie müssen sich
jetzt auch nicht beeindrucken lassen von anderen Beiträgen. Wir sind hier, damit wir
Ihre Meinung hören können und dann ist das in Ordnung.
Herr Dr. Hinrichs: Nein, nein, das ist okay. Also es ist einfach nur … Mir obliegt jetzt
die Aufgabe, hier noch mal diesen trockenen juristischen Blick aufzugreifen, und der
ist ja naturgemäß etwas, na ja, wie soll ich sagen, verwickelt.
Ich will noch mal … also diese vier Punkte kurz umreißen. Meine Idee war, etwas zu
sagen zu Fehlsteuerung im Bereich Hilfen zur Erziehung, weil da die
sozialräumlichen Umsteuerungen eigentlich immer ihren Ausgangspunkt nehmen,
zum Zweiten wollte ich etwas sagen zu den Projekten, sozialräumlich orientierte
Steuerungen in einzelnen Städten und Gemeinden Deutschlands einzuführen, dort
mal eine Essenz ziehen, was eigentlich aus der Rechtsprechung zu diesen Projekten
zu entnehmen ist, drittens mich dazu äußern, was ein Gesetz leisten müsste, das
sozialräumliche Steuerung als Finanzierungsform zulässt, und viertens mich ein
bisschen mit den verbindlichen Einzelhilfen auseinandersetzen, so, wie sie von der
Behörde offenbar konzipiert wurden.
Hilfe zur Erziehung wird in der Verwaltungspraxis - ich komme zum ersten Punkt immer nur auf Antrag gewährt. Eigentlich eine erstaunliche Erkenntnis, weil das im
Gesetz gar nicht vorgesehen ist: Hilfe zur Erziehung wird als hochschwellige Hilfe
konzipiert in der Verwaltungspraxis. Es werden Hürdenläufe inszeniert,
beispielsweise durch Hilfeplanverfahren, die überhaupt nicht betroffenenorientiert
ausgestaltet werden. Auch das kein Diktum des Gesetzes, sondern ein Beispiel
fehlgesteuerter Verwaltungspraxis. Es werden, da zitiere ich die Papiere der
Behörde, Klärungshilfen verfügt, wo der ASD meint, auf diesem Wege die
Verantwortung für einzelne Fälle auf diesem Wege besser an Freie Träger
delegieren zu können; ein Fall von Outsourcing, das auch nicht im Sinne des
Gesetzes ist, sondern eigentlich, muss man sagen, ist im Sinne des Gesetzes, dass
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der ASD Beziehungsarbeit mit den Betroffenen macht. Schließlich wird dagegen
Position bezogen, dass Alltagsprobleme, dass die Bewältigung von Alltagsproblemen
und die Lösung von Konflikten und Krisen sowie der Kontakt zu Behörden durch
sozialpädagogische Familienhilfe wahrgenommen wird, ohne sich mal zu überlegen,
dass das so im Gesetz steht, dass es eigentlich die Idee von sozialpädagogischer
Familienhilfe ist, eine niedrigschwellige Hilfe mit sozialräumlichen,
lebensweltorientierten Bezügen sicherzustellen. Also noch mal festgehalten - ich will
mich da an das anhängen, was der Kollege Wiesner schon ausgeführt hat -: Diese
sozialräumlichen Bezüge finden sich an vielerlei Stellen im Gesetz, und die
gegenwärtige Verwaltungspraxis in den Jugendämtern als Beleg dafür
heranzuziehen, dass die Steuerung durch Recht am Recht liegt - nein, dass die
Fehlsteuerung im rechtlichen Gewand an der rechtlichen Steuerung als solcher liegt,
halte ich für ein Fehlurteil; das ist einfach nicht richtig. Das ist ein Fall von
fehlerhafter Rechtsanwendung, die bedauerlicherweise in Deutschland eine
weitverbreitete Praxis ist.
Zweiter Punkt. - Ich will kurz einschieben: Mir obliegt es hier, die angenehme
Aufgabe zu den Punkten a), b) und c) übrigens Stellung zu nehmen, also es ist
übersichtlich im Fragenkatalog. - Es sind ja schon einige Städte und Gemeinden
genannt worden. Ich nenne jetzt auch einige Städte und Gemeinden: das ist zum
einen Hamburg, das ist der Kreis Steinfurt, das ist Berlin, das ist der Landkreis
Lüneburg und das ist der Landkreis Osnabrück. Das sind alle die Städte und
Gemeinden, in denen durch Klagen Freier Träger die Sozialraumorientierung durch
die Verwaltungsgerichte untersagt wurde. Warum eigentlich? Also man läuft ja damit
Gefahr, als ewiger Quertreiber zu gelten. Woran liegt es eigentlich? Was hat die
Verwaltungsgerichte bewogen zu sagen, das geht so nicht, das funktioniert nicht? Na
ja, das war zum einen war der Aufhänger sozusagen die Berufsfreiheit der Freien
Träger, in die eingegriffen wurde, ohne dass ein Gesetz hierfür vorlag. Es wurde
praktisch gesagt, dass es eine politische Angelegenheit ist, eine solche
Finanzierungsform, die dort probiert wurde, einzuführen, und dass genau dieser
politische Prozess in Berlin stattzufinden hat und nicht durch die Verwaltungen in den
Städten und Gemeinden. Und zum Zweiten sind die Strukturprinzipien des
Jugendhilferechts eingeflossen in diese Entscheidungen.
Ich will das mal kurz Revue passieren lassen: Was sind eigentlich diese
Strukturprinzipien des Jugendhilferechts?
Zum Ersten: Die Steuerungsverantwortung des Jugendamts - die
Steuerungsverantwortung des Jugendamts, die rechtlich verbürgt ist -, mit der das
Jugendamt tatsächlich den Hilfefall fachlich steuern soll. Durch die
sozialraumorientierten Steuerungsmodelle ist es …, wird nämlich in der Praxis ein
unendlicher Mischmasch produziert zwischen rechtlicher und finanzieller und
fachlicher Steuerung. Am Ende ist nicht mehr herauszufinden, an wen sich der
einzelne Hilfebedürftige eigentlich zu wenden hat, wenn er beispielsweise mit einer
Hilfe, die ihm gewährt wird, unzufrieden ist oder wenn er die Hilfe nicht bekommt,
weil das Budget erschöpft ist. Die letzte Entscheidung vom Oberverwaltungsgericht
Lüneburg hat beispielsweise festgehalten, dass die Gewährung von
Mitentscheidungsbefugnissen für die Freien Träger genau mit dieser
Steuerungsverantwortung des Jugendamts kollidiert.
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Nächstes Strukturprinzip ist die Gewährung von Hilfe als Rechtsanspruch. Das ist
eine ganz alte Rechtsprechung, seit 1954, wo das Bundesverwaltungsgericht im
ersten Band der Entscheidungssammlung gesagt hat, dass der Fürsorgeempfänger
nicht bloß Objekt staatlichen Handelns sein darf, sondern dass ihm Hilfe als
Rechtsanspruch zuzubilligen ist. Dadurch, dass man in der sozialraumorientierten
Steuerung gerade weggeht vom Rechtsanspruch, zumindest, was die
Finanzierungswege angeht, wird im Grunde genommen der betroffene
Hilfebedürftige …, wird ihm sein Status als Berechtigter streitig gemacht; er ist eben
tatsächlich nur noch als Größe innerhalb der finanziellen Steuerung der Freien
Träger, die ausgewählt wurden für dieses jeweilige Angebot, relevant.
Drittens: Hilfe als Rechtsanspruch unterstellt Wahlmöglichkeit der Betroffenen für
einzelne Hilfeangebote. Das heißt, wir brauchen dafür, für Hilfe als Rechtsanspruch,
ein plurales Angebot, damit - fünftens - der Betroffene sein Wunsch- und Wahlrecht
ausüben darf und kann, also auf eine Angebotslandschaft trifft, die ihm zu dienen
sich anschickt, und wo - sechstens - er mit Hilfe dieses Wunsch- und Wahlrechts
seine Partizipationsrechte geltend machen kann. Dafür braucht man - siebtens Freie Träger, die ein eigenes Interesse haben an der Bereitstellung eines
Hilfeangebots und die genau in der sozialraumorientierten Steuerung untergehen in
gemeinsamen Fallkonferenzen, in denen eben sozusagen nicht mehr klar
unterschieden ist, wer hier eigentlich welche Rolle einnimmt.
Insofern kann man sagen, dass die sozialraumorientierte Steuerung mit geltendem
Recht zumindest nicht in Einklang zu bringen ist und jegliche Zuweisung von
Leistungskontingenten nicht zu machen ist. Wenn man das zulässig machen wollte,
müsste man in dieses System Jugendhilfe sehr weit eingreifen. Man müsste nämlich
zum einen wegkommen von der rechtsanspruchsgestützten Finanzierung von
Leistungen innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe und man müsste den Status der
Freien Träger modifizieren. Und zwar wie? Man müsste ihn so modifizieren - das hat
der Kollege Bernzen übrigens jüngst sehr schön entwickelt -, man müsste den Status
der Freien Träger insoweit modifizieren, als man sagt, dass die eben keinen eigenen,
keinen eigenständigen Auftrag mehr haben, denn in diesem Auftrag sind sie erstmal
gesetzlich geschützt - die Paragrafen 3, 4 und 5 beziehen sich darauf, auf die Freien
Träger mit ihrem eigenständigen sozialen Auftrag -, und schließlich auch, der Kollege
Münder hat das noch mal ausgeführt jüngst, er sagt: das Ganze hat
Verfassungsrang. Also da kann ich nur sagen: Da können Sie sich warm anziehen,
wenn Sie das hier einführen. Dann steht nämlich eine Verfassungsänderung ins
Haus.
Ich komme zum vierten Punkt, ich möchte mich ein bisschen mit den verbindlichen
Einzelhilfen beschäftigen ganz kurz am Ende. Wie sind die eigentlich konstruiert?
Man kann sagen, die verbindlichen Einzelhilfen verbinden oder bewegen sich in
einem Raum des Rechtsanspruchs - Paragrafen 27 und folgende -, wo also selber
von der Behörde davon ausgegangen wird, dass da ein erzieherischer Bedarf
besteht, ohne dass dieser Bedarf als solches ausgesprochen wird. Man möchte
nämlich im Ergebnis zu etwas anderem kommen, man möchte gern zu
infrastrukturellen Hilfen kommen. Woran liegt das? Was ist der Grund dafür? Der
Grund ist kein fachlicher, behaupte ich. Es geht also nicht darum, sozusagen in den
Bereich des Rechtsanspruchs hineinzugehen, um dann eine infrastrukturelle Hilfe zu
gewähren, weil man sagt, die passt besser, die erledigt den Bedarf besser, sondern
es geht darum, dass man auf diesem Wege die Entgeltfinanzierung auszuhebeln
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vermeint. Der Punkt ist der - auch das ist in den Entscheidungen klargeworden der
letzten Jahren -, dass die Entgeltfinanzierung zwingend ist bei Rechtsansprüchen
und die Zuwendungsfinanzierung, die bei den neuen Hilfen oder SHA, SAE
angedacht wird, dass diese Zuwendungsfinanzierung nur im Bereich objektiver
Rechtsverpflichtungen zulässig ist. Das heißt, das sind die ganzen offenen
Angebote, das sind die Familienförderungen, das sind Beratungsdienstleistungen,
die entsprechend niedrigschwellig angesiedelt sind. Das neue Projekt bemüht sich
nach Kräften, wegzukommen vom Rechtsanspruch, um in den Bereich der
Zuwendungsfinanzierung zu gelangen. Es gibt im öffentlichen Recht so einen
Spruch, der heißt: Flucht ins Privatrecht. Da geht es darum, dass die öffentliche
Hand sich nicht durch die Wahl einer privatrechtlichen Rechtsform der öffentlichrechtlichen Bindungen entledigen kann. Parallel hierzu könnte man sagen, hier geht
es um eine Flucht in die Zuwendungsfinanzierung. Die BASFI strebt an, die
Zuwendungsfinanzierung wahrzunehmen, weil man damit die Möglichkeit hat, outputorientiert zu arbeiten, das heißt, den Freien Trägern ein entsprechendes
Fallkontingent zuzuschieben, ihnen dafür ein entsprechendes Salär zu zahlen und
damit den Deckel draufzuhalten.
Aus meiner Sicht ist das ein sehr taktischer Umgang mit dem Rechtsanspruch, ein
sehr taktischer Umgang, der seine Eintrittskarte versucht, über den
Nachranggrundsatz des Paragrafen 27, wo sozusagen dann eine regelhafte …, ein
Vorrang-Nachrang-Verhältnis konstruiert wird, wo man sagt, wir müssen immer
erstmal die sozialräumlichen Hilfen und Angebote ausprobieren und erst dann, wenn
die sozusagen keinen Erfolg haben, kann man in den Bereich des Rechtsanspruchs
gehen. Das ist ein sehr schematisches Verständnis des Vorrang-NachrangVerhältnisses, und da kann ich auch nur sagen, das wird vom
Bundesverwaltungsgericht so nicht geteilt. Das Bundesverwaltungsgericht besteht
hier auf einer Einzelfallentscheidung und es gibt auch Urteile, in denen ganz klar
geworden ist, dass die Jugendämter beispielsweise Fahrtkosten zu zahlen haben zu
Therapiemaßnahmen, die von der gesetzlichen Krankenversicherung nicht mehr
gedeckt werden. Also: Diese Überlegung, jetzt zu sagen, wir haben einen regelhaften
Vorrang der neuen Hilfen, der sozialräumlichen Hilfen und Angebote, und haben
dadurch die Möglichkeit, den Rechtsanspruch als Masse von Fällen zu beschneiden,
das, glaube ich, wird nicht funktionieren. Erstmal schlicht aus rechtlichen Gründen,
zu den fachlichen Angelegenheiten will ich hier gar nicht Stellung nehmen.
Wenn man sich fragt: Wie könnte es denn gehen? Da, meine ich, man müsste die
infrastrukturellen Angebote tatsächlich ausweiten, und man müsste sie gesetzlich
ausweiten, da wir diese unselige Praxis haben, von freiwilligen und Pflichtleistungen
zu sprechen, es müsste tatsächlich eine Pflichtleistung werden, und es gibt eine
Konstruktion, die auch funktionieren würde, meine ich, nämlich wäre das die
Definition von gesetzlich verpflichtenden Betreuungszahlen, das heißt soziale Arbeit
pro Bevölkerung. Ich gebe zu, also es gibt Gesetze, in denen das tatsächlich
existiert, das ist beispielsweise das Schwangerschaftskonfliktgesetz, da gibt es auch
schon Entscheidungen zu. Ich gebe zu, dass das eine sehr kostspielige
Angelegenheit ist, aber ich weiß im Augenblick nicht, wie man das Ganze sozusagen
zwangsgeführt als Deckelungs- oder Sparprogramm gesetzlich konform durchsetzen
könnte. – Danke schön.
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Professor Hinrichs. Das Wort hat Herr Ritter.
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Abg. Finn-Ole Ritter: Ja, vielen Dank - Frau Blömeke, Vorsicht, Ihr Selter ist jetzt
umgekippt. Vor lauter Schreck, wir sind fertig.
Vielen Dank an die Experten für die ausführliche Darstellung in verschiedensten
Bereichen. Ich habe mir drei Rückfragen aufgeschrieben. Ich war inspiriert von Herrn
Professor Hinte, der das so dynamisch vorgetragen hatte. Da ist der Satz
hängengeblieben "Geld bei Zielerfüllung", da bin ich gleich raufgekommen. Die Frage
geht aber nicht an Sie, sondern ich möchte den beiden aus der Praxis, Herrn Nowak
und Herrn Apitzsch, die Möglichkeit geben, darauf zu antworten. Meine Frage wäre,
wenn ich das jetzt richtig hier sehe, heißt es im Gesetz: "Um gewisse Verbindlichkeit
erzieherischer Wirkung und Akzeptanz von erarbeiteten Erziehungszielen zu
erreichen, ist ein Hilfeplan aufzustellen, der die Mitwirkung der Betroffenen sichert
und gewährleistet." So steht es mal drin in der Theorie, lassen wir es einmal so
stehen. Meine Frage wäre, Herr Hinte, seine Ausführungen würden ja mehr die
Erkenntnis schließen, dass da gewisse Defizite sind bei der Zielerfüllung oder der
Kontrolle dieser Zielerfüllung. Jetzt meine Frage an die Träger: Welche leicht zu
erhebenden, dennoch vielleicht aussagekräftigen, für alle Träger verbindlichen
Kennzahlen könnten dabei helfen zu bestimmen, ob ein Ziel erreicht wurde oder
erreicht wird? Vielleicht auch an Professor Hinte noch mal die Frage, wie so etwas
aussehen könnte. Oder wird es in der Praxis schon gemacht? Das ist die erste
Frage. Zweite Frage würde an Herrn Professor Hinte gehen und zwar in dem
Bereich: Ist eine Vielzahl von Trägern oder Anbietern für eine Umsteuerung, oder wie
Sie es gesagt haben ein "Systemwechsel", den wir brauchen, sinnvoll
beziehungsweise fördernd und wie könnte, die von Ihnen beschriebene bessere
Kooperation aussehen in der Praxis? Vielleicht haben Sie da noch mal mir eine
Beschreibung. Und die dritte Frage geht, wer auch immer sie beantworten möchte,
ich geb's mal in die Runde. Und zwar war das bei Herrn Professor Lutz so ein
bisschen, dass es in die Regeleinrichtungen rein soll die Jugendhilfe, was
grundsätzlich ja zu begrüßen ist. Die Frage ist, momentan haben wir in Hamburg ja
im Bereich Schule, dass da die Ganztagsbetreuungsschule kommt, dann kommt die
Inklusion, dann soll die Jugendhilfe noch, vielleicht können Sie es auch beantworten,
also für mich stellt das schon eine ziemliche Überforderung für die Schule dar. Ist
das auch so der Blick, dass man jetzt mit Druck das auf die Schule bringen möchte?
Geht das überhaupt, oder ist das möglich? Das sind so meine drei Fragen.
Vorsitzender: Herr Nowak, mögen Sie den Anfang machen, dann vielleicht Herr
Apitzsch? Oder haben Sie sich schon verabredet?
Herr Apitzsch: Ja, ich versuche das mal. Ich hatte im Übrigen auch gedacht, dass
wir sozusagen nach und nach die Fragen durchgehen. Insofern hatte ich mich auch
sehr zurückgehalten. Jetzt gucke ich mal, das ist wahrscheinlich dann doch eher die
letzte Frage, zu der ich vorhin gesagt habe, gerade zu Wirkung, Erfolg von Hilfen, da
sollten wir mal eine Runde drehen. Ich bin da übrigens nicht der Ansicht von Herrn
Hinte, dass das so einfach ist, dass man ein Ziel nennt und wenn das erreicht ist,
dann wird die Hilfe beendet, sondern ich habe da eher die Auffassung von Herrn
Schrapper, dass wenn es um Erziehung und Entwicklung geht, das gar nicht so
einfach ist, da konkret Ziele zu benennen. Die kann man ja auch ganz tief hängen,
die haben womöglich gar nichts mit Erziehungshilfen zu tun und die man dann
schlicht erreicht hat. Ich will ein bisschen ausholen zu dem Thema Ziele/Wirkung,
weil das wesentlich ist. Wir haben das heute ja wieder gelesen in der Zeitung in
Hamburg, dass der Rechnungshof wieder fordert, die Wirkungen müssen
nachgewiesen werden, die Erfolge von Hilfen. Und im Übrigen findet sich das auch
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wieder in den Konzepten der Behörde und ich glaube auch im Beitrag von Herrn
Staatsrat Pörksen wird ja gesagt, wir wollen mehr Wirkung, und wer will das nicht.
Natürlich ist es richtig, dass alle, dass die Träger, die Jugendämter, Sie wollen, dass
Hilfen auch nachhaltig wirksam sind. Da fängt eigentlich schon das Problem an.
Wann ist eine Hilfe erfolgreich? Und dann sind wir bei der Erziehung und Sie können
sich bei ihren eigenen Kindern oder bei anderen Kindern fragen, wann ist die denn
erfolgreich? Wenn er regelmäßig zur Schule geht, sollen wir das als Maßstab
nehmen? Da könnte man sagen, es kommen viele Kinder in die Hilfen zur Erziehung,
die haben überhaupt kein Problem in der Schule. Es ist auch gar nicht das Ziel von
Hilfen zur Erziehung, das generelle Ziel, Schulerfolg zu erzielen, die haben nämlich
ein ganz anderes Ziel. Dann können Sie sagen, ja, dann nehmen wir mal so die
Entwicklung der einzelnen Kinder, weil die einen sind ja schon gut in der Schule, da
ist der Schulerfolg gar kein Ziel, da liegt ein ganz anderer Bedarf vor. Also guckt
man, wir können uns ja die Entwicklung von Kindern angucken, von dem einen zum
Endpunkt und gucken mal, hat sich jetzt Hans-Peter gut entwickelt oder nicht ganz
so gut oder zu 50 Prozent gut, und Sie werden merken, das ist nicht so einfach, dies
zu beantworten. Denn Mutter sagt vielleicht, och, das ist immer noch so wie früher,
Vater sagt, ist schon besser geworden, Jugendamt sagt, der hat sich ganz anders
entwickelt, wie wir uns das vorgestellt haben und der Träger sagt, wunderbar, mehr
können wir gar nicht tun. Im Übrigen haben wir das Problem, das Technologiedefizit,
hat Herr Schrapper drauf hingewiesen, dass wir gar nicht sagen können, kausale
Beziehung, wir machen genau dies und erreichen das. Klappt nämlich in der
Erziehung nicht, kann man im medizinischen Bereich machen, im technischwissenschaftlichen, aber hier funktioniert das nicht so leicht. Deswegen glaube ich,
alle Maßnahmen, wo man meint Träger und Jugendämter könnten tatsächlich die
Wirkung und den Erfolg von Hilfen nachweisen in kurzen Zeiträumen, die sind,
ehrlich gesagt, zum Scheitern verurteilt. Deswegen, glaube ich, muss man hier einen
ganz anderen Ansatz wählen. Ich will mal ein Beispiel erzählen: Die öffentlichen
Schwimmbäder, die sind ja auch nicht billig, die tragen sich nicht selber, die müssen
Sie subventionieren. Niemand käme auf die Idee, dem Bademeister zu sagen,
weisen Sie bitte mal nach, wie das Schwimmen auf Ihre Badegäste wirkt. Man weiß
sozusagen anhand von Forschungen – ja, ich will mal deutlich machen, worauf ich
hinaus will - was das Schwimmen mit Menschen macht, also dass es für den Körper
relativ gut ist und dann sagt man, was muss der Bademeister eigentlich einhalten an
Standards, Chlor des Wassers, Tiefe des Beckens. Okay, verstehen Sie? Und
deswegen, glaube ich, muss man mehr sich der Forschung bedienen und gucken,
welche Faktoren machen die Wahrscheinlichkeit, dass eine Hilfe erfolgreich beendet
werden kann, höher. Diese Faktoren, die muss man benennen und die müssen
eingehalten werden. Im Übrigen wissen wir auch von den Forschungen, dass nicht
jede Hilfe erfolgreich endet, sondern wir haben im stationären Bereich so
Forschungen von 70,75 Prozent verbessern tatsächlich die Lebenslage. Ich will also
auch sagen, das Ziel von Hilfen ist ja generell. Entweder muss ich die
Erziehungsverantwortung der Eltern ersetzen, weil es nicht geht, oder ich muss sie
wiederherstellen. Ist das aber wiederhergestellt, muss ich die Hilfe beenden.
Deswegen will ich noch mal zu Ihrem letzten Protokoll Ihres Ausschusses etwas
sagen, was mir aufgefallen ist. Da steht auf die Frage von Zielerreichung, Antwort
des Senats: "Das zentrale Ziel der Hilfen zur Erziehung ist der regelmäßige
Schulbesuch." Jetzt kann man noch mal ein anders Beispiel erwähnen. Wenn man
einem Kinderarzt sagt, das höchste Ziel deiner Profession ist, dass die wieder
regelmäßig zur Schule gehen, dann würde der sich wundern und sagt, das wollen wir
alle, aber meine Aufgabe ist es, dass die Kinder gesund sind, und das ist eine gute
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Voraussetzung, dass sie wieder zur Schule gehen. So ist es auch mit den
Erziehungshilfen. Wenn Sie Schulerfolg als Ziel für Hilfen zur Erziehung nehmen,
was meinen Sie, wie viel Fälle Sie dann ins System kriegen. Dann kriegen Sie
nämlich alle Fälle, wo das nicht gewährleistet ist und Sie betreuen Kinder so lange,
bis die wieder regelmäßig zur Schule gehen. Das ist aber nicht das Ziel, auch wenn
man das vielleicht vereinbart, weil alle das so gern hätten, sondern das Ziel der
Erziehungshilfen ist, Erziehungsverantwortung der Eltern wiederherzustellen. Dann
geht das Kind vielleicht immer noch nicht zur Schule, das ist zwar ziemlich doof und
schlimm, das ist aber sozusagen dann nicht Auftrag der Erziehungshilfen. Das war
vielleicht ein bisschen kompliziert. Aber ich will nur noch mal darauf hinweisen, die
Idee, dass die Jugendämter und die Träger ihre eigenen Wirkungen darlegen können
oder die eigenen Erfolge, dem werden die nicht nachkommen können, das geht
nicht. Deswegen sage ich, wir brauchen, um hier mehr Wissen zu haben, im Übrigen
auch bei den ambulanten Erziehungshilfen, da gibt es ja auch eine
Zusammenfassung der Forschungsergebnisse, wir brauchen mehr Forschung und
müssen dann danach die Praxis auch ausrichten.
Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Nowak? - Im Moment nicht. Gut, dann ging die
Frage Nummer 2 an Herrn Professor Hinte.
Herr Dr. Hinte: Wie das in so einer richtigen Talkshow ist, beantworte ich natürlich
auch noch eine andere Frage, nämlich die, auf die Martin Apitzsch gerade schon
etwas gesagt hat. Ja, Martin, im Kern teile ich Vieles von dem, was du gesagt hast,
aber du hinterlässt die Leute ratlos, wenn du an der Stelle bleibst. Dieses System hat
jahrzehntelang so Ziele gehabt, wie Erziehungsfähigkeit der Eltern herstellen, da
lachen sich die Kämmerer kaputt, weil sie sagen, wie kann man das messen? Sind
Sie erziehungsfähig oder müssen wir alle die herstellen, die Erziehungsfähigkeit? Bin
ich erziehungsfähig? Wann ist man erziehungsfähig? Was wir brauchen sind kleine,
klare, von den Betroffenen formulierte überschaubare Ziele. Wenn Eva sagt, ich
möchte gern in der Schule keinen Ärger mehr haben, ist das ein Ziel. Kleine Eva, und
wenn kleine Eva sagt, ich möchte mit meiner Mutter halbwegs friedlich
zusammenleben, kann man dafür drei Indikatoren benennen, wie das aussieht.
Wenn Mutter sagt, ich will künftig wöchentlich den Abwasch geregelt kriegen, ist das
ein Ziel. Wir müssen in dieser banalen Form lernen, Ziele zu entwickeln. Das hat die
Profession in den letzten Jahren ein wenig versäumt, mittlerweile haben wir da einen
guten fachlichen Schwung, aber der ist noch optimierbar. Wenn wir uns auf solche
Ziele einlassen, dann bin ich dafür, Ziele zu formulieren, und dann ist das mit dem
Erfolg genau so, wie Martin gesagt hat, nur, die Betroffenen selbst können dann
irgendwann sagen, wir haben das erreicht, was uns wichtig war. So, wirkmächtige
Faktoren hat Herr Schrapper vorhin genannt, die brauchen wir nicht erforschen,
Martin, die haben wir. Da haben wir in den letzten Jahren so viele
Forschungsprojekte gehabt, da werden wir mit zugeschlagen. Es gibt die berühmten
drei bis acht Faktoren, einige davon haben Sie vorgelesen, und die sind fachlich
unumstritten. Wir müssen nur darauf achten, dass die gewährleistet sind.
Jetzt zu Ihrer Frage. Das mit der Vielzahl der Träger ist ein Problem, völlig klar. Nur,
in all den Städten, in denen ich mich bisher mit diesen Fragen beschäftigt habe, gab
es immer ganz viele Träger, und am Anfang haben die alle gesagt, bei uns geht das
nicht, weil wir haben zu viele Träger. Berlin hatte über 800 Träger, aber die haben es
bis heute nicht sortiert. Also, worum es geht, ist nicht, Monopolismus zu schaffen und
nicht, Träger auszudünnen, halte ich für völlig falsch, sondern worum es geht ist,
intelligente, auf die gesamte Stadt bezogene Konstruktionen zu finden, in denen
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möglichst viele der vorhandenen Träger (wenn Sie denn den Qualitätsansprüchen
genügen) in guten Kooperationsvarianten auf große Sozialräume bezogen, große
deshalb, weil es muss genügend Geld drin sein, sonst lohnt es sich platt gesagt
nicht, auf große Sozialräume bezogen ein breites Spektrum an Hilfen anbieten, das
möglichst nicht versäult ist, sondern hochgradig untereinander durchlässig. Dafür gibt
es mittlerweile zahlreiche Modelle, dass das geht und das auch in Städten geht, in
denen es sehr viel Träger gibt. Was es aber braucht - und da habe ich leichte
Skepsis in Hamburg - es braucht eine stadtweit agierende Instanz, die mit kluger
Hand und weise diese Trägerlandschaftssortierung vornimmt. Sie mit Ihrer
Bezirksstruktur haben es da nicht ganz einfach, die Berliner haben es noch
schwerer. Der Senat ist ein zahnloser Tiger in Berlin, die können sich solche
Vorstellungen machen, aber die Bezirke machen, was sie wollen. In dem Moment,
wo es nicht zu einer guten Abstimmung kommt, und zwar hamburgweit, die dann in
den Bezirken kooperativ reproduziert wird, das heißt in guter Abstimmung zwischen
Zentrale und Bezirken gemacht wird und das wiederum in guter Abstimmung mit den
Trägern - und das ist nicht einfach, weil sie sich untereinander auch nicht alle grün
sind - wenn das nicht gelingt, und da gilt, je größer die Stadt desto schwieriger, je
kleiner die Stadt, desto schnuckeliger, wenn das nicht gelingt, dann kann man
zumindest einen Kernbestandteil von Sozialraumorientierung vergessen. Trotzdem,
es ist nur ein Kernbestandteil und alles das, was ich mit Sozialraumorientierung
verbinde, hängt nicht automatisch an einer solchen Trägersortierung. Ich will aber
sagen, sie wäre außerordentlich hilfreich. Und sie würde Beruhigung in die
Landschaft bringen, die dazu beitragen würde, dass die Träger viel innovativer
wirken können, weil sie so etwas haben wie sozialräumliche und Planungssicherheit.
Vorsitzender: Vielen Dank. Dann hatte ich das jetzt so verstanden, dass Frage
Nummer 3 an Professor Lutz gehen soll? - Sie nicken. Herr Professor Lutz.
Herr Dr. Lutz: Ja, ganz kurz, da bin ich missverstanden worden. Ich habe mich
keinesfalls dafür ausgesprochen, dass alles an Schule angebunden werden sollte,
sondern vielmehr auf die Gefahren versucht hinzuweisen, wenn Schule zum
Sozialraum wird und wenn Sie die GBS schon angesprochen haben, dann denke ich,
und das wäre sozusagen eine Befürchtung, im Moment wird GBS maßgeblich durch
Schule gesteuert und meine Vermutung und mein Hinweis ist, wenn man sozusagen
eine Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe macht, in der Jugendhilfe
ohnehin der schwächere Akteur ist, das kann man gesetzlich herleiten, das kann
man überall beobachten, dann ginge es drum zu gucken, wie schafft man
Kooperationsmöglichkeiten, die nicht Schule steuert, sondern in denen sich zwei
Akteure mit unterschiedlichen Identitäten, unterschiedlichen Zielsetzungen, wurden
hier vorhin benannt, finanziell, konzeptionell abgesichert sozusagen einigermaßen
gleichberechtigt begegnen können. Die Gleichberechtigung im Ansehen kriegen wir
darüber nicht hin, aber das war der Punkt eher nicht.
Vorsitzender: Vielen Dank. Dann - Frau Leonhard hat das Wort.
Abg. Dr. Melanie Leonhard: Vielen Dank. Ich habe auch drei Nachfragen. Eine
richtet sich an Herrn Schrapper. Ich wollte noch mal gern in Zusammenhang mit der
Frage e, Sie haben die ja auch in Ihrem Beitrag mitbeantwortet, auf Ihr
Schlüsselloch-Beispiel zurückkommen. Und zwar sprachen Sie von
Organisationsaufmerksamkeit, die erforderlich ist, damit die richtige Hilfe auch
wirklich bei demjenigen ankommt, der sie benötigt und damit es sich nicht nach
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Schubladen richtet. Können Sie dazu noch ein bisschen was sagen? Weil in dem
Zusammenhang mit Organisationsaufmerksamkeit fiel auch bei anderen Rednern
das Wort "Controlling", vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen eingrenzen.
Mir geht es darum, wie können Fehlentwicklungen, die ja beobachtet werden,
zumindest von einigen der Auskunftspersonen, gestoppt und in der Praxis vermieden
werden und möglicherweise auch ins Positive verkehrt werden? Ich habe Ihren
Beitrag nicht so verstanden, dass es ein Plädoyer gegen die Entsäulung der
Jugendhilfe war, aber vielleicht können Sie dazu noch mal was spezifizieren.
Dann die zweite Frage richtet sich an Herrn Apitzsch und auch an Herrn Nowak.
Vielleicht können Sie aus Ihrer Sicht noch mal Gelingensbedingungen, zumindest bei
Herrn Apitzsch, Sie hatte ich so verstanden, dass Sie grundsätzlich diesen Ansatz
des Ausbaus der Infrastruktur im Sozialraum befürworten. Vielleicht können Sie noch
mal sagen, welche Gelingensbedingungen es benötigen würde, damit das
funktioniert, unter anderem auch, um das von Herrn Lutz angesprochene Thema
Augenhöhe zwischen verschiedenen Einrichtungen. Ich würde es so interpretieren,
dass nicht nur Schule und Kita Regeleinrichtungen sind, sondern ich würde das
ganze Spektrum dessen, was wir in der Hamburger Situation vorfinden - Eltern-KindZentren, Beratungsstellen, etc. - mit einbeziehen wollen. Vielleicht können Sie sich
dazu noch mal äußern.
Die dritte, kurze Frage, das geht vielleicht ganz kurz, richtet sich an Herrn Hinrichs.
Ich habe Sie hoffentlich missverstanden, das war ja kein Plädoyer für eine
Rekommunalisierung sämtlicher Hilfeformen als Sie auf den Trägerbegriff im Gesetz
angespielt haben? Also Sie sagten, die Träger haben im Gesetz einen
eigenständigen Auftrag, und den dürfte es sozusagen nicht mehr geben, wenn man
sozialräumlich arbeiten wollte. Dazu hätte ich gern noch mal einen Satz gehört. Das
erschließt sich mir nicht intellektuell.
Vorsitzender: Herr Professor Schrapper.
Herr Dr. Schrapper: Gut, gern. Ich will es in zwei Teile teilen. Das mit der
Organisationsaufmerksamkeit war vielleicht ein bisschen kurz, das bezieht sich eher
auf die Umsetzungsprobleme. Die erste Frage habe ich so verstanden, dass Sie
noch mal zu Fehlentwicklungen, die vor allen Dingen verhindern, dass die richtige
Hilfe entwickelt, vereinbart, mit Beteiligung entworfen wird - die dann auch ankommt.
Auf das Stichwort Fehlentwicklungen ist ja auch schon hingewiesen worden. Für den
Bereich der Hilfen zur Erziehung, finde ich, hat der Gesetzgeber, das sagt man ja
manchmal so flapsig, in seiner unendlichen Weisheit das Hilfeplanverfahren
vorgesehen und ich finde, dass sich das, was da im KJHG normiert ist, auch, obwohl
es am Anfang gar nicht so eingeschätzt worden ist, als ein wirkliches Erfolgsmodell,
das heißt nicht, dass es überall klappt, aber in der Grundstruktur als ein wirkliches
Erfolgsmodell entwickelt hat und ja auch mit Begeisterung in anderen Bereichen
- Rehabilitation, Arbeitsverwaltung - versucht wird, dahin zu gucken. Weil das ist,
glaube ich, auch deutlich geworden an den ganzen Stellungnahmen hier, die
Steuerung der Hilfen zur Erziehung – Steuerung in Anführungsstrichen - kommt der
Quadratur des Kreises gleich. Hier müssen doch ausgesprochen, ich will jetzt nicht
unbedingt sagen konträre, aber doch nicht unbedingt so leicht zu vereinbarende
Aspekte unter einen Hut gebracht werden. Also die konkrete Lebenssituation eines
Kindes, der schöne Fall, Paula hieß sie, glaube ich, und hat irgendwie Stress in der
Schule und keinen Bock hinzugehen, und Mama weiß auch nicht so richtig, wie sie
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sie dazu bringen soll. Die konkrete Lebenssituation eines Kindes, seine
unmittelbaren Entwicklungsbedürfnisse, seine ganz konkreten Lebensbedürfnisse
und auch sein Recht auf Perspektive, also nicht nur heute einigermaßen versorgt,
sondern sich als Kind entwickeln zu dürfen und zu können, ich glaube, das ist der
zentrale Punkt. Das ist der eine, Mama mit ihren Bedingungen und Möglichkeiten, mit
ihren eigenen Lebenserfahrungen, mit dem unmittelbaren Lebensumfeld, der
Stadtteil, in dem sie wohnen und das, was es da an Unterstützung gibt und was man
erschließen kann, aber wo möglicherweise Mama auch keinen Bock hat, dass nun
sozusagen jeder am Kiosk weiß, wie es ihr zu Hause geht, also, wo es auch nicht so
ganz einfach ist. Die Regeleinrichtungen, die auf der einen Seite, wenn sie denn für
Paula zugänglich wären, viel könnten, aber auch ihre Grenzen haben und
schlussendlich der ASD und die Mitarbeiter, die neben vielen anderen Problemen
sich auch um Paula kümmern müssen und dabei auch immer darauf gucken müssen
einerseits, das alles im Rahmen der rechtlichen Vorschriften zu behandeln, die ja
kompliziert genug sind, wie wir gehört haben, die aber auch Paula tatsächlich helfen
wollen, die aufs Geld achten müssen und wo es dann in der Behörde auch noch die
unterschiedlichsten Ideen darüber gibt, wie man es richtig oder falsch macht. Das
alles muss in einem ganz komplexen Prozess irgendwie versucht werden, so auf
einen Nenner zu bringen, dass sowohl Paula was davon hat, die Mama und, und,
und … ich will sie nicht alle wiederholen. Das ist eine ganz komplizierte
Herausforderung, die dann zugegebenermaßen, das sehe ich wie Herr Hinte, sich an
ganz konkreten einfachen Vereinbarungen messen lassen muss, aber nicht in einem
technischen Sinne. Und die Fehlentwicklungen, die es da gibt, das war ja Ihre Frage,
wenn ich es richtig verstanden habe, gehen dahin, dass in diesen, und da hat das
Gesetz, finde ich, einen guten Rahmen für geschaffen, Beteiligung, der Paragraf
heißt Hilfeplanung, Mitwirkung und Beteiligung, Zusammenwirken mehrer Fachkräfte
und, und, und … Der hat einen guten Rahmen dafür geschaffen. Das Problem an der
Stelle ist, dass dieser Rahmen durch unterschiedliche Interessen überformt wird. Die
Behörden haben gesagt, Hilfeplanung machen wir immer schon, entscheidend ist,
dass wir strukturierte, überprüfbare, administrative Verfahren haben. Das
Rechnungsprüfungsamt soll nicht meckern über die Akte, und der Vorgesetzte soll
auch nicht meckern über die Entscheidung. Die anderen haben gesagt, da kommt es
ganz zentral drauf an, dass die Freien Träger mitwirken können, steht auch drin, mit
all den unterschiedlichen Interessenlagen, die hier, glaube ich, hinreichend erörtert
worden sind. Was ich immer wieder wichtig finde, ist an der Stelle darauf zu gucken,
dass die Akteure, die es konkret miteinander machen müssen, nicht durch diese
ganzen vielfältigen, widersprüchlichen Erwartungen erdrückt werden, sondern dass
sowohl in der administrativen Struktur das Hilfeplanverfahren einen Raum bietet, der
aber hinreichend viel Freiräume lässt, dass im konkreten Fall das gefunden werden
kann, was die Beteiligten für sinnvoll halten, wo sie zustimmen können, was sie auch
für angemessen halten und was in dem Sinne auch für wirtschaftlich gehalten
werden kann. Ein zentrales Problem dabei ist, diesen eh schon genug komplizierten
Vorgang, von außen immer wieder mit den unterschiedlichsten Erwartungen zu
überfrachten. Jetzt hier auch mit der Erwartung, nun guckt auch ja gut, dass ihr alles,
was es im Sozialraum gibt, auch wirklich genutzt habt. Das ist im Prinzip nicht
verkehrt, aber wenn es sozusagen nur ein Schüppchen mehr ist, dann führt es dazu,
dass man dann irgendwann sagt, was sollen wir denn noch alles machen, und so
geht es nicht.
Letzter Punkt, zu der Organisationsaufmerksamkeit. Damit habe ich im Wesentlichen
gemeint, dass Behörden, Institutionen, Freie Träger, Jugendämter eine Fülle von
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sinnvollen Ideen und Vorstellungen haben, wie sie diese Quadratur des Kreises
konkret gestalten wollen. Mein Appell oder die Erfahrung geht im Wesentlichen
dahin, entscheiden Sie sich für einen sinnvollen Weg und gucken dann auch, was ist
wirklich umsetzbar. Herr Kunstreich hat ja auch schon darauf hingewiesen, man kann
auch sagen, wechseln Sie nicht dauernd im Wasser die Pferde, und man kommt
immer wieder auf neue Ideen, sondern bleiben Sie mal dabei. In Hamburg, nicht nur
seit die Jugendhilfestationen diskutiert wurden oder die Stadtteilservice-Zentren, da
gibt es schon viele andere Beispiele, da gibt es eine Fülle von ausgesprochen
erfolgreichen und traditionsreichen Ideen, dieses schwierige Problem zu bearbeiten
und ich glaube, Sie wären gut beraten, nicht immer wieder neue zu erfinden, sondern
auch aus Ihren Erfahrungen da zu schöpfen und den Weg, für den Sie sich dann
entschieden haben, auch realistisch zu gehen. Im Moment habe ich den Eindruck,
dass in dem Prozess noch aus dem alten Senat, Neuausrichtung des ASD, jetzt
Steuerung der Hilfen zur Erziehung, das liegt aus meiner Sicht von außen nicht so
ganz weit auseinander, da ist manches auch Sprachspiel, aber dass das immer
wieder neu überformt wird und überfordert wird, und das erlebe ich sehr deutlich in
der Resonanz auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den bezirklichen
ASDs, dass die kaum noch wissen, was sie denn noch alles tun sollen und was denn
noch alles passieren soll. Da werden mehrere Prozesse nebeneinander
angeschoben, die jeder für sich durchaus sinnvoll sind, aber die in der Addition nur
dazu führen können, dass die Beteiligten sich als überfordert erleben und dann auf
das zurückfallen, was wir gut kennen in solchen Organisationen, dann denkt man
doch, ja dann macht es doch und macht das, was man sowieso immer schon
gemacht hat, nämlich so, wie es bei uns gerade geht. Das ist auch eine Erfahrung in
Hamburg, die, glaube ich, wichtig ist noch mal anzugucken, bei mir heißt immer der
Satz, Hamburg ist eine große Stadt und von allem, was es hier gibt, auch im Bereich
der Steuerung der Hilfen zur Erziehung, gibt es auch das genaue Gegenteil. Das,
finde ich, ist ja schon noch mal auch eine Einschätzung, die wert ist anzugucken,
also wie kriegen wir einen hinlänglich verbindlichen Korridor hin, der aber nicht
bedeutet, dass jetzt jedem Einzelnen genau vorgeschrieben wird, was er zu tun hat,
aber dass es auch nicht völlig egal ist, was man macht, ob man es so macht oder so
macht mit einem Eingangsmanagement, ob man es so macht oder so macht mit den
sozialräumlichen Hilfen. Herr Hinte hat schon darauf hingewiesen, da haben Sie es
nicht leicht in dieser Doppelstruktur, einerseits Stadt zu sein und auch als
Einheitsgemeinde darauf zu bestehen, dass in Hamburg Sie hier für alle sprechen
und andererseits Bezirke zu haben, die durchaus ihre eigenen Vorstellungen haben,
wie die Welt zusammengesetzt ist. Das erlebe ich auch konkret, dass an dieser
Schnittstelle Senat - Bezirke auch viel Energie verpufft, dass Sie viel Energie darauf
aufbringen müssen, das was ja durchaus sinnvoll ist, dann auch durch die Bezirke zu
deklinieren und umgekehrt, dass die Bezirke viel Energie darauf aufbringen müssen,
das, was sie eigentlich an ganz guten Lösungen gefunden haben, nach oben hin
auch zu transportieren und abgesichert zu kriegen. Da verschwenden Sie im Moment
viel Geld an dieser Schnittstelle, und wenn Sie die in Hilfen zur Erziehung bringen,
dann ginge es, glaube ich, Vielen besser.
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Professor Schrapper. Die nächste Frage ging
wieder an Herrn Apitzsch. Jetzt antwortet Herr Nowak. Herr Nowak, Sie haben das
Wort.
Herr Nowak: Genau, wir wechseln uns ab. Es geht um die Gelingensbedingungen
für die Implementation im Sozialraum SHA. Ich glaube, ganz viel haben wir heute
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Abend gehört. Es geht um Vertrauen, es geht um Fachlichkeit und es geht darum
auch, dass alle, die daran beteiligt sind, auf dem gleichen Wissenstand sind. Das
bedeutet, frühzeitig mit allen Partnern ins Gespräch zu gehen, Jugendamt, Behörde,
Träger, langfristig zu planen und nicht kurzfristige Schritte zu machen. Eine
Ausschreibung im Sommer letzten Jahres und ein Beginn im Herbst, oder jetzt im
Januar, Februar unter Hochdruck mit Angeboten starten zu müssen, weil die
Ausschreibungsfristen so gewesen sind, das ist aus meiner Sicht nicht hilfreich. Es
werden Angebote gemacht, die manchmal nicht am Bedarf sein können, weil sie
geplant sind, ohne im Sozialraum gewesen zu sein. Bedarfe kann man nur bedienen,
wenn man sie kennt und dafür muss man im Sozialraum arbeiten. Dazu braucht man
das Vertrauen, das Jugendamt und auch die Träger, auch wenn sie heute Abend
immer ein bisschen kurz gekommen sind und es sich so anhört, als wenn die Träger
ganz böse wären und die Fälle klauen und sich die Fälle selber machen. So sind die
gar nicht, das kann ich Ihnen sagen. Wir brauchen alle zusammen eine
Planungssicherheit, um zu schauen, wo soll es denn hingehen. Auch das ist
angesprochen worden, Herr Hinte hat früher mal gesagt, jedes Jahr wird eine neue
Sau durchs Dorf getrieben, wenn ich diesen Spruch übernehme für die
Jugendhilfepolitik in Hamburg, dann wünsche ich mir, dass wir langfristig planen und
langfristig schauen, wie die neuen Projekte sich entwickeln können ohne zu sagen,
einmal angefangen ist für immer verbindlich, sondern, ich habe es vorhin schon mal
gesagt, bei SAE haben wir es gut gezeigt, die Projekte sind im Sozialraum begonnen
worden und sind immer wieder an die Bedarfe angepasst worden. Ein Controlling ist
gut, aber wir müssen auch mal zum Äußersten greifen und den Klienten treffen. Das
heißt, viel Kontrolle ist schön, aber wir können nur kontrollieren, wenn die Kollegen
auch wissen, wen sie denn mal getroffen haben. Und wenn die Arbeitszeit zu
50 Prozent Ausfüllen von Bögen beinhaltet, dann bleibt noch ein bisschen was für die
Wege und noch ein bisschen was für die Gespräche mit dem Jugendamt und den
anderen Trägern, und dann treffe ich am Feierabend vielleicht mal den Klienten. Da
müsste vielleicht noch mal über das Verhältnis nachgedacht werden. Und ich fände
es gut, wenn die Verschiedenartigkeit, die es in den Bezirken gibt, erhalten bleiben
könnte und nicht alles gleich gemacht wird. Mir ist sehr wohl klar, dass es Richtlinien
geben muss und dass es einen Rahmen geben muss, aber ich finde, und das ist der
besondere Reiz an so einer Stadt wie Hamburg, die Bezirke, ich glaube, die machen
schon eine gute Jugendhilfe und eine sehr unterschiedliche, weil die Bedarfe in den
Bezirken auch sehr unterschiedlich sind. Dem sollte Rechnung getragen werden.
Vorsitzender: Vielen Dank. Eine Nachfrage von Frau Leonhard.
Herr Apitzsch: Kann ich vielleicht noch etwas ergänzen?
Vorsitzender: Herr Apitzsch.
Herr Apitzsch: Ergänzen, weil ich die Frage so verstanden hatte, wie auch das
Verhältnis gelingen kann, Infrastruktur, Einzelfallhilfe. Meine Auffassung ist die, dass
es nicht nur eine gute Infrastruktur braucht, sondern eben auch gute Einzelfallhilfen,
dass die nicht Konkurrenten sind, sondern sich noch nicht mal nicht nur ergänzen,
sondern dass sie sich gegenseitig auch brauchen. Also beides braucht beides.
Offene Kinder- und Jugendarbeit oder Schule meinetwegen braucht auch gute
Einzelfallhilfen, die dann nämlich verantwortlich arbeiten, wenn wir feststellen, dass
in der Familie wirklich komplexe Problemlagen existieren. Gleichzeitig brauchen die
Erziehungshilfen, um erfolgreich zu wirken, gute infrastrukturelle Angebote, denn sie
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sollen ja integrativ arbeiten. Sie sollen ja, und das ist immer ein Missverständnis in
der bisherigen Diskussion, nicht in Wohnungen gehen und da Familien, die sowieso
schon isoliert leben, möglichst noch weiter isolieren, sondern das Ziel ist natürlich,
Familien zu integrieren, und ich gehe mal ein Stück weiter, nicht nur in
Regelangebote, sondern möglichst in sozialräumliche Kontexte. Da gehört die
Putzfrau nebenan dazu, die man um Mithilfe bittet und der Skatclub an der Ecke, wo
man sagt, Mensch, vielleicht wäre das ja mal was, könnt ihr ja mal gucken.
Deswegen, sozialraumorientiertes Arbeiten ist viel mehr als Infrastruktur aufzubauen
und auszubauen. Mir ist jetzt ganz wichtig, dass bei der notwendigen Kooperation
zwischen Schule und HzE und zwischen Kita und HzE, offener Jugendarbeit und
HzE immer deutlich wird, wer welchen Auftrag hat. Denn in der Kooperation ist es
wesentlich, nicht nur ein gemeinsames Ziel zu haben, das ich ohne den anderen
nicht erreichen kann, sonst kann ich´s auch selber machen, sondern dass ich den
anderen brauche, um das gemeinsame Ziel zu erreichen, und dann muss ich
gucken, wer hat welchen Auftrag. Nicht die Schule macht jetzt Erziehungshilfen, oder
die offene Jugendarbeit übernimmt jetzt noch verbindliche Hilfen, und nicht die Hilfen
zur Erziehung machen jetzt mal so ein bisschen Unterricht mit, also eine
Vermischung, sondern Respekt vor dem jeweiligen Auftrag, gute Koordination und
Kooperation zwischen den Beteiligten, ein gemeinsames Ziel, und dann glaube ich
übrigens am Ende, dass das auch noch spart. Wenn das dabei herauskommt, ist es
mir auch recht, man darf nur nicht sozusagen vom anderen Ende anfangen.
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Apitzsch. Dann Herr Professor Hinrichs.
Herr Dr. Hinrichs: Frau Leonhard, ich will es mal so versuchen: Im Gesetz steht,
dass die öffentliche Jugendhilfe, Paragraf 4 KJHG, die öffentliche Jugendhilfe hat
"die Selbstständigkeit der freien Jugendhilfe in Zielsetzung und Durchführung ihrer
Aufgaben, sowie in der Gestaltung ihrer Organisationsstruktur zu achten". Das steht
da drin. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass der öffentliche Träger bei
der Wahrnehmung seiner Steuerungsverantwortung darauf Rücksicht nehmen soll,
dass es Freie Träger gibt, die sozusagen einen eigenen sozialen Auftrag verfolgen.
Also Dualität von öffentlicher und freier Jugendhilfe ist so das Stichwort. Die
Problematik jetzt von sozialraumorientierten Steuerungs- und Finanzierungsmodellen
ist die, dass praktisch der öffentliche Träger, also das Jugendamt, hingeht und sagt,
ich habe hier 1 Million Euro, und die gebe ich jetzt einem Trägerkonsortium, einem
Trägerkartell, das gebe ich denen und dann machen die das, was ich von ihnen will.
Das ist der Verlust dieser eigenständigen Stellung der Freien Träger im sozial- oder
jugendhilferechtlichen Dreieck, wo praktisch der öffentliche Träger einfach sich die
Leistung einkauft. Das bisherige Modell des Gesetzes, es mag ja schlecht
funktionieren, aber Juristen sind ja immer so normativ, die gucken ins Gesetz und
sagen, das ist ein anderes Steuerungsmodell, was da erstmal normiert ist. Das heißt,
der öffentliche Träger deckt mit seiner Finanzmacht die Inanspruchnahme von Hilfen
durch den Berechtigten. Dieses Modell wird sozusagen umgedreht. Der öffentliche
Träger geht hin und sagt, ich möchte, dass du, Freier Träger, genau die Hilfen
erbringst, die ich hier ausgeschrieben habe in einem Vergabeverfahren. Dann macht
der das und hat die Planungssicherheit und die anderen, das sind dann aber immer
nur die Schlechten, bleiben draußen. Verstehen Sie, man geht hin und sagt einfach,
ich nehme dieses Kontingent und das sollst du erbringen und dann sind wir damit
zufrieden, wenn du es erbracht hast. Das ist naturgemäß ein Auswahlverfahren, was
dem vorhergeht, und dieses Auswahlverfahren ist eines, das nicht mehr vom
Betroffenen gesteuert wird, sondern vom öffentlichen Träger. Das ist der Verlust der

- 44 -

Familien-, Kinder- und Jugendausschuss Nr. 20/7

Freien Träger, ihrer eigenen Verantwortung. Sie verlieren quasi ihre eigene
Verantwortung als Akteur im jugendhilferechtlichen Dreieck.
Vorsitzender: Vielen Dank. Eine Nachfrage dazu?
Abg. Dr. Melanie Leonhard: Ich habe verstanden, was Sie meinen. Ich muss ja Ihre
Auffassung sozusagen nicht teilen. Herr Schrapper würde das gerne noch ergänzen.
Vorsitzender: Dann Herr Schrapper. Herr Professor.
Herr Dr. Schrapper: Ich finde, das ist ja alles gut und schön. Juristen träumen ja
davon, dass Menschen das tun, was im Gesetz steht. Das wäre ja auch schön, wenn
das so wäre. Aber ich will an dieser Stelle noch mal daran erinnern, im Gesetz gibt
es auch einen leider kaum beachteten Paragrafen 80, den auch der Gesetzgeber
erfunden hat, um den öffentlichen Träger, der Gewährleistungsträger ist, in die Lage
zu versetzen, ein Angebot zu schaffen an Einrichtungen und Diensten, Angeboten
und Leistungen, wie es da so schön heißt, das vielfältig ist, das bedarfsgerecht ist,
das wirtschaftlich ist und das auch abgestimmt ist. Das sind Begriffe, die im Gesetz
stehen. Ich finde, man kann aus diesem Paragraf 80 eine Menge machen, um nicht
so dirigistisch und nicht so, wie Herr Hinrichs das entwirft, man kann natürlich
Probleme auch so bearbeiten, dass man sozusagen einen Zerrbildentwurf von dem,
was man denkt, was es ist, hier sein Sozialraumbudget, und dann fleißig draufhaut,
das ist nur wenig zielführend. Nach meiner Rechtsaufassung, ich bin jetzt nicht der
Jurist, aber derjenige, der es oft dann in der Auslegung interpretieren soll, nach
meiner Rechtsauffassung bietet der Paragraf 80 für den öffentlichen Träger, hier für
die Stadt Hamburg, eine Menge Möglichkeiten, die von Herrn Hinte und andern
geforderte strukturierende Einflussnahme auf die Angebotsstruktur zu gestalten,
ohne gegen Grundrechte zu verstoßen, ohne das Gesetz zu missachten, aber auch
nicht, dass jedermann, der kommt und sagt, Artikel 12, Ausübung Berufsfreiheit,
sozusagen machen kann, was er will. Das ist doch das Spannungsverhältnis, in dem
Sie stehen. Da, finde ich, ist auch der Gesichtspunkt, man muss sich auskennen in
der Region, in der man Hilfen anbieten will und muss dort Kontakte haben und
pflegen, ein Kriterium für ein abgestimmtes, vielfältiges, wirksames usw.
Angebotssystem. Also das sehe ich nicht so, dass der Gesetzgeber hier keine
Möglichkeiten lässt, durchaus auch gestaltend auf die Landschaft der Hilfeanbieter
und auf die Landschaft der Hilfeangebote in Hamburg Einfluss zu nehmen, ohne das
man deswegen gleich wieder vor dem Oberverwaltungsgericht landet.
Vorsitzender: Vielen Dank.
Herr Dr. Hinte: Darf ich auch etwas sagen?
Vorsitzender: Herr Professor Hinte.
Herr Dr. Hinte: Also erst einmal aufrichtige, herzliche Zustimmung, Herr Schrapper.
Das kann ich nicht besser formulieren, das sehe ich ganz genauso. Was mich ärgert,
und deshalb melde ich mich jetzt, dass, Herr Hinrichs, so wie Sie das darstellen, wie
in Kommunen, die unter der Flagge Sozialraumorientierung segeln, gearbeitet wird,
das hat mit der Realität in diesen Kommunen wirklich nichts zu tun. Glauben Sie mir,
das ist mein Job, da fahre ich täglich durch die Gegend und ich weiß, wie das in
diesen Städten aussieht. Dieses Zerrbild, das Sie hier malen, hat mit der konkreten
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Jugendhilferealität nichts zu tun. Gerade die Kommunen, die unter der Flagge
Sozialraumorientierung segeln, ich will noch mal sagen, dass ein fachliches Prinzip
und das Budget, gegen das Herr Hinrichs immer anredet, ist ein kleines Element in
diesem fachlichen Prinzip. Die Kommunen, die fachlich sozialräumlich arbeiten,
kriegen es - und das ist durch viele Berichte dokumentiert - in ausgezeichneter
Weise hin, dem Willen und den Interessen der Betroffenen gerecht zu werden, das,
was Sie zu Recht auch immer fordern. Ich kenne kaum Kommunen, in denen die
Szene so transparent ist für die Betroffenen und wo Sie sehr genau sehen können,
wer Sie gut unterstützt und wer Sie nicht unterstützt, wie in sozialräumlich
arbeitenden Kommunen. Ich kenne kaum Träger, die ein so transparentes System
entwickelt haben, wie die in sozialräumlich arbeitenden Kommunen. Und ich kenne
keine Kommunen, die ein paar Prinzipien, Herr Hinrichs, die Sie sagen und die ich
ausdrücklich teile, nämlich Wahlfreiheit, Interesse der Betroffenen, Autonomie der
Träger, so realisieren wie die Sozialräumlichen. Ja, hören Sie mal, das läuft in
Sozialraumkommunen nicht so, dass der öffentliche sagt: Träger, du musst den Fall
genau so und so bearbeiten, nein. Da passiert das, was Herr Schrapper auch gesagt
hat, die sitzen sehr lange zusammen und überlegen sehr genau und zwar mit den
betroffenen Menschen, was der Auftrag an den Träger ist. Das heißt, der Auftrag an
den Träger geht formal, was das Geld angeht, vom öffentlichen Träger aus. Jawoll,
ist ja gut so, aber der fachliche Auftrag geht von den Familien aus, und das ist genau
die Kunst, die wir hinbekommen müssen. Da ist diese ganze Diskussion um
gesetzliche Grundlagen eine, die uns wegführt. Das Gesetz ist in Ordnung, das ist
klasse, das lässt uns gute Spielräume, der Leistungsanspruch ist allererste Sahne
und unterhalb dieser gesetzlichen Regelung, aber diese gut nutzend, können wir
diese kreativen Möglichkeiten machen. Insofern rate ich den Städten immer,
diskutiert nicht so viel über die gesetzlichen Grundlagen, passt nur auf, dass Herr
Hinrichs nicht klagen kann, und das ist alles.
(Heiterkeit)
Vorsitzende: Oder auch jemand anders sicherlich. Frau Blömeke, Sie haben das
Wort.
Abg. Christiane Blömeke: Herzlichen Dank. Auch erstmal allen Vortragenden hier
vielen Dank für die wirklich sehr informativen Expertenmeinungen. Ich würde gern
einleitend noch mal darauf zurückkommen, warum wir hier sitzen. Wir sitzen hier,
weil der SPD-Senat eine neues Modell der Umsteuerung vorhat, das ist ja auch
mehrfach angesprochen worden, raus aus der individuellen Familienhilfe, hinein in
Gruppenangebote, weg vom Einzelfall, hin in die Orientierung in den Sozialraum.
Diese Neuorientierung ist nicht etwa aus einem fachlichen Hintergrund, sondern aus
Gründen der Kostenbegrenzung. Das kommt auch in allen Papieren, dringt es immer
wieder durch, dass das über allem steht. Insofern ist das, was Herr Apitzsch eben
gesagt hat, er findet es nicht so sinnvoll vom Ende anzufangen, genau das geschieht
hier meiner Wahrnehmung nach, denn alles steht unter dem Zeichen der
Kostenbegrenzung, und dann wird geguckt, wie man es fachlich dafür passend
machen kann. In meiner Kritik an diesem Vorgehen und an dieser Umstellung und an
dieser Umsteuerung fühle ich mich bestätigt eigentlich, von all den Experten, die hier
sitzen. Ich habe von keinem dieser Experten positive Signale gehört, jawohl, das ist
ein gutes Verfahren und auch von Herrn Hinte, auch von Ihnen habe ich gehört ganz
deutlich, Steuerung, das können Sie vergessen, steuern kann man diese Fälle nicht.
Das war jedenfalls eine Aussage von Ihnen, die ich mir hier aufgeschrieben habe.
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Das heißt, es gab durchweg kritische Meinungen, jeder aus seinem Bereich. Ich
würde gern noch mal drei Bereiche dazu aufgreifen. Ich verstehe ja auch, Herr
Hinrichs, das ist immer schwierig, juristische Sachen, Sie haben uns ja auch vorher
schon was zugeschickt. Ich würde gern mal wissen, ob ich Sie richtig verstanden
habe und dazu vielleicht Herrn Wiesner mal bitten, ebenfalls als Rechtsexperten.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Hinrichs, halten Sie diese Umsteuerung,
die jetzt vom SPD-Senat geplant ist, für rechtswidrig. Rechtswidrig aus dem Grund,
weil hier die Hilfen zur Erziehung, irgendwie in einer abgespeckten, vereinfachten
Form in Form von Hilfe im Sozialraum gewährt werden sollen. Sie sagen, das hat
einmal finanzielle Gründe, und zwar kann man nicht eine Einzelfallfinanzierung
gleichzeitig zuwendungsfinanziert machen, das ist jetzt meine vereinfachte
Ausdrucksweise. Und das Zweite ist, Sie sagen, wir haben einen individuellen
Rechtsanspruch und der wird durch dieses Vorgehen sozusagen ausgehöhlt, das ist
etwas, was auch in Ihren Schriftstücken steht. Also zum einen die Maßnahmen, die
eigentlich nach Paragraf 27 vergeben werden sollen, das sind die Hilfen zur
Erziehung, die will der Senat jetzt sozusagen einfach nur in Allgemeinförderung der
Familien erfüllen. Das halten Sie, habe ich verstanden, für rechtswidrig. Das heißt,
zwei Punkte haben wir hier, die der SPD-Senat vorhat, die von einem Juristen für
rechtswidrig gehalten werden. Dazu würde ich gern auch Herrn Wiesner einmal nach
seiner Meinung befragen wollen und hören, ob ich Herrn Hinrichs richtig verstanden
habe.
Dann vielleicht noch mal, um es deutlich zu machen, wir müssen uns ja an dem
orientieren, was wir vom Senat haben. Wir haben das Eckpunktepapier
„Konzeptionelle Vorschläge und Weiterentwicklung“. Dort steht deutlich drin,
Vermeidung förmlicher Hilfen zur Erziehung durch das Vorhalten von und
Umsteuerung aller geeigneten Fälle in den Sozialraum. Wenn ich das richtig
verstanden habe und auch Herrn Hinte richtig verstanden habe, geht eine
Umsteuerung nur sehr, sehr schwer, nahezu unmöglich. Ich würde gern die Experten
dazu noch mal befragen wollen, welche Chancen sie so einer Umsteuerung geben.
Weiter heißt es in dem Eckpunktepapier: "Besteht Hilfebedarf bei den
Sorgeberechtigten, ist dieser grundsätzlich und vorrangig durch Verweisung in
sozialräumliche Hilfsangebote oder Angebote der Familienförderung“ usw.
abzubringen. Und nur: "Förmliche Hilfen zur Erziehung werden nur [dann] genehmigt,
wenn im Einzelfall absehbar ist, dass sozialräumliche Hilfen keinen Erfolg
versprechen." Da habe ich Herrn Lutz so verstanden, dass er diesen Vorgang
kritisiert hat. Ich würde Sie noch einmal bitten, zu diesem einen Satz des
Eckpunktepapiers, den ich eben vorgelesen habe, vielleicht noch einmal Stellung zu
beziehen.
Und zuletzt, die dritte Frage noch, auch in dem Papier heißt es, dass mit den
Bezirken Zielzahlen vereinbart werden zu den stationären Maßnahmen in Hamburg,
das heißt, es gibt Zielzahlen, bis zu einem bestimmten Prozentsatz dürfen Hilfen zur
Erziehung gewährt werden, alles was darüber hinaus geht, kann dann anscheinend
irgendwie nicht so, oder wird kritisiert, wenn ein Bezirk über diese Hilfen hinausgeht.
Wie verträgt sich nach Meinung der Experten diese Begrenzung, also Zielzahlen zu
den stationären Maßnahmen? Und bei erfolgreichem Bezirkshandeln, steht hier
noch, wird dann das eingesparte Geld sozusagen in den Ausbau sozialräumlicher
Hilfen gesteckt. Kann man das machen, dieses beides so zusammenpacken? Das
heißt, man sagt den Bezirken, Leute, wenn ihr spart bei den Hilfen zur Erziehung,
dürft ihr das Geld nehmen und steckt es in den Ausbau sozialräumlicher Angebote.
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Und was ist eigentlich, wenn man darüber kommt über das Maß? Ich meine, Herr
Schrapper hat ja ausgeführt, Fälle entstehen, die können wir nicht beeinflussen. Und
wir haben von Herrn Nowak gehört, was für Umstände eigentlich Fälle machen. Das
heißt, wie kann ich Fälle begrenzen? Das wären zunächst meine Fragen.
Vorsitzender: Ich habe jetzt versucht -, also ich habe Herrn Hinrichs identifiziert, den
haben Sie als Erstes genannt, und Herrn Wiesner zur Frage der Rechtmäßigkeit,
richtig? Dann würde ich vorschlagen zuerst Herr Professor Hinrichs und dann Herr
Wiesner.
Herr Dr. Hinrichs: Meine Position ist da richtig wiedergegeben worden. Ich muss
dazu, glaube ich, ich muss das nicht noch einmal wiederholen.
Vorsitzender: Herr Professor Wiesner.
Herr Dr. Wiesner: Grundsätzlich, obwohl man immer sagt, zwei Juristen, zwei
Meinungen, stimme ich doch im Grundsatz Herrn Hinrichs zu. Ich denke, der
Ausgangspunkt der Hilfe zur Erziehung ist ja der individuelle Bedarf. Da kann ich nur
sagen, wenn es denn gelingt im Einzelfall, durch eine niederschwellige, durch eine
Gruppenhilfe diesen Bedarf zu decken, dann wird niemand was dagegen haben,
dass er eben damit gedeckt ist und das keine Hilfe zur Erziehung in Anspruch
genommen werden muss. Das gilt ja für die ganze Pyramide, das was Christian
Schrapper vorher vorgetragen hat, wenn aber nicht nur der Eindruck erweckt wird,
sondern gewissermaßen der Zugang zu dieser Hilfeform erschwert wird auf
verschiedene Art und Weise, dass man also einmal erst ein bestimmtes Hilfesystem
durchlaufen haben muss, um dann festgestellt zu kriegen, das war jetzt nicht
geeignet oder reicht nicht aus, dann wird eben der Zugang zu dieser Hilfe, die der
Gesetzgeber über den Rechtsanspruch verspricht, erschwert oder gar vereitelt, noch
dazu bei Personen, von denen wir ja alle wissen, dass sie die Hilfe nicht unbedingt
immer von sich aus als souveräne Nachfrage in Anspruch nehmen. Das hatte ich ja
vorher auch ausgeführt, es mag sicher Einzelfälle geben, wo ich eben so frühzeitig
mit Personen in Kontakt komme, wo aber eigentlich noch gar kein Bedarf für eine
Hilfe zur Erziehung vorliegt. Liegt der aber vor, dann habe ich sehr große Zweifel, ob
dann diese Angebote - infrastrukturell, Gruppenangebote, wie auch immer - im
Einzelfall wirklich ausreichen. Ich schließe das nicht aus, aber in den meisten Fällen
werden sie vom Potenzial, von der Problemlage her nicht ausreichen. Das heißt,
dass eben dann der Anspruch nicht erfüllt ist, der Betroffene, eigentlich ihm
empfohlen werden müsste, dann zu klagen, dass er die bedarfsgerechte Hilfe
bekommt. Was Zeit kostet, was die Gefahr birgt, dass die Gefahren, dass das
Problem sich verschärft und daher kontraproduktiv ist. Wenn jetzt von Zielzahlen
usw. die Rede ist, dann kommt damit ja in der Tat die Botschaft, dass es eine
finanzielle Deckelung gibt und, das ist auch keine neue Erkenntnis, Rechtsansprüche
sind budgetsprengend. Das heißt, wenn der Bedarf vorliegt, dann muss die Leistung
gewährt werden und dann muss eben über Nachtragshaushalt, Umschichtung oder
wie auch immer, müssen die finanziellen Mittel bereitgestellt werden. Das heißt, der
finanzielle Rahmen ist keine Möglichkeit, den rechtlichen Anspruch einzugrenzen.
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Professor Wiesner. Frau Blömeke mit einer
Nachfrage.
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Abg. Christiane Blömeke: Nur zu diesem juristischen Teil jetzt eine Nachfrage. Zum
einen würde ich doch gern Herrn Hinrichs noch mal bitten, weil ich das so vorhin
gesagt habe, „den Rechtsanspruch aushöhlen“, das ist ein Begriff, den Sie
verwendet haben. Können Sie noch mal sagen, warum Sie meinen, dass der
Rechtsanspruch ausgehöhlt wird durch dieses Vorgehen? Und an Herrn Wiesner
noch die Frage, habe ich Sie jetzt richtig verstanden, dass die Nachrangigkeit, dass
also das Gesetz keine Nachrangigkeit vorsieht? Das heißt, man kann nicht davon
ausgehen, dass ein Klient erst sozialräumliche Hilfeangebote durchlaufen muss,
dann stellt man fest, ist nicht hilfreich, so, und erst dann machen wir Hilfen zur
Erziehung. Das halten Sie auch für rechtswidrig. Dann hätte ich zwei Meinungen von
zwei Juristen, die diese Umsteuerung für rechtswidrig halten in diesen Punkten.
Okay.
Vorsitzender: Herr Professor Hinrichs.
Herr Dr. Hinrichs: Der benutzte Begriff war „aushöhlen“, „aushöhlen des
Rechtsanspruchs“. Ich sehe dieses Aushöhlen darin, dass man eine Steuerungslogik
installiert, nämlich die Deckelung, die der Steuerung durch Recht zuwiderläuft. Wenn
ich sage, ich will eine fachliche Hilfe, ich will eine Hilfe nach fachlichen
Gesichtspunkten, nach dem, was passiert im Sozialraum, bei den Fällen. Passieren
Fälle, passieren sie nicht? Da muss ich hingucken und muss mich dem Fall
pädagogisch nähern. Wenn ich aber zugleich bei einer pädagogischen Entscheidung
eine Zielkennzahl zu erreichen habe, dann habe ich eigentlich ein Steuerungsprinzip
installiert, das dieser fachlichen Steuerung gerade zuwiderläuft. Die fachliche
Steuerung ist die, die der Rechtsanspruch verbürgen will. Das hat die Jugendhilfe
gemein übrigens mit Eingliederungshilfen, also mit allen sozialpädagogischen
Dienstleistungen, dass da rechtlich etwas Sozialpädagogisches normiert wird. Da
wird eben gerade nichts Fiskalisches normiert. Wenn ich das da hineindefiniere,
dann würde ich schon sagen, dann läuft es der Steuerungslogik des Gesetzes
zuwider, und von daher würde ich von einer Aushöhlung des Rechtsanspruchs
sprechen.
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Professor Hinrichs. Dann noch mal Herr Professor
Wiesner zu dem Punkt.
Abg. Christiane Blömeke: Mit der Nachrangigkeit.
Herr Dr. Wiesner: Ja, das Gesetz geht davon aus, dass eben, wenn der Bedarf
festgestellt wird, die Hilfe zur Erziehung gewährt werden muss, und dann kann ich
nicht gewissermaßen einen Umweg dazwischen schieben. Wenn im Einzelfall eine
andere Hilfe geeignet ist, sogar ausreichend, dann ist dagegen nichts zu sagen. Aber
gewissermaßen generell vorzuschreiben, ich muss erst diesen Umweg gehen
- dadurch wird der Rechtsanspruch, jetzt kann ich den Begriff nur wiederholen,
ausgehöhlt. Es wird eine Hürde aufgebaut, die das Gesetz so nicht vorsieht.
Vorsitzender: Vielen Dank.
Herr Apitzsch: Darf ich?
Vorsitzender: Herr Apitzsch.
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Herr Apitzsch: Ich würde gern dazu noch mal was sagen zu dem Hilfebedarf. Ich
glaube, das Problem in den Vorlagen der BASFI und in den Vorstellungen auch zu
den SAE-Projekten ist in der Tat der, dass man den Hilfebedarf und anscheinend auf
Hilfen zur Erziehung hier voraussetzt, und dann kriegen natürlich solche Begriffe wie
„zuweisen“ und „vorrangig“, dann kriegen die ehrlich gesagt so eine, dann hat man
die Idee, da wird der Rechtsanspruch ausgehöhlt, das würde ich auch sagen. Ich
glaube aber, wo der Weg liegen könnte, dass man sagt, es gibt natürlich einen
Hilfebedarf, zum Beispiel, will da jemand, dass jemand abwäscht, oder auf
Sozialberatung, oder auf ein Gruppenan… - oder dass man sagt, da gehen Sie mal
in die Familienbildungsstätte, da gibt es einen guten Kurs. Dann gibt es zwar einen
Bedarf auf eine Unterstützung, die ich mit vielen Methoden, mit anderen Angeboten
auch befriedigen kann, aber das ist noch lange kein Hilfebedarf nach Paragraf 27.
Das ist das Problem. Ich will auch deutlich sagen, wir kommen dann nachher noch
mal auf die Fehlentwicklungen, die Entwicklung gerade im ambulanten Bereich in der
SPFH, die sind so, dass man davon ausgehen kann, dass wir da auch Personen
betreuen, die Probleme haben, die eigentlich unterhalb der Schwelle von Hilfe zur
Erziehung sind. Das sind gar nicht diese Fälle, die werden aber darüber aus
unterschiedlichen Gründen betreut. Das würde ich mal vermuten, denn auch in der
Literatur spricht man von der zunehmenden Niedrigschwelligkeit, die dazu führt, dass
immer mehr Adressaten ins System kommen, die aber eigentlich Probleme haben,
Hilfe brauchen, aber das ist noch nicht die Schwelle Hilfen zur Erziehung. Will aber
auch sagen, die Hilfen zur Erziehung setzen aber auch nicht erst bei
Kindeswohlgefährdung an. Das ist wieder falsch gedacht.
Die zweite Sache, das wollte ich noch mal ganz kurz sagen zu den SHA-Projekten
und diesen Kontrakten mit den Effekten. Es ist doch durchaus richtig, dass man sagt,
richten wir solche Programme ein und erreichen eine Personengruppe, die vielleicht
bisher Erziehungshilfen bekommen haben, die kriegen aber über diese
Gruppenangebote oder Sozialberatung oder Schwangerenkurse bessere,
geeignetere Angebote. Als Effekt haben wir, dass die Fallzahlen sinken. Gut und
schön, aber mit den Kontrakten nimmt man den Effekt vorweg. Man kann gar nicht
sagen, ob der Effekt eintritt, weil man hat durch die Vorgabe der Finanzierung, Sie
müssen das sozusagen einsparen, sonst kriegen Sie das Geld gar nicht, den Effekt
vorweg genommen. Sie können den Effekt nicht darstellen. Sie können nur noch im
Nachhinein feststellen, hat die Steuerung funktioniert oder nicht. Insofern ist das
sozusagen keine Frage des Effekts, sondern habe ich da irgendetwas durchgesetzt.
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Apitzsch. Dann hatte Frau Blömeke nach der
Umsteuerung gefragt und sich auf Herrn Professor Hinte bezogen zuerst.
Herr Dr. Hinte: Darf ich jetzt?
Vorsitzender: Sie haben das Wort, Herr Professor Hinte.
Herr Dr. Hinte: Danke. Ich meine, Sie müssen aufpassen, dass Sie hier nicht eine
Geisterdiskussion führen. Sie können weiterhin nach rechtlichen Grundlagen fragen,
und da haben Sie klare Rechtsauskünfte bekommen, und die sind gut und richtig.
Jawoll, gar keine Frage. Die muss man immer wieder sagen, damit Sie mich da auch
richtig einordnen können, die muss man immer wieder sagen, damit die, die brutal
konsolidieren wollen, an unsere Bereiche nicht heran kommen. Einfach nur
strategisch. Insofern, gut, dass so scharf nachgefragt wird. So, fatal ist, wenn auf der
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Ebene jetzt quasi die Fachdiskussion geführt wird, denn - und deshalb habe ich
meine Beispiele genannt - wenn Sie das, was die Experten gesagt haben tatsächlich
ernst nehmen, müssten Sie auch nach ein paar anderen Sachen fragen, denn da
waren sich die Experten relativ einig. Gerade ist mehrfach von den Juristen gesagt
worden, wenn der Anspruch wirklich vorliegt, muss er auch erfüllt werden, oder wenn
der Bedarf festgestellt wurde. Ja, Leute, ich habe euch doch beschrieben,
Sozialarbeiter A stellt einen völlig anderen Bedarf fest als Sozialarbeiterin B. Wann
liegt der Anspruch denn wirklich vor? Leute, da sind die Systembrüche. Auf der
rechtlichen Ebene muss man es so formulieren, wie die Kollegen Juristen es gerade
getan haben, jawoll, aber debattieren Sie nicht zu lange darüber, sondern
beschäftigen Sie sich mit der Art und Weise, wie in Hamburg der Bedarf festgestellt
wird, beschäftigen Sie sich mit den fachlichen Voraussetzungen, die, wie ich finde,
möglichst halbwegs einheitlich sein sollen, wie denn der Anspruch festgestellt wird
und wie ihm dann Genüge getan wird. Schauen Sie sich an, mit welchen Systemen
und mit wie viel Geld Sie das machen. Jetzt noch mal der Teil, was das Sparen
angeht, weil mir ist völlig klar, auf welchem Hintergrund wir hier auch debattieren.
Hier gibt es eine Vorlage, die, wie ich finde, strukturelle und fachliche Schwächen
hat, die aber in die richtige Richtung weist, und hier gibt es mit Sicherheit eine
Opposition, die sagt, die wollen nur Geld sparen. Also die Nummer, die in allen
Städten in Deutschland läuft. Wenn Sie gerade regieren würden, würden Sie es
genau andersherum machen. Was ich glaube, ist, und das wissen Sie alle, die Sie
länger im Geschäft sind, wir stehen gerade in unserem Bereich auch unter schärfster
Beobachtung der Öffentlichkeit und wir stehen auch, ob wir es wollen oder nicht,
unter Konsolidierungsdruck. Ich will nicht die Spardiskussion führen, aber ich möchte
gern, dass mit dem im System vorhandenen Geld viel besser gearbeitet wird. Ich
möchte gern, dass wir darüber debattieren und nicht darüber debattieren, gibt es
noch weitere Leistungsansprüche oder nicht. Ja klar, die sind budgetsprengend, ja
klar, Herr Wiesner, gut, dass Sie das immer wieder sagen, damit keiner trickreich
versucht, das Geld runterzuziehen, aber die Debatte, die geführt werden muss, ist
eine andere. Die muss geführt werden, wie wir nämlich mit dem vorhandenen Geld und wenn nötig mit mehr Geld - wie wir besser arbeiten. Da, finde ich, wird zu wenig
nachgefragt. Statt dessen diskutieren Sie juristische Fragen, die können Sie überall
nachlesen, da brauchen Sie keinen Experten für einzuladen.
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Professor Hinte. Herr Professor Lutz, Sie waren
auch aufgerufen. Sie haben das Wort.
Herr Dr. Lutz: Gern. Ich würde noch mal ganz kurz darum bitten, den konkreten
Satz, den haben Sie relativ schnell vorgelesen, ich habe den nicht sofort gefunden.
Vorsitzender: Frau Blömeke.
Abg. Christiane Blömeke: Es ging darum: "Besteht Hilfebedarf bei den
Sorgeberechtigten, ist dieser grundsätzlich und vorrangig durch Verweisung in
sozialräumliche Hilfsangebote oder Angebote der Familienförderung und der
Elternbildung zu erbringen. Förmliche Hilfen zur Erziehung werden danach nur
genehmigt, wenn im Einzelfall absehbar ist, dass sozialräumliche Hilfen keinen Erfolg
versprechen oder bereits gescheitert sind." Da ging es mir darum, weil Sie vorhin
Ausführungen gemacht haben zum Sozialraum und zu diesem Zusammenhang auch
mit den Schulen, wie Sie das einschätzen.
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Herr Dr. Lutz: Grundsätzlich sehe ich einmal wie Herr Apitzsch die Problematik, was
ist mit dem Begriff „verweisen“ gemeint, was ist mit dem Begriff „Hilfebedarf“
gemeint? Das ist dann sozusagen eine rechtliche Frage. Worauf es mir ankam in
dem Zusammenhang ist die Frage, wie werden diese Hilfen verstanden? Da habe ich
kritisiert diese verbindlichen Hilfen, die als Ersatz für HzE gedacht werden, in der
Praxis auch so ankommen, so kann man diesen Satz lesen. Das halte ich für falsch.
Das heißt zu sagen, der ASD ruft an und sagt, ich habe hier jemand, die eigentlich in
SPFH gehört, aber die könnte doch im SHA-Projekt bearbeitet werden. Man könnte
das „Verweisen“ auch anders lesen und aus „verbindlich“ „verlässlich“ machen. Das
heißt, dass die Träger, die infrastrukturelle Angebote vorhalten, in die Lage versetzt
werden, Einzelfallhilfen leisten zu dürfen, die nicht verbindlich sind, die auch keine
HzE sein müssen, sondern wenn jemand auf dem (…) in die Beratungsstelle kommt,
dort fällt auf, hier ist was, wie zum Beispiel eine Haushaltshilfe, wie zum Beispiel eine
kurzfristige Beratung, dann darf das verlässlich geleistet werden. Das würde ich für
den richtigen Weg halten, wenn das von den NutzerInnen ausgeht und die
Infrastruktur in die Lage versetzt wird, so was leisten zu können. Ist die Frage damit
beantwortet?
Vorsitzender: Vielen Dank. Dann war da noch die Frage zu den Zielzahlen und zur
Verwendung von Einsparungen. Da habe ich aber nicht gehört …
Abg. Christiane Blömeke: Ich glaube, die ist beantwortet worden.
Vorsitzender: Ist beantwortet worden? Gut.
Herr Dr. Hinte: Da setze ich auch noch einen drauf. Entschuldigung, Sie bremsen
mich, wenn ich zu viel rede.
Vorsitzender: Herr Professor Hinte.
Herr Dr. Hinte: Zu den Zielzahlen. Ja, die Zielzahlen sind Blödsinn, wenn sie so
gesetzt werden. Und jetzt wieder, gleichzeitig, in den letzten zehn Jahren habe ich
massiv Prozesse begleitet, in denen ich in Städten war, wo die stationären
Unterbringungen ins Immense schnellten. In dem Moment, wo jemand mit Zielzahlen
operierte, die ich nie gut fand, das aber fachlich unterfütterte, stellte man nach fünf
Jahren fest, wir haben in der vorhergegangenen Zeit stationäre Unterbringungen
vorgenommen, die erstens fachlich unvertretbar waren und, zweitens, durch andere
Hilfen viel besser hätten geleistet werden können. Die Nummer wäre nicht
herausgekommen, wenn man nicht über Zielzahlen das System ein bisschen an die
Kandare bekommen hätte. Da habe ich auch gelernt. Ich war früher jemand, der
diese Zielzahlen immer bekämpft hat, und ich sage heute, ja, manche Systeme sind
so sperrig, und Sie kommen nicht in die Poren rein, wenn Sie nicht da und dort
kleinere Zielzahlen haben, die dann aber - und das wäre mir wichtig - auch
überschritten werden dürfen, wenn es begründet ist. Insofern sehen Sie mich als
einen, der in den letzten Jahren gelernt hat. Ich habe nämlich gelernt, dass über
Zielzahlen, und zwar über gut gesetzte, fachlich begründete Zielzahlen, es erreicht
wird, dass Hilfen besser werden und, nicht zu verachten, kostengünstiger.
Vorsitzender: Vielen Dank. Dann hat sich Herr de Vries gemeldet. Herr de Vries, Sie
haben das Wort.
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Abg. Christoph de Vries: Ja, danke. Herr Professor Wiesner, Sie haben vorhin
gesagt in Ihren Eingangsausführungen, der Vorrang von Gruppenangeboten sei
rechtlich und fachlich nicht haltbar. Das ist ja auch das, worum sich jetzt die letzte
Diskussion hier dreht unter uns. Einmal noch zur rechtlichen Komponente. Ich habe
jetzt mitgenommen, dass an mehreren Stellen gesagt wurde, der Vorrang sei
rechtlich nicht haltbar, und er wurde in Verbindung gebracht mit einer Aushöhlung
des Rechtsanspruchs. Wenn wir jetzt mal von dieser extremen Position runtergehen,
so würde ich sie jetzt mal bezeichnen, und sagen, wir wollen aber sozusagen
förmliche…, also um mal auf das Papier zu kommen, förmliche Hilfen vermeiden,
sehen Sie auch einen rechtlichen Widerspruch dazu, wie das gesagt wurde,
Gruppenangebote zu stärken, Angebote im Sozialraum zu stärken? Schließt sich das
aus mit der geltenden Fassung des SGB VIII, oder würden Sie vorschlagen, wenn
man denn dieses Ziel verfolgt, dass wir hier eine Erweiterung des Leistungskatalogs
bräuchten? Das ist die rechtliche Dimension. Dann gibt es aber auch die fachliche
Dimension noch mal. Ich würde gerne an Sie und auch Herrn Professor Schrapper
und Herrn Professor Hinte noch mal die fachliche Frage stellen. Wir haben ja
Entwicklungen im Lebensalltag von Jugendlichen und Eltern, wo wir immer mehr in
Ganztagsangebote kommen. Wir haben die GBS in Hamburg, wir haben immer mehr
Kindergärten, wir haben Bezugspersonen, die Betroffene eigentlich Tag für Tag
erleben, wo sie auch Vertrauen aufbauen, die nicht neu sind, keine künstlichen
Kommunikationsatmosphären haben. Halten Sie es nicht grundsätzlich fachlich auch
für richtig, sozusagen in diesen Alltagproblemen, die hier beschrieben worden sind,
Ernährung der Kinder, nicht kochen können nur mal als Stichwort, wenn wir dort eine
stärkere Ausrichtung hätten auf diese sozialräumlichen oder auf die
Regelinstitutionen Kita und Schule, und wenn wir dort auch Professionen mit
ansiedeln würden, die bisher, sage ich mal, in der klassischen Vergabe der
Einzelfallhilfen eben anders arbeiten durch die sozialpädagogische Familienhilfe, und
da immer nach Hause gehen in die Familien? Wäre das nicht ein geeigneter Weg?
Vorsitzender: Die erste Frage ging an Herrn Professor Wiesner. Sie haben das
Wort.
Herr Dr. Wiesner: Also der Ausgangspunkt sind immer wieder für mich die Bedarfe,
und ich will einerseits nicht jetzt da noch einen Beitrag leisten, um die Hilfe zur
Erziehung, ja, so klingt es ja manchmal an, so abschreckend und so negativ
darzustellen, also etwas, was etwas Übles ist, und man müsste es vermeiden, weil
der Gesetzgeber ja auch bei den Paragrafen 27 folgende das Spektrum der Hilfen
zur Erziehung sehr weit sieht, also die Erziehungsberatung, wenn man so will, nach
dem Gesetz, die ich dreimal oder einmal aufsuche, ist eine Hilfe zur Erziehung, auf
der anderen Seite ist sie eine hochintensive stationäre Betreuung. Also damit ist
auch hier ein großes Spektrum erst mal schon vorhanden. In den Hilfen zur
Erziehung kennen wir auch Gruppenangebote, natürlich, also jetzt schon geregelt.
Und der Katalog ist ja auch kein abschließender. Also bei entsprechendem Bedarf,
kann ich nur sagen, ist niemand gehindert, auch eine Hilfe zur Erziehung als
Gruppenangebot zu leisten, immer natürlich unter der Voraussetzung, dass sie den
Bedarf deckt. Aber ich gebe Ihnen natürlich recht, es gibt auch andere Bedarfe nach
Information, Beratung, die selbst wenn ich jetzt die Hilfe zur Erziehung sehr, sehr
niederschwellig anlege, nicht mehr in diesen Typus passen. Denken wir zum Beispiel
an Paragraph 16, allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, wo es also um
ein breites Spektrum von Angeboten, an Informationen, an, kann man auch sagen,
Training für Eltern und so weiter gibt, wo also auch vieles, was jetzt unter dem
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Stichwort "Frühe Hilfen" läuft, nicht alles, weil der Begriff "Frühe Hilfen" auch wieder
weitergeht, aber vieles angeboten werden kann. Von daher, das Dilemma ist bei dem
Paragrafen 16 eben auch wieder, dass er nicht rechtsanspruchsgesichert ist, in der
Praxis daher meistens zu kurz kommt, weil da nicht entsprechend investiert wird.
Aber auch dort, und das ist ja auch ein Teil der Praxis, gibt es Gruppenangebote,
und auch dort ließen sich solche Angebote stärker verorten. Und dann komme ich
auch zu Ihrem Aspekt, der… wo wir ja auch in der Praxis Beispiele haben, dass man
eben Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen kombiniert mit Angeboten an
Eltern, in Familiencentern, Eltern-Kind-Centern, wie die Begriffe heißen. Das ist für
mich eine Organisationsform, wo zwei Hilfen zusammengeführt werden, sei es für
einzelne Eltern oder für Gruppen von Eltern. Also die rechtlichen Möglichkeiten sind
aus meiner Sicht da. Ich denke natürlich trotzdem, das Geld ist immer knapp, und es
fließt primär in die Rechtsansprüche, dass man sich schon noch mal überlegen
müsste, Herr Schrapper hat den Paragrafen 80 genannt, Jugendhilfeplanung,
79, Gewährleistung, ob man irgendwo eine Verpflichtung, wie soll ich sagen, zum
Ausbau der Infrastruktur gesetzlich auch noch deutlicher formuliert. Wobei ich dann
auch noch sagen würde, ich frage mich manchmal, ob dieser Aspekt der Infrastruktur
nicht eigentlich einer ist, der der Kinder- und Jugendhilfe noch vorgeordnet, also auf
einer Metaebene ist, weil es ja ein Thema ist, was die Schule anbetrifft, was das
Gesundheitssystem, also ob man nicht auf einer höheren Ebene darüber sprechen
sollte und es nicht nur, nicht nur im Rahmen jetzt der Ausstattung oder der
Angebotsstruktur der Kinder- und Jugendhilfe regeln sollte. Insofern könnte eine
Stadt oder ein Stadtstaat natürlich ein Programm stricken unter dem Aspekt
"Stärkung des Sozialraums", wo dann alle die verschiedenen Akteure, die öffentliche
und die freie Jugendhilfe ja bis hin zur Polizei, weil ich denke, alle haben ja was
davon, dann auch mitfinanzieren müssen. Ich sehe das dann auch wieder
strategisch. Warum sollen gewissermaßen nur Mittel der Jugendhilfe da reinfließen,
müssten sich nicht alle Systeme beteiligen? Also der langen Rede jetzt kurzer Sinn,
ich denke, das geltende System gibt schon sehr viel her dafür, auch Gruppenhilfen in
der Hilfe zur Erziehung oder im Paragraf 16 also anzudocken, dann kommen
organisatorische Möglichkeiten hinzu, die es heute schon gibt, und schließlich, würde
ich schon denken, könnte man mittel- oder langfristig, sei es in SGB VIII oder in
verschiedenen Gesetzen diese Verpflichtung zum Ausbau der Infrastruktur noch
deutlicher regeln.
Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Nowak direkt zu dem Punkt? Dann würde ich ihn
vorziehen. Herr Nowak.
Herr Nowak: Ja, ich bin heute Abend nicht derjenige, der die rechtliche Position hier
vertritt, da gibt es, glaube ich, Spezialisten auf beiden Seiten. Ich glaube, wir sollten
mal darüber reden, was denn das an der Basis bedeutet und da bedeutet, wo es
gearbeitet wird, also wo wir zum Äußersten greifen und den Klienten treffen.
Stationäre Zielzahlen, ja, das kann von Vorteil sein. Wenn der Gewinn… der
monetäre Gewinn daraus wieder zurückläuft in den Sozialraum, dann kann das ein
Anreiz sein. Und ich hab nun nicht den Hintergrund wie Herr Professor Hinte zu
sagen, das macht auf jeden Fall einen Sinn. Ich glaube aber, dass man sich
überlegen muss, was ist damit gemeint, wenn man über verbindliche Hilfen spricht
und über stationäre Zielzahlen, und über eine verbindliche, zugewiesene Hilfe durch
das Jugendamt in sozialräumliche Projekte. Ich glaube, dass an dieser Stelle sich die
Spreu vom Weizen trennt und es bestimmt eine Menge an Hilfen gibt, die
niedrigschwellig im Sozialraum geleistet werden können und die dann auch dafür
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sorgen, dass später keine teuren Hilfen zur Erziehung, wie wir sie heute ganz viel
arbeiten, folgen. Aber zu sagen, das eine ist besser als das andere, das ist glaube
ich, das haben Sie heute Abend ja auch schon mehrfach gehört, ganz fatal. Ich
glaube, wir müssen sowohl als auch, und wir müssen vor allen Dingen davon
ausgehen, das kostet erst mal mehr. Und zwar nicht nur diese Woche und nächste
Woche, das kostet eine lange Zeit viel mehr. Aber es wird auch einen viel höheren
Gewinn bei den Kindern und Jugendlichen bringen, weil die nämlich eine größere
Auswahl haben und nicht immer gucken müssen, bin ich jetzt eine Hilfe zur
Erziehung oder bin ich jetzt noch niedrigschwellig. Denen ist das letztendlich völlig
egal, wie sie ihren Lebensalltag besser gestalten können. Die Bedarfe, die die
haben, die müssen sie nicht artikulieren über HzE oder niedrigschwellig, sondern die
finden ihre Menschen im Sozialraum schon und können mit denen dann was
machen. Und notfalls wird das dann für die auch noch eine unterschriebene,
verbindliche Hilfe durch das Jugendamt. Aber so rum und nicht vom Jugendamt
aufoktroyiert.
Vorsitzender: Vielen Dank. Dann ging die Frage von Herrn de Vries an
Professor Schrapper, wenn ich mir das richtig gemerkt habe.
Herr Professor Schrapper, Sie haben das Wort.
Herr Schrapper: Der Eindruck bei mir verschärft sich immer mehr… Also erst mal,
ja, Sie haben recht. Also es ist gar keine Frage, dass für alltägliche Bedürfnisse der
Haushaltsorganisation, der Alltagsgestaltung auch Unterstützung, ich benutze
bewusst nicht den Begriff Hilfe, sondern Unterstützung und Support, oder wie Sie
das immer nennen wollen, auch möglichst alltagsnah und möglichst unmittelbar zu
erbringen ist. Und es ist ein großer Vorteil, wenn Menschen, die
Unterstützungsbedarf haben, nicht immer in Häuser gehen müssen, wo ganz groß
über der Tür stehe, wer hier reingeht, hat ein Problem. Das steht immer über dem
Haus, wo das Jugendamt oder der ASD drinsitzt. Das ist wie eine
Riesenleuchtschrift. Und jeder, der zuguckt, ob da jemand reingeht… Oder es ist
immer die Befürchtung, sieht mich einer, wenn ich da reingehe. Das ist vielleicht ein
bisschen sehr zu… Also von daher haben Sie völlig recht, natürlich ist… Mein
Eindruck im Moment ist, dass auch durch das Papier "Hilfen zur Erziehung Konzeptionelle Vorschläge zur Weiterentwicklung und Steuerung" auf eine, ich würde
mal vorsichtig sagen, unglückliche Art und Weise sozusagen eine Polarisierung und
eine Frontstellung von Ansätzen und Überlegungen in die Welt kommt, die weder der
Einschätzung der Juristen, noch der Einschätzung sozusagen der
sozialpädagogischen Fachleute, noch den Erfahrungen der Praxis entspricht,
sondern dass das, was hier gegenübergestellt wird, auf der einen Seite förmliche
Hilfen zur Erziehung und auf der anderen Seite infrastrukturelle Leistungen mit all
dem, was man darunter versteht, Sozialraum oder wie auch immer Sie das nennen
wollen, dass diese Gegenüberstellung eben falsch ist, weil sie in die falsche Richtung
weist, weil sie falsche Frontstellungen aufbaut. Und da ist das… finde ich das Papier
sozusagen auf eine merkwürdige Weise zwiespältig. Also vielen Zielsetzungen, die
da drin stehen, würde ich sofort zustimmen. Auch die Hilfen zur Erziehung müssen
dazu beitragen oder sollen dazu beitragen, dass Kinder in der Schule erfolgreich
sind. Ja bitte schön, warum denn nicht? Das ist doch irgendwie… Ja… Ein
erfolgreicher Schulabschluss ist nach wie vor in unserer Gesellschaft die
Eintrittskarte fürs weitere Leben, und wenn Hilfen zur Erziehung dazu beitragen
können, aber auf ihre besondere Art und Weise. Ich glaube, die Schwierigkeit ist
auch der Satz, Frau Blömeke, den Sie zitiert haben auf der zweiten Seite, da kann
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man sagen: "Besteht Hilfebedarf, ist dieser grundsätzlich und vorrangig durch
Verweisung…". Entweder der Satz ist banal… ist banal, das gilt heute auch schon.
Natürlich muss, bevor eine geeignete und notwendige Hilfe im Einzelfall gewährt
wird, muss auch sinnvoll geguckt werden, haben wir nicht was anderes. Wenn das
Kind in den Kindergarten geht, wenn die Schule sich anstrengt, wenn die
Jugendarbeit ihren Job macht, wenn das Familienzentrum… So, natürlich ist das
sozusagen die bessere Lösung. Und insofern ist der Satz banal, weil wenn das nicht
hilft, dann Hilfe zur Erziehung. Das ist heute auch schon so, das muss man… Das
kriegt diesen besonderen, auch missverständlichen und aus meiner Sicht zum Teil
auch falschen Dreh, weil das hier gleichgesetzt wird mit einem Vorrang und
Nachrang, der, das haben wir jetzt ja hinreichend gehört, weder rechtlich gedeckt ist
noch fachlich sinnvoll. Also ich würde eher dafür plädieren, an dieser Stelle diese
Aufgeregtheiten im Sinne von entweder so oder so nicht weiter zu verfolgen, weil das
führt zu nichts, sondern zu sagen, sowohl als auch. Also Sie brauchen sowohl eine
förderliche Infrastruktur mit all den Beispielen, die hier genannt worden sind und mit
all den guten Erfahrungen, die es in Hamburg dazu gibt, auch für Menschen in
belastenden Lebenssituationen, aber Sie brauchen nach wie vor, da bestehe ich
sozusagen auch drauf, auch im Einzelfall Institutionen und Menschen, die dafür
zuständig sind, auf das konkrete Kind im einzelnen Fall zu gucken und zu sagen,
was brauchst du in deiner besonderen Situation, damit du wieder da reinkommst
oder nicht rausfällst oder dabei unterstützt wirst, dass du deinen Weg darin findest.
Aber das ist eher eine andere Perspektive als eine Alternative im Sinne von
entweder so oder so. Und alle Erfahrungen, die hier vorgestellt werden, finde ich,
verweisen auch darauf, dass auch natürlich ein qualifiziert arbeitender ASD, und das
tun sie im Übrigen in Hamburg auch, natürlich auch guckt, was gibt es alles und nicht
sofort nach der SPFH ruft. Und ein letztes Wort zur SPFH. Herr Kunstreich, ich finde,
Sie haben da auch das Gleiche gemacht. Wir haben sozusagen die SPFH irgendwie
als etwas… oder vor zwanzig Jahren… sozusagen ein Zerrbild davon gezeichnet.
Die SPFH, auch heute, so, wie sie sich entwickelt hat, ist sozusagen nur, das sind
nur noch vier Buchstaben, aber dahinter verbirgt sich eine Breite von
unterschiedlichen Hilfekonzepten, die natürlich nicht nur in der Wohnung stattfinden,
sondern die auch im Sozialraum stattfinden, die auch all das tun. Und auch, wenn
Sie da SPFH-Träger nicht durch Fachleistungsstunden und durch so was gängeln,
sondern ihnen die Möglichkeit lassen, auch Gruppenarbeit mit alleinerziehenden
Frauen, einen betreuten Mittagstisch für Kinder, die zu Hause nichts kriegen, wenn
sie von der Schule kommen, oder sonst was mit zu unterhalten, dann haben Sie
genau die Verbindung von Kompetenz und Wissen über die konkrete Situation
einzelner Kinder in einzelnen Familien und sozialstrukturelle Angebote, die natürlich
besser sind, als wenn immer eine einzelne Familienhelferin in jede Wohnung rennt
und da mit der Mutter stundenlang bespricht, wie sie das Mittagessen kocht. Aber
das, finde ich, ist banal, und entspricht überhaupt nicht mehr der Praxis
sozialpädagogischer Familienhilfe, und ich vermute auch nicht nur im Rest der…(?)
sondern auch in Hamburg nicht. Also auch bitte an der Stelle nicht einen Popanz
aufbauen, SPFH, damit man dann da draufhauen kann und sagen, das wollen wir
nicht mehr, immer nur die Hilfe in der Wohnung, das ist weder Realität noch sinnvoll
für eine Weiterentwicklung.
Vorsitzender: Vielen Dank. Dann jetzt Professor Hinte und danach Herr Kunstreich.
Herr Dr. Hinte: Ja, wieder volle Zustimmung. Gruppenhilfe vor Einzelhilfe ist
genauso dumm wie ambulant vor stationär. Die richtige Hilfe zum möglichst
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schnellen Zeitpunkt, und das genau und passend, das muss das Prinzip sein. Und
Sie müssen Ihre Systeme darauf ausrichten, das hinzukriegen. So, ich wiederhole
aber nicht das, was Herr Schrapper gesagt hat. Ich möchte ein konstruktives Beispiel
sagen, um zu verdeutlichen, wie ich mir eine alternative Landschaft vorstelle. Ein
Sozialraum, keine Ahnung, 50 000 EinwohnerInnen. Dort stellt man fest, dass in den
letzten drei Jahren speziell für Kinder im Alter von ein bis drei Jahren häufig
stationäre Unterbringungen vorkamen, was damit zu tun hatte, dass die jungen
Mütter, die diese Kinder bekamen, erstens häufig alleinerziehend waren und
zweitens das Kind plötzlich hatten und nicht so recht wussten, wo es herkam, es
eigentlich nicht haben wollten, so, schwupps. Das weiß man. Und jetzt weiß man
auch, eigentlich müsste man gezielt in diesem Stadtteil jungen Müttern
Hilfestellungen bieten, und zwar in der Phase der Schwangerschaft. Wer zahlt das?
Wer zahlt das? Da sagen alle, die Stadtteilzentren sind schon ausgebucht mit allem
Möglichen, die Familienbildung macht andere Kurse, dann kommen zwei Träger und
sagen, wir sind gerne bereit, das zu tun, wir brauchen eine Zuwendung dafür. Das
dauert zwei Jahre, bis er die Zuwendung kriegt, da haben wir schon wieder
anschließend 30 stationäre Unterbringungen. So, und der Effekt, von dem ich nur
immer fast, wie soll ich sagen, begeistert berichten kann, der eintritt, wenn man
festes Geld für einen Sozialraum hat, nicht als Budget, sondern als, sagen wir,
Rechnungsbetrag, da tritt folgender Effekt ein: Die Träger der Hilfen zur Erziehung,
die diese stationären Unterbringungen vornehmen müssen und die wissen, das frisst
unser Budget und eigentlich wollen wir das nicht, die entwickeln, wenn sie im
Jahre 2010 feststellen, dass dieser Effekt so war, im Jahre 2011 Angebote für junge
Mütter, und zwar aus dem Geld, das im Sozialraum ist, damit im Jahre 2012/2013
ihnen das Budget nicht um die Ohren fliegt. Das ist der Effekt, um den es mir geht.
Es geht nicht darum, Leistungsansprüche zu kappen, es geht nicht darum, das Recht
auf eine Hilfe zur Erziehung, den Bedarf zu verändern. Sondern es geht darum, mit
dem Geld, das ständig steigt, Leute, auch Ihre Ausgaben der Hilfen zur Erziehung
steigen ständig, und Sie… Sie sparen derzeit heimlich bei Einzelleistungen oder
dadurch, dass Sie Kostendeckelung machen banalster Art, nur noch Heime belegen
mit Tagessätzen von x Euro. Sie können diese Sparnummern machen, und die
laufen heimlich und nicht offiziell, oder sie können systematischer darauf schauen,
wie Sie mit dem vorhandenen Geld im System all diese guten Ideen, die Sie jetzt hier
hören, so den Trägern nahebringen können, dass die finanziell dafür belohnt werden,
wenn sie so etwas tun. Ich wiederhole mich, aber ich kann es nicht häufig genug
sagen.
Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Kunstreich, Sie haben das Wort.
Herr Kunstreich: Ich stimme damit natürlich mit überein, dass sozialpädagogische
Familienhilfe heute eine große Bandbreite hat. Darum ging es mir auch nicht. Es ging
darum, deutlich zu machen, dass ein Fall nicht automatisch ein Fall ist, wenn da
sozusagen sozialpädagogische Familienhilfe draufsteht, sondern dass das ein
komplizierter, und das wissen wir alle, Prozess der Auswahl ist. Nämlich 60 bis
90 Prozent aller Fälle im ASD kommen durch Meldungen von Dritten. Das heißt, die
Illusion, die immer… - da kommt eine Mutter, die will Hilfe haben -, das gibt es in der
Praxis relativ selten. Das heißt, diesen Prozess jetzt genauer sich anzusehen, ab
wann sozusagen… natürlich ist es sozusagen auch… Wenn jemand nicht zur Schule
geht, hat es seine Gründe. Aber jetzt zu gucken, jetzt automatisch die Zielsetzung, er
muss wieder zur Schule gehen, von außen zu setzen, ist was anderes, als wenn man
guckt, was passiert da eigentlich, welche Gründe hat ein Kind, nicht zur Schule zu
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gehen; hat vielleicht ganz gute Gründe. Und die erst mal anzusehen, die erst mal
überhaupt zuzulassen, das ist der entscheidende Punkt. Nämlich vieles an Karrieren
kommt dadurch zustande, dass diese Jugendlichen und auch die Familien, die damit
zusammenhängen, schlicht missachtet werden, weil man schon weiß, was gut für sie
ist und sozusagen sie hineingedrängt werden in eine Karriere, früher Heimkarriere,
jetzt Maßnahmenkarriere. Und dieses zu unterbrechen und von vorneherein
Alternativen zu schaffen, darum geht es mir. Und das ist möglich. Ich mache gerade
eine kleine Untersuchung in zwei Stadtteilen hier in Hamburg, in denen sehr deutlich
wird, dass also die Hilfen, die Menschen selber suchen und in Anspruch nehmen
oder wo sie hin verwiesen werden, sehr viel für sie praktikabler ist als solche Hilfen,
wo quasi vorgefertigt für sie gesagt wird, da musst du rein, und ob das nun zu Hause
ist oder nicht, ist relativ zweitrangig. Und diese Achtung und diese Aufmerksamkeit,
die vermisse ich hier. Sehr schnell wird es zu Rechtsfragen, zu Budgetfragen und so
weiter. Und das spielt natürlich eine wichtige Rolle. Natürlich ist es wichtig. Also
wenn ich eine Steuerung vorschlagen würde, verbieten Sie wieder, dass Kinder
überhaupt außerhalb Hamburgs untergebracht werden. Das gab es bis 1990, ein
Verbot der auswärtigen Unterbringung, das ist gebrochen worden. Das hat so viel
Leid gebracht für Kinder und Jugendliche und Familien, nur mit dem Ziel, dass
Heime außerhalb Hamburgs angeblich Schulen haben. Haben Sie vielleicht, aber
diese Heimschulen halte ich für eine Katastrophe. Und da ist viel auch gelogen
worden. Und da finde ich, müssen wir wieder von vorne anfangen, die Möglichkeiten
der Alternativen möglichst früh zu schaffen, und zwar unabhängig von Druck, auch
unabhängig vom Druck von Trägern. Das wollen wir uns doch nicht vormachen,
natürlich haben die Druck, die Träger, die Plätze vollzukriegen. Und deshalb sind
also Formen von gemeinsamer Budgetierung, nenne ich das mal, um das
schreckliche Wort nicht zu sagen, sind natürlich möglich. Und da bitte ich auch den
Ausschuss oder auch die Behörde, noch mal genau zu prüfen, was denn mit diesem
ominösen Urteil der Fall ist. Die Berufsfreiheit ist halt nicht ein Träger, sondern eine
Person. Das heißt, hier müssten wir auch genauer hingucken. Ich habe BerndRüdeger Sonnen, dem Vorsitzenden von Jugend… Vereinigung für Jugend…
Bewährungshilfe und Jugendgerichtshilfe, so ähnlich, gefragt oder gebeten, das noch
mal zu prüfen. Er sagt, das ist eine Ausnahme hier, dieses Hamburger Urteil, und
damit kann man nicht das gesamte Budget zum Fall bringen. Und da würde ich
gerne noch mal Genaueres haben, weil da ziemlich viel immer wieder kolportiert wird
von einem zum anderen. Das ist mein Plädoyer, genauer hinzugucken und aus der
Perspektive der Adressaten, der Nutzer zu gucken und nicht… weder auf der Trägernoch auf der kommunalen Ebene.
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Kunstreich. Dann hat Herr Ritter das Wort.
Abg. Finn-Ole Ritter: Ja, ich geh mal weg von der rechtlichen Beurteilung, ich find
das sehr wichtig in der ganzen Diskussion, aber meine hehre Vorstellung war mal,
wo ich gesagt habe, wir reden über Hilfe zur Erziehung, dass das Ziel vielleicht ist,
dass niemand Hilfe zur Erziehung braucht, dass man früh anfängt, damit wir da gar
nicht reinkommen in die teuren Fälle. Das ist zwar ein hehres Ziel. In der Diskussion
heute ist noch nicht so ganz vorgekommen, dass wir… eigentlich die Hilfe bei den
Kindern ankommen sollte, so wie Herr Hinte das mal angedeutet hatte, dass
zielgerichtet Hilfe da ankommen soll, wo sie benötigt wird. Und deswegen meine
Frage jetzt wieder an Herrn Nowak diesmal oder an Herrn Apitzsch bezüglich den
Netzwerkmanagern, die ja eingesetzt sind, um das Ganze im Sozialraum zu
koordinieren oder was sie auch immer da zu tun haben. Würde diese Entwicklung
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oder der Einsatz von Netzwerkmanagern, führt das dazu, dass in dem Sozialraum
das positiver gestaltet wird als jetzt? Zweite: Welche Aufgabe sollte ein Manager
denn aus Ihrer Sicht übernehmen, oder welche Aufgaben übernimmt der, mit denen
Sie sagen, das könnte zum Erfolg führen? Und die Globalrichtlinie des Senats sieht
vor, dass das Netzwerkmanagement am ASD angesiedelt ist. Wie sind Sie mit dieser
Vorgehensweise… sehen Sie das als zielführend oder sehen Sie das eher als
kontraproduktiv? Das ist die erste Frage. Und dann noch mal, hatte Herr Nowak in
seinem Eingangsstatement schon erwähnt, dass die relativ spät geschlossenen
Kontrakte und die spät bekannt gemachte neue Globalrichtlinie oder, in
Anführungsstrichen, vielleicht noch gar nicht ausgehändigt, noch nicht bekannte
Globalrichtlinie, ist der daraus resultierende Druck, die Änderung schnell und
hektisch zeitnah umzusetzen oder umgesetzt zu haben, jetzt am Anfang des Jahres,
auch eher kontraproduktiv zu sehen, dass es jetzt mit so viel Nachdruck, wo wir die
ganze Zeit Faktor Zeit hatten, was wichtig dargestellt wurde, um das jetzt praktisch,
dass man sagt, das muss jetzt mit Druck ruck-zuck passieren, halbes Jahr zur
Bewerbung, vielleicht ist da schon was schiefgelaufen, jetzt die Umsetzung, also das
noch mal die Frage, ob das kontraproduktiv war, diese zeitliche Drucksituation?
(Abg. Peri Arndt übernimmt den Vorsitz)
Herr Nowak: Ja, es ist relativ umfangreich, das zu beantworten. Also die
Netzwerkmanager sind angesiedelt beim Allgemeinen Sozialen Dienst, das ist so.
Ehrlich gesagt habe ich mir die Frage, ob das zielführend ist, nie gestellt, weil das so
ist. Also wir haben das als Träger ja nicht mit zu entscheiden, sondern das ist
festgelegt worden. Es ist sicherlich sinnvoll, im Jugendamt darüber nachzudenken,
dass es nicht nur ein Eingangsmanagement und ein Fallmanagement gibt, sondern
auch ein Netzwerkmanagement, um die Akteure im Sozialraum zu kennen und zu
vernetzen und eine Verbindung zwischen Sozialraumarbeit und Jugendamt
herzustellen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das eine sinnvolle Stelle ist mit
einem großen Gestaltungsspielraum, und wie das genutzt wird, wird sicherlich von
den Menschen abhängen, die da sitzen. Und das wird wie immer davon abhängen,
wie die Anbindung an das Team ist und wie gut die Teamstrukturen sind und wie
verbindlich diese Position dann ausgelebt wird und durchgeführt wird. Zu den
Aufgaben kann ich auch nicht wirklich was sagen, die hab ich entweder nicht
mitbekommen bisher oder sind auch im Jugendamt, glaube ich, noch nicht
letztendlich wirklich richtig klar. Das war der Bereich Aufgaben,
Netzwerkmanagement und zielführend, so weit ich das beurteilen kann. Vielleicht
sagst du noch was zu den Netzwerkmanagern?
Herr Apitzsch: Nee, also die Netzwerkmanager, diese Frage, das ist eine der
wenigen von diesen hundertundein Fragen, zu denen ich wirklich gar nichts sagen
kann. Weil es im Prinzip eine behördeninterne Organisation ist, und was die genau
tun und wie die Aufgaben verteilt werden, da bin ich wirklich nicht Experte.
Zum Zeitdruck will ich mal sagen, die einen sagen, das geht zu schnell, die einen
sagen, das geht zu langsam. Also ja, das ist… das ist immer müßig irgendwie. Ich
kann das schlecht bewerten. Ich weiß auch, wie schwierig das ist, wenn man solche
Projekte installieren will und hunderte von Akteuren in den Bezirken, in den
Jugendhilfeausschüssen, auf der Landesebene die Verbände alle beteiligen will und
dann gestern ja, dass die… durch die Deputation bringt. Also deswegen auch da
meine Antwort eher ausweichend. Ich würde aber, weil Sie die Frage noch mal
gestellt haben, zur Globalrichtlinie eine entscheidende Sache sagen, die weder im
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Landesjugendhilfeausschuss noch in der Deputation angesprochen wurde. Mir
scheint nicht ganz verständlich, warum man schlicht Begriffe auswechselt. Aus der
Bewilligung ist die Vermittlung geworden, aus der Hilfe zur Erziehung sind
verbindliche Hilfen geworden, aus der Hilfeplanung ist… sind jetzt die
Vereinbarungen geworden. Das ist schon relativ merkwürdig. Also da will ich nur
sagen, wenn man andere Begriffe wählt, hat man nicht plötzlich eine neue Hilfeform
entwickelt. Das ist nach meiner Auffassung erst mal Etikettenschwindel. Das Zweite
ist, die Schwierigkeit an den Globalrichtlinien ist, dass sie nicht deutlich machen, wie
sich der Adressatenkreis eigentlich zu dem der Hilfen zur Erziehung unterscheidet.
Da knüpfe ich an das vorher Gesagte noch mal an, ich finde es richtig, wenn man in
diesen… Man hat da vier Gruppen auch genannt, die anzusprechen sind. Wenn man
für kleine Kinder, also Eltern mit Säuglingen, Kleinkindern was anbietet. Ich finde es
richtig, auch schulbezogene Projekte zu machen und Projekte, die Jugendliche
unterstützen bei dem Übergang von Schule in den Beruf. Aber warum man dann
auch noch Familien in Krisensituationen benennt, in aktuellen prekären und
Multiproblem-Familien benennt, das will mir nicht in den Sinn. Ich glaube, man
erschlägt damit die Projekte, weil man dann nämlich wieder sagt, ihr macht
Gruppenangebote, Sozialberatung, Schwangerenkurse, aber dann sollt ihr auch
doch noch in die Familien gehen und doch noch Krisen bearbeiten. Und da, glaube
ich, wird es schwierig. Und man sieht übrigens an dieser Globalrichtlinie, und Recht
hat ja meistens was mit Inhalten zu tun, das ist ja gar nicht irgendwas Losgelöstes,
dass man sich nicht entscheiden konnte. Es ist die erste Globalrichtlinie, die ich
kenne, wo keine Rechtsgrundlage aufgeführt ist. Sie wissen also gar nicht, auf
welcher Rechtsgrundlage Gelder ausgezahlt werden. Das ist dem geschuldet, weil
man sich schlicht nicht entscheiden konnte, nehme ich mal an. Ist es eigentlich eine
Hilfe zur Erziehung, etwas günstiger, ist es mehr Familienbildung, ist es mehr
Jugendsozialarbeit? Ich glaube, man hätte sich gut dran getan, wenn man gesagt
hätte, es gibt einen Adressatenkreis, der nicht zwingend Hilfen zur Erziehung
braucht, und den benennen wir hier, für den die Gruppenangebote, Sozialberatung,
Kursangebote genau das Richtige sind. Und das wollen die Träger machen. Und
dann braucht man auch nicht diesen Dokumentationswahn, der nämlich jetzt
genauso existiert wie bei den Hilfen zur Erziehung mit konkret Schritte festlegen,
dokumentieren, nachweisen, all die ganzen Verpflichtungen, das, finde ich, ist ein
richtiger Mangel. Und ich glaube, man muss sich das noch mal genau angucken, ob
man nicht sozusagen zu viel wollte. Ich glaube, man muss das begrenzen.
Vorsitzende: Vielen Dank. Herr Nowak, möchten Sie noch was zu der ZeitdruckFrage sagen?
Herr Nowak: Ja, ich kann so ein bisschen hören, ist es zu schnell oder ist es zu
langsam. Ich kann mich festlegen, ich fand es zu schnell. Wenn es um
Kooperationen geht, und es soll in dieser Globalrichtlinie darum gehen, dass
verschiedene Träger und verschiedene bisher noch nebeneinander lebende Säulen
sollen miteinander zusammenarbeiten und kooperieren, dann geht das nur, wenn die
sich kennen. Und kennen bedeutet, miteinander sprechen, miteinander Sachen
erleben, kleine Erfahrungen machen, ohne das Thema, die Hilfe wird gleich oder das
Projekt wird gleich eingestellt, muss man miteinander ins Gespräch kommen und
muss Sachen ausprobieren können. Und das meinte ich mit Zeitdruck zwischen der
Ausschreibung in den Bezirken letztes Jahr im Sommer bis zur Umsetzung, teilweise
schon im Herbst, teilweise jetzt am Jahresanfang, das erscheint mir mitunter zu
schnell. An manchen Stellen wird es wunderbar funktionieren, weil es einfach schon
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Zusammenschlüsse gegeben hat. Da ist es ja ganz wunderbar. Aber an einigen
Stellen und in einigen Bezirken hat es bisher nie Überlegungen in Richtung
Sozialraum gegeben. Da ist es einfach viel zu schnell. Also in Bezirken, wo sowieso
schon immer traditionell sozialräumlicher gedacht und gearbeitet wurde, ohne es
groß drüberzuschreiben, da war das vielleicht schnell möglich, aber in Bezirken, die
eine Trägervielfalt von weit über 60 Trägern Hilfen zur Erziehung favorisieren, da ist
doch völlig klar, dass es zwischen den Trägern nicht unbedingt ohne Konkurrenz
abgegangen ist. Und da so was so schnell umzusetzen, finde ich etwas bedenklich.
(Abg. Gunnar Eisold übernimmt den Vorsitz)
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Nowak. Dann hat Herr Yildiz das Wort.
Abg. Mehmet Yildiz: Vielen Dank. Ich möchte mich auch für Ihre Ausführungen
bedanken. Seit die Fallzahlen im Bereich der Hilfen zur Erziehung gestiegen sind,
merke ich, dass man auch eine Parallelität da hat. Wenn man sich anguckt, seit 2003
gibt es in Hamburg ein Kita-Gutscheinsystem. Herr Lutz, Sie haben erwähnt, dass
viele Kinder, deren ein Elternteil arbeitsuchend sind, von den Kitas ausgeschlossen
worden sind oder von den Horten ausgeschlossen worden sind, oder mit den
Einführungen von Hartz-IV-Gesetzen, wo noch dadurch, sage ich mal so, die Basis
für die Armut geschaffen. Es sind die Armutszahlen in Hamburg, die Menschen unter
Armut leben müssen, gestiegen, und die … (?) Beschäftigung ist gestiegen. Wenn
man sich insgesamt den anguckt, auch der Bereich Sozialraum hat in den letzten
zehn Jahren ziemlich viel da drunter gelitten, auch im Bereich der offenen
Kinder-Jugend-Arbeit. Sehen Sie eine… Oder diese Einführung, diese Entwicklung,
sehen Sie auch eine Verbindung bei diesen Zahlen der Hilfen zur Erziehung?
Das, und zweitens hätte ich die Frage: In allen Spezialdiensten, zum Beispiel wie
Elternberatung FIT, gibt es da eine Fallzahlbemessung? Und was halten Sie von
einer Fallzahlbemessung für den Bereich ASD? Wie Sie mitbekommen, dass häufig
auch die ASD-Mitarbeiter Überlastungsanzeigen machen, auch speziell in Mitte, das
auch häufig Thema wurde. Und welche Bedeutung messen Sie dem neuen
PC-System, das jetzt eingeführt werden soll, JUS-IT? Das würde ich gern auch von
Ihnen wissen. Wenn Sie dazu was sagen können?
Was würden Sie davon halten - weil, ich finde, die Menschen, die diese Hilfe oder
Unterstützung bekommen oder benötigen, die werden hier zu wenig zur Sprache
gebracht - was würden Sie davon halten, wenn eine Hilfsbedürftige durch eine dritte
Stelle auch mal gefragt wird, ob diese Hilfe gebraucht wird oder gut angekommen
ist? Was würden Sie davon halten?
Und ich würde gern von Herrn… Warten Sie mal, nicht, dass ich Ihren Namen falsch
ausspreche, Herr Hinte, Sie haben von der Trägerlandschaft sich bisschen auch so
dargestellt - ich will das auch ein bisschen provokativ darstellen -, dass Sie jetzt
durch diese private, öffentliche Trägerlandschaft, dass auch ein Markt geöffnet
worden ist. Hat auch mit der Bereich der Privatisierung der Jugendhilfe dazu geführt,
dass auch dieses Konkurrenzunternehmen, Träger, gestiegen ist? Und letztendlich,
wie Sie auch zum Ausdruck gebracht haben, da spielt auch eine Rolle, dass Sie Ihre
Fälle bekommen wollen, um auch überhaupt zu überleben. Hat das auch eine Rolle
gespielt? Danke schön.
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Vorsitzender: So, die erste Frage war zur Fallzahl. Wer ist bereit, dazu… Herr
Professor Schrapper.
Herr Dr. Schrapper: Ich sage da was zu. Fallzahlbemessungen im ASD sind ein
vieldiskutiertes und sehr strittiges Thema. Aber auf der anderen Seite
ausgesprochen notwendig, um auch für die einzelne Mitarbeiterin, den einzelnen
Mitarbeiter, irgendwie einen erkennbaren Rahmen zu schaffen von dem, was alles
getan werden soll und was alles möglich ist.
Das Gemeindeprüfungsamt in Nordrhein-Westfalen - dort haben wir so was, das ist
ein Flächenland, das prüft Kommunen, es ist quasi eine Unterabteilung des
Landesrechnungshofs - hat, wie ich finde, ganz beachtlich, eine solche
Fallzahlgrenze ermittelt, was ja viele andere glauben, dass das nicht geht. Die liegt
bei 35 Fällen, zuständig in der Steuerung von Hilfen zur Erziehung. Bei anderen
Aufgaben, die kommen dann dazu oder gehen davon ab. Das finde ich, ist schon mal
sozusagen ein Stein ins Wasser geschmissen, der auch nach meiner Erfahrung nicht
schon eine fertige Fallzahlgrenze, aber doch einen Orientierungspunkt bietet. Und
wenn man sich all das anguckt, was Mitarbeiter im ASD, Mitarbeiterinnen im ASD, im
Rahmen von Hilfeplanung, das ist ein ganz zentraler Aufgabenbereich in der
Kontaktgestaltung mit Familien, in dem guten Verstehen davon, was Kinder und
Familien denn eigentlich… wie sie selber ihre Situation sehen, was sie brauchen,
was sie für wichtig halten, was sie sich wünschen vielleicht auch. Vielleicht auch
manchmal Wünsche, die nicht erfüllbar sind. Also, was da alles an Aufgaben im
Einzelfall notwendig ist, um diese komplexe Leistung, Hilfe zur Erziehung, auch in
Abgrenzung zu den anderen Fällen und alles, was wir diskutiert haben, gut zu
begleiten, gut zu unterstützen, auch gut zu kontrollieren, in die eine wie in die andere
Richtung, dann, glaube ich, wird schnell ersichtlich, dass also diese Fallzahl von 30,
35, sicherlich auch mit Varianten, eine sinnvolle Orientierung ist.
Auf der anderen Seite gibt es auch die deutliche Erfahrung, dass mit solchen
gesetzten Fallzahlgrenzen das Problem noch nicht gelöst ist, sondern dass es - da
schließe ich wieder an Wolfgang Hinte an - dass es ASD-Gruppen gibt, wo
Mitarbeiter, wenn sie 20 Fälle zu bearbeiten haben, schon Land unter haben. Und
andere, also wenn man bei dieser Fallzahlgröße bleibt, wo auch 45 durchaus
bearbeitet… Das ist die Schwäche des Fallkonzepts. Da haben wir ja nun schon
genug drüber gehört. Auf der anderen Seite finde ich, ist es aber in einem Bereich
der Einzelfallorientierung auch als eine wesentliche Grundlage, nicht die einzige,
aber doch eine greifbare Größe.
Und nach meiner Erfahrung trägt es sehr zur Entspannung bei, wenn es in
Institutionen, in Organisationen, transparente Prozesse der Einschätzung von
Arbeitsbelastung gibt, die dann auch zu einer angemessenen Bewertung von
Belastung führen. Transparente Prozesse heißt: Da bestellt man nicht irgendeinen
Gutachter, der das macht, sondern da sind auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
beteiligt. Da wird auch Politik in die Verantwortung genommen und auch die
Organisation insgesamt. Also Fallzahlbemessung halte ich für notwendig und
erforderlich.
Und meine Erfahrung hier in Hamburg ist: Auch da ist Hamburg eine große Stadt, da
ist die Bandbreite der Belastungen in den ASDs sehr, sehr unterschiedlich. Und noch
mal: Es ist nicht nur die nominelle Zahl. Aber auch die nominelle Zahl, was wir eben
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bei Zielzahlen hatten, ist eine hilfreiche Orientierung, um sich daran abzuarbeiten
und Arbeitsbelastung zu konkretisieren. Vielleicht so viel dazu.
Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Professor Wiesner hat sich gemeldet.
Herr Dr. Wiesner: Ich wollte einen kleinen Hinweis noch geben, weil das Thema
jetzt eine Aktualität auch auf Bundesebene erlangt hat, durch die Fallzahlobergrenze
bei der Amtsvormundschaft im Rahmen des Gesetzes zur Änderung des
Vormundschafts- und Betreuungsrechts. Und natürlich, nachvollziehbar mit vielem
Recht, Fachkräfte sagen, wenn es denn dort gelingt - wobei man drüber reden kann,
ob die 50 nicht ohnehin schon zu hoch sind, aber immerhin; wir wissen ja aus
Bremen und anderen Städten, dass da die tatsächlichen Fallzahlen deutlich doppelt,
dreifach höher waren -, dass das Thema sich jetzt… hier diskutiert wird, kann man es
nicht auch im ASD machen? Das Problem, ein bisschen haben Sie es ja schon
angedeutet, ist darin, dass der ASD ja keine bundesrechtlich vorgegebene
Größenordnung ist und die Tätigkeiten unterschiedlich sind. Ob man es dann
gewissermaßen so zuspitzt, dass man sagt, es geht um die Steuerung von Hilfe zur
Erziehung oder wie auch immer. Das ist sicher schwieriger als bei der
Amtsvormundschaft. Aber ich denke, das hat damit jetzt eine gewisse Brisanz
bekommen und wird wahrscheinlich auch auf der Bundesebene weiter diskutiert
werden.
Vorsitzender: Vielen Dank. Dann war die nächste Frage zu JUS-IT, wenn ich das
richtig verstanden habe. Gibt es da…
Herr Apitzsch: Ja, da kann vielleicht ein Hamburger was zu sagen.
Vorsitzender: Herr Apitzsch, Sie haben das Wort.
Herr Apitzsch: Ich bin nun alles andere als ein PC-Experte, aber grundsätzlich ist es
natürlich vernünftig, also Papiersystem auf Computer umzustellen und sozusagen
ein System zu entwickeln, wo gerade bei der Angebotsverwaltung das schlicht für
den ASD dann auch leichter und einfacher wird, den Überblick zu gewinnen, als das
in der bisherigen Form der Fall war. Und im Übrigen ist auch das System dann der
Auszahlung für beide Seiten besser, wenn es dann elektronisch funktioniert und nicht
die Träger die Rechnung dann immer noch per Post kriegen und mit der Hand
sozusagen das abgleichen müssen. Da geht es um das Zahlungsavis, habe ich mir
von Betriebswirten sagen lassen, das im Moment noch so ein bisschen das Problem
macht.
Was ich schwierig finde an JUS-IT, dass ähnlich wie bei den SHA-Projekten man das
wieder überfordert. Denn jetzt sollen auch noch die sozialpädagogischen Diagnosen
eingebaut werden in JUS-IT. Man hat geradezu das gestoppt, dass der ASD das
verpflichtend einführt, weil man muss ja noch warten, bis JUS-IT funktioniert. Das
heißt, man hat Mitarbeiter fortgebildet, ein fachliches Konzept, das kann man sofort
dann auch starten. Und jetzt sagt man, das muss man ja noch einpflegen. Da frage
ich mich allerdings: sozialpädagogische Diagnosen? Was macht das für einen Sinn,
das in JUS-IT einzupflegen? Das hat erstens Datenschutzfragen, wirft es auf, denn
da sollen gar nicht alle Zugriff haben. Und im Übrigen reicht es völlig aus, wenn der
jeweilige fachbearbeitende Mitarbeiter die Diagnose hat und dann, unter bestimmten
Umständen, da muss man den Datenschutz beachten, natürlich auch dem Träger,
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der die Hilfe durchführt, das zur Kenntnis gibt, damit er eben nicht wieder von vorne
anfängt. Das ist für mich ein Problem.
Und das zweite Problem ist, dass man jetzt glaubt, die individuelle Hilfeplanung und
deren Zielerreichungsgerade auch wieder in JUS-IT, also standardisiert, über ein
PC-System abzubilden. Das muss misslingen, muss ich mal sagen. Da missbraucht
man, ehrlich gesagt, die individuelle Hilfeplanung, um über ein computergesteuertes
System fachliches Controlling einzuführen. Das ist ein richtiges Problem. Und ich
glaube, man muss das mal reduzieren und sagen, wir müssen das bürokratisch dort
erleichtern, wo es notwendig ist, aber wir können Partizipation, das, was man mit den
Menschen aushandelt, das, was das einzelne Lebensschicksal ausmacht, das
können wir nicht in standardisierter Form jetzt in JUS-IT eingeben. Das ist, ehrlich
gesagt, Wahnsinn.
Vorsitzender: Gut, vielen Dank. Herr Professor Schrapper.
Herr Dr. Schrapper: Ein kurzer Satz noch zu JUS-IT. Also, ich habe ja hier über die
Fortbildungen Kontakt zur ASD-Mitarbeiterbasis, wie man da so schön sagt, und
kenne, glaube ich, inzwischen etwa die Hälfte der ASD-Mitarbeiter in Hamburg. Ich
weiß über JUS-IT relativ wenig. Aber ich höre, was darüber gesprochen wird, und
das lässt mich nichts Gutes erwarten. Und, was ich wahrnehme auch, und das geht
in eine ähnliche Richtung wie das, was Martin Apitzsch gesagt hat: Also zumindest in
der Wahrnehmung und auch in der Bewertung dominiert die Einführung des
Computersystems alle anderen fachlichen Impulse und fachlichen Strategien, ja
durchaus sinnvoll, die in diesem Feld Neuausrichtung des ASD und
Weiterentwicklung der Steuerung unternommen werden. Also das liegt wie so ein
dicker… wie so eine dicke schwarze Wolke darüber, oder wie das berühmte
Damoklesschwert, und alle Fragen orientieren sich daran, wie weit ist es denn mit
JUS-IT? Also Fortbildungen müssen anders terminiert werden, weil entweder noch
nicht oder gerade eingeführt oder wie auch immer. Das mag eine Marginalie sein,
das finde ich auch nicht weiter banal, aber die Art und Weise, wie darüber
gesprochen wird und wie es mit all den möglichen Leistungen - das sehe ich wie
Martin Apitzsch -, die darin liegen, sozusagen schon bevor überhaupt konkrete
Erfahrungen damit vorliegen, auch schlechtgeredet wird, glaube ich, ist eine
erhebliche Belastung in die eine wie in die andere Richtung.
Und ich habe vorhin schon mal gesagt, mein Eindruck ist, dass auch an der Stelle
Umstrukturierung und Weiterentwicklung des ASD, Umstrukturierung der
Angebotslandschaft, infrastrukturell und HzE, all das, was wir hier besprechen, und
die Einführung eines hochkomplexen neuen Computersystems oder anhand eines
neuen Programms dafür, schlicht eine Überforderung für die Organisation und die
Menschen ist. Und da wiederholt sich das Thema, da wird zu viel auf einmal gewollt.
Wenn jedes für sich auch gut und richtig ist, in der Summe wird es dann eher… geht
der Schuss nach hinten los.
Vorsitzender: Also zur Summe, das ist natürlich gut nachvollziehbar, wenn zu viele
Sachen auf einmal kommen. Auf der anderen Seite wollte ich doch gern anmerken:
Also das Thema einer neuen EDV für diesen Bereich beschäftigt uns in diesem Haus
schon seit vielen Jahren, weil die Aussage immer wieder war, das alte ist nicht mehr
leistungsfähig, das geht auf die Anfang 1990er Jahre zurück. Ich glaube, die Zeit war
da, das zu machen mit allen Schwierigkeiten, die jetzt sicherlich da sind. Und der
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Ausschuss beschäftigt sich ja auch in der Tat mit der Frage, wie sieht es denn mit
den einzelnen Elementen aus. Insofern ist das natürlich auch eine hilfreiche und gute
Frage und auch eine wichtige Auskunft.
So, dann ging die dritte Frage von Ihnen an Herrn Professor Hinte. Habe ich das
richtig notiert?
Abg. Mehmet Yildiz: Ich habe noch zwei Nachfragen.
Vorsitzender: Und zwei Nachfragen dann hinterher. Herr Professor Hinte, Sie haben
das Wort.
Herr Dr. Hinte: Trägermarkt war das, was Sie mich gefragt haben? Wenn in
Deutschland - und das ist in Wellen immer wieder der Fall - die Ärzte vorgeben, für
ihre Patienten zu kämpfen, dann sagen wir alle: Na, na, na, meinen die wirklich ihre
Patienten, oder meinen die sich selbst? Da schmunzeln wir gerne drüber und wir
machen uns also unsere Gedanken. Wenn Träger in der sozialen Arbeit für ihre
Nutzer kämpfen, sollten wir auch darüber nachdenken, wen sie wirklich meinen. Und
ich sage das jetzt sehr vorsichtig, weil ich weiß, hier im Raum sitzen viele Träger,
und sie werden einen Grund haben, dass sie hier sitzen. Und das, was ich jetzt sage,
ist - ich sage es ausdrücklich - trägerfreundlich gemeint. Ja, ganz im Ernst. Ich
glaube, dass Träger auf dem Markt, wie er derzeit besteht, gar keine andere Wahl
haben, sich so zu verhalten, wie sie sich verhalten. Und die Träger sind in den
letzten zehn, 15 Jahren in Deutschland in eine Konkurrenz untereinander getrieben
worden, und zwar nicht systematisch durch die Jugendämter, sondern durch das
System der Fallfinanzierung, dass wir jetzt genau diese Situation haben, dass die
Träger begründen müssen, dass die Träger gegeneinander begründen müssen,
warum sie den oder den oder den Fall brauchen. Wie gesagt, ich habe es vorhin
gesagt, jeder nicht besetzte Platz, jede Nicht-Auslastung, ist betriebswirtschaftlich
ganz, ganz schwierig für die Träger.
Das hat nicht mit dem Gesetz zu tun, das hat mit der Finanzierungsform zu tun. Und
es hat nicht mit der Gier der Träger zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass wir
sehenden Auges diesen Markt weiter befördert haben. Und es gab eine Passage in
dem Hamburger Papier, wo ich fürchtete, das könnte in Hamburg weiter gewollt sein.
Ich sage, was mein Interesse ist: Ich möchte gerne den Markt im Wesentlichen
abschaffen. Liebe Liberalen oder Neoliberalen oder Kapitalisten oder Marxisten, die
Sie hier sitzen: Mittlerweile ist man sich einig, wenn global irgendwas versagt hat,
dann die Märkte. Das sagen sogar… Ich gucke gerade den FDP-Vertreter an und
da… Das sagen mittlerweile sogar Bereiche, in den Parteien, von denen ich das vor
drei Jahren nicht erwartet hätte. Wenn irgendwas versagt hat, dann der
unkontrollierte Markt, sagen wir, der unkontrollierte Markt, so. Dass wir im
Jugendhilfebereich, aber auch im Bereich der Eingliederungshilfe, so bescheuert
sind und weiterhin den unkontrollierten Markt fördern, ist völlig irre.
Was wir brauchen, ist, den Markt zu regulieren. Ich würde sogar den
Preiswettbewerb rausnehmen aus dem Markt und konsequent auf einen
Qualitätswettbewerb setzen. Dazu braucht es aber klare Qualitätsvorstellungen. Und
ich sage es noch mal: Es braucht eine andere Finanzierung, denn sonst haben die
Träger eigentlich gar keine andere Wahl, als sich weiter marktförmig zu verhalten.
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Deshalb noch mal mein Votum für eine andere Finanzierung. Und in der Tat, ich
glaube, danach fragten Sie, ja, ich meine, es herrscht ein brutaler Markt. Und alle
die, die auch hier sitzen und sich kooperativ geben: Leute, auf der Hinterbühne wisst
ihr alle, dass ihr darum kämpft, eure Plätze voll zu kriegen? Und zum Teil sitzen Sie
auch deshalb hier, weil Sie sagen, wir haben Angst, bei einer neuen Variante
möglicherweise als Träger anschließend nicht mehr da zu sein. Wenn Sie nicht
Sicherheit ins Trägersystem bringen, wird die Trägerlandschaft nicht innovativ
werden. Es sei denn, einzelne überengagierte Leute, die nach drei Jahren ein
Burnout haben.
Vorsitzender: Vielen Dank. Dann hat sich Frau… Die Fragen haben wir? Prima,
dann hat sich Frau Föcking gemeldet.
Abg. Mehmet Yildiz: Meine zwei Fragen sind noch nicht beantwortet worden. Ich
würde gerne die Frage…
Vorsitzender: Entschuldigung.
Abg. Mehmet Yildiz: Wie würden Sie den Gesichtspunkt der Betroffenen, die Hilfe
annehmen, dass durch einen Dritten mal befragt wird, ob diese Hilfe gut
angekommen ist oder nicht? Wo er die Lücken sieht. Der Gesichtspunkt der
Betroffenen ist nicht beantwortet worden. Und zweitens: Ich habe am Anfang
ausgeführt die Entwicklung in den letzten Jahren, ob das auch mit dazu geführt hat,
dass der Bereich Hilfe zur Erziehung oder dieses Hilfssystem noch mehr gestiegen
ist? Die Armut, soziale Situation.
Vorsitzender: Herr Kunstreich? Sie haben das Wort.
Herr Kunstreich: Also, wenn man das empirisch sieht, kann man zumindest
feststellen, dass, seitdem diese Kita-Card und wie heißt das jetzt… Kita-Gutschein,
eingeführt wurde und seitdem es die Hartz-IV-Gesetzgebung gibt, dass das
gestiegen ist. Die Hilfen zur Erziehung und andere Interventionsformen. Da jetzt aber
eine Kausalität herzustellen, halte ich für schwierig. Sondern es sind insgesamt die
Lebensumstände schwieriger geworden, das ist ja der Punkt, den ich zum
Ausgangspunkt auch genommen habe. Und das Problem ist, dass viele dieser
Schwierigkeiten, Überlebensschwierigkeiten, als Hilfen zur Erziehung umdefiniert
werden, damit überhaupt was getan werden kann. Anstatt also zum Beispiel
Entlastungen zu organisieren, die sozusagen praktisch naheliegen. Die jetzt
meinetwegen Haushaltshilfe oder sonst etwas, was immer wieder genannt wird, was
aber sehr viel schwieriger zu finanzieren ist als eine Familienhilfe. Und von daher gibt
es also sozusagen ein Missverhältnis dazu. Und von daher steigen natürlich dann
auch die Zahlen, und das halte ich für fatal. Die Lebensumstände sind schwieriger
geworden. Es müssen dort entsprechende Formen gefunden werden der
Unterstützung, und zwar nach Maßgabe derjenigen, die sie bekommen. Das ist ja
mein Votum, das ich ja die ganze Zeit sage.
Und in dem Zusammenhang lässt sich natürlich auch eine Evaluation machen. Wenn
man etwas über die Katzen wissen will, muss man die Mäuse fragen. Die wissen
genau, sozusagen, wie die Gegenseite aussieht. Und deshalb fände ich eine
Evaluation durch Nutzer hervorragend. Und es gibt ja erste Ansätze dazu.
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Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Professor Schrapper.
Herr Dr. Schrapper: Zwei Punkte ganz kurz. Also zu der ersten Frage, ähnlich wie
Herr Kunstreich: einen unmittelbaren Zusammenhang im Einzelfall, nein. Wir haben
für die Großstädte auch diese sogenannte Sozialstrukturhypothese geprüft. Jetzt mal
etwas schlicht gesprochen: Führt mehr Armut und mehr Belastung für Familien zu
mehr Hilfen zur Erziehung? Interessanterweise waren es die Stadtstaaten, die
sozusagen das ganz deutlich gesagt haben, bei uns ist das so. Berlin an erster
Stelle, Hamburg nicht ganz so laut, Bremen auch.
Der Befund war überraschend: Ja, es gibt einen deutlichen Zusammenhang
zwischen sozialer Struktur, nicht im Einzelfall, aber insgesamt, und Hilfen zur
Erziehung. Nur die tatsächlichen Belastungsregionen sind nicht Berlin und Hamburg
- Hamburg liegt da relativ gut im Mittelfeld -, sondern nach wie vor die
Ruhrgebietsstädte Dortmund und Essen. Ja, also die alten Belastungsregionen,
sozialen Regionen, sind diejenigen, wo im Verhältnis zu ihrer sozialen Belastung die
Hilfen zur Erziehung vergleichsweise niedrig sind, aber im Vergleich zum Beispiel zu
Hamburg die messbaren sozialen Belastungen, wenn man das jetzt so sagen will,
doch deutlich höher, und auch die Hilfen zur Erziehung, sozusagen am besten. Das
haben wir aber auch nicht anders erwartet. Es ist in München, da ist nicht nur der
Himmel blau, sondern auch ansonsten alles nett. Und die höchsten Belastungen sind
eben die Ruhrgebietsstädte. Für Rheinland-Pfalz haben wir das auch gefunden,
zwischen Pirmasens und Mainz/Bingen. Also strukturell kann man den
Zusammenhang herstellen, aber jetzt ursächlich sozusagen, weil das so ist, ist das
so.
Noch ein kurzer Satz zu der letzten Frage. Auch da, finde ich, hat eher am Rande,
hoffentlich wird es aber auch wahrgenommen, die letzte Novelle zum KJHG ja einen
deutlichen Verweis darauf gegeben, aus den Erfahrungen der Runden Tische,
„Heimerziehung“ und „Sexueller Missbrauch“, dass nicht nur die Träger, also nicht
nur die Einrichtungen, an die ist es vor allen Dingen adressiert, aber ich finde, auch
die Jugendämter, so was wie Ombudschaften - oder in Berlin heißt es
Rechtshilfefonds -, also Beschwerdestellen einrichten müssen, wo Kinder,
Jugendliche, Eltern sich über das Jugendamt beschweren können. Nicht, weil man
grundsätzlich dem Jugendamt misstraut, das ist überhaupt nicht das Thema, sondern
genauso, wie es hier auch immer wieder gesagt worden ist, dass es auch notwendig
ist, an der Stelle den Adressaten, Nutzern, Klienten, wie immer wir sie nennen
wollen, den Menschen, um die es geht, eben auch eine faire Chance einzuräumen,
sich über die Art und Weise zu äußern und das als einen wichtigen Beitrag zu
begreifen, für die Weiterentwicklung und Qualitätssicherung auch in Jugendämtern
und ASD.
Und ich bin mal gespannt - das als Bundeskinderschutzgesetz jetzt firmierte,
bekannte…(?) beließen die Möglichkeiten. Auch das wäre sozusagen, finde ich, ein
guter Punkt, Ihr Programm zur Weiterentwicklung der Steuerung in den Hilfen zur
Erziehung zu bereichern und zu erweitern, um eine notwendige Leerstelle, die es an
der Stelle bisher nicht ausgefüllt gibt, jedenfalls nicht strukturell. Beschwerdestellen,
Anlaufstellen, Ombudschaften, wie man das auch immer nennen will, wo die
Menschen, über die wir die ganze Zeit reden und die möglicherweise auch von Hilfen
zur Erziehung betroffen sind, hingehen können und sagen können: Ich fühle mich
nicht ordentlich behandelt.
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Vorsitzender: Vielen Dank. Ist geklärt, Herr Yildiz?
Abg. Mehmet Yildiz: Entweder wurde die Frage nicht ganz… oder ich habe mich
nicht klar ausgedrückt. Ich wollte eigentlich, dass eine … Wie Sie dazu stehen, ob
eine dritte Stelle die Nutzer, die sogenannten Nutzer, nicht nur Beschwerdestelle,
sondern dass man auch bei den Hilfsplänen einen Dritten einsetzt, mal auch den
Betroffenen, der das auch… diese Hilfe annimmt, mal fragt, ob diese Hilfe überhaupt
angekommen ist, und ob das auch vielleicht Kritiken oder Vorschläge hat oder wie
man verbessern kann. In dem Sinne meinte ich. Das, was Sie gesagt haben, stimme
ich Ihnen zu mit so…
Herr Dr. Schrapper: Also, um es noch mal klar zu sagen: In der Regel nein, im
Ausnahmefall ja.
Vorsitzender: Gut, vielen Dank. Frau Föcking.
Abg. Dr. Friederike Föcking: Ja, meine Fragen sind mittlerweile alle beantwortet,
danke.
Vorsitzender: Vielen Dank. Dann hat Frau Leonhard das Wort.
Abg. Dr. Melanie Leonhard: Vielen Dank. Ich habe noch mal eine kurze Frage zu
der Thematik: Wann wird ein Fall ein Fall? Oder wie wird das bewertet, und dem
Thema "Lange Hilfekarrieren". Wir sind da nur so ganz am Rande einmal dran
vorbeigekommen vor einiger Zeit. Und zwar, wenn der konsequente Ausbau von
Angeboten im Sozialraum mit den unterschiedlichsten Profilen, so wie Sie das
angedeutet haben, Herr Professor Hinte, wenn der als Alternative dem ASD bei der
Beurteilung von, ich sage mal, Problemlagen oder Anliegen, so will ich das jetzt mal
sagen, voll umfänglich zur Verfügung stünde und es auch so was wie - dieses Wort
benutzte Herr Hinrichs - verlässliche Möglichkeiten der Überweisung gäbe: Hätte das
auch Auswirkung auf Hilfekarrieren im Sinne von einer frühen Intervention? Die dann
unter Umständen nicht dazu führt, dass es wie… Heute sagen Sie ja, es gibt
Maßnahmenkarrieren. Weil einfach der Fall nicht offiziell als Hilfe zur Erziehung im
Einzelfall dokumentiert ist. Also gibt es - ich will wissen - einen Zusammenhang
zwischen der Struktur, wie wir im Moment Anliegen behandeln, nämlich als
Einzelfälle, die auch so weiterführen, und der Alternative, über eine Verlässlichkeit
- so ist es ja angedacht in diesem Diskussionspapier der Behörde - in
Sozialraumangebote? Gibt es da vielleicht Erfahrungen aus anderen Städten? An
Herrn Hinte, möglicherweise kann Herr Professor Schrapper auch was dazu sagen.
Vorsitzender: Herr Professor Hinte.
Herr Dr. Hinte: Also, weil diese Variante, die Sie hier aufgeschrieben haben, ich
finde, in dieser Form noch nicht erprobt wurde, kann ich da nicht sagen, welche
Erfahrungen es gibt. Aber - und wenn das hier in Hamburg gemeint ist - finde ich es
interessant, wenn es gelingt. Und das gelingt in manchen Städten, übrigens in
Österreich viel häufiger als in Deutschland, aus Gründen, die ich jetzt mal leider nicht
mehr sagen kann. Wenn es gelingt, bereits in einer Phase, wo - und das ist unsere
Formulierung dafür - wo der Fall nach HzE riecht, der Leistungsanspruch also noch
nicht attestiert wird, wenn es gelingt, in dieser Phase eine gute Fallbesprechung zu
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machen, bei der dabei ist: Der ASD, der sagt: Ach, ich glaube, ich setze da noch
SPFH ein. Zwei Träger, die ein Interesse daran haben, in diesem Sozialraum gute
Netze aufzubauen und Fälle frühzeitig zu bearbeiten. Die Jugendeinrichtung, die sich
in der Lebenswelt auskennt. Zwei Erzieherinnen aus der Kita, die aus der Familie, wo
dieses Kind gerade besprochen wird, schon zwei andere Kinder hat und weiß, wie es
in der Familie aussieht, und noch drei, vier andere, die ich hier gar nicht beschreiben
kann, weil keine Zeit da ist. Wenn die dort sitzen, dann entstehen zum Beispiel
Ideen, wie: Leute, brauche ich da keine HzE rein zu tun, ich arbeite hier in der
offenen Kinder- und Jugendarbeit. Ich kenne den sowieso, der ist bei mir in der
Gruppe. Ich richte den Fokus auf die und die Sachen, die der ASD mir gesagt hat.
Vielen Dank für den Hinweis, nix HzE. Zack. Jetzt könnte man sagen:
Leistungsanspruch, dem ist nicht stattgegeben worden. Sparen? Man könnte auch
sagen: intelligenten Leistungsanspruch verhindert, und gleichzeitig eine mögliche
HzE-Karriere profilaktisch mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen so
verhindert, dass eine sinnvolle Unterstützung geschieht.
Von diesen Lösungen brauchen wir mehr. Und um es noch mal klar zu sagen: Der
Anpfiff, wann ein Fall zum HzE-Fall wird oder nicht, hängt von ganz vielen
bezirksinternen und amtsinternen Zufälligkeiten ab. Noch mal: Eine ganz wesentliche
Größe ist ein stark belasteter ASD, neigt dazu, sehr frühzeitig HzE zu machen und
gar nicht erst zu Netzwerken oder selbst was zu tun. Ein ASD, der richtig viel Zeit
hat, der geht in die Fälle rein, leistet einiges, was normalerweise die HzE-Träger
machen, und kann im Vorfeld ein paar Unterstützungsmöglichkeiten kreieren, die
ansonsten nicht zur Verfügung stehen.
Kurz gesagt: Wenn es Ihnen in Hamburg gelingt, die ohnehin vorhandenen Systeme
frühzeitiger zur Unterstützung zusammenzubinden - und das geht, meine ich, nur
über den ASD -, dann wird das Auswirkungen auf die Hilfen zur Erziehung haben.
Und nicht in dem Sinne - damit ich keine Kritik von links und rechts außen kriege -,
nicht in dem Sinne, dass berechtigten Leistungsansprüchen nicht stattgegeben wird,
sondern in dem Sinne, dass dieses Sozialsystem frühzeitig an der richtigen Stelle
tätig wird. Und da ist die Hierarchie von Herrn Schrapper, die Sie vorhin gesagt
haben und immer wieder sagen, die ist richtig und passend. Jeder bleibt bei seinen
Leisten, aber es wird untereinander so verbunden, dass die jeweils vorhandenen
Ressourcen aus den jeweiligen Leistungsfeldern an der richtigen Stelle präzise
gebündelt werden. Aber dazu brauchen Sie ein System, das ist keine Frage von
Anordnungen. Sie müssen das über das System so befördern, dass alle Beteiligten
dafür einen Anreiz haben. Ich sage es noch mal, weil, das habe ich vorhin auch
gesagt: Die Ökonomie, also die Bezahlerei, ist wichtiger, als Sie glauben. Wenn Sie
dies System nicht unterfüttern durch eine intelligente Finanzierungsform, wird keiner
ein Interesse daran haben, so einen Fall zu verhindern. Die Träger sitzen dann
nämlich in so einer Runde und sagen sich, oh Scheiße, wenn die offene
Jugendeinrichtung das regelt, kriegen wir den Fall nicht. Die werden also keinen
Hirnschmalz verwenden, den Fall dorthin zu geben. Wenn es aber eine andere
Finanzierungsform gibt, dann ja.
Vorsitzender: Herr Schrapper.
Herr Dr. Schrapper: Kurzer Hinweis zu der Frage, wenn ich Sie richtig verstanden
habe, auf zwei Studien, eher aus der Einzelperspektive. Margarete Finkel hat aus
dieser Jule-Studie einzelne Hilfeprozesse noch mal genauer angeguckt, lange
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Interviews gemacht. Die Arbeit heißt "Selbständigkeit und etwas Glück". Und das ist
sozusagen auch schon die Antwort auf Ihre Frage, Hilfekarrieren und lange
Hilfekarrieren sind dann vermeidbar und Hilfen werden dann erfolgreich, wenn diese
beiden Aspekte gelingen. Also dass junge Menschen Selbständigkeit gewinnen
können, und dazu gehört auch Glück. Und was sie im Wesentlichen herausarbeitet
ist das, was sie "biografische Kopplung" nennt, also ob es gelingt, eine Idee zu
kriegen, was dieser junge Mensch, was dieses Kind, was dieses Mädchen, dieser
Junge sozusagen für sein Leben im Moment für Ideen hat, wenn es gelingt, daran
anschlussfähig zu werden. Dann ist die Chance groß. Das muss nicht im ASD der
Mitarbeiter sein. Wenn das nicht gelingt, dann ist die Gefahr groß, dass es
Hilfekarrieren im negativen Sinne werden, immer wieder neue Anläufe, immer wieder
neue Versuche, immer wieder neues Scheitern. Und damit verfestigt sich die
Gewissheit auf allen Seiten irgendwie, aus dem kann nichts werden und auch aus
mir kann nichts werden.
Zweite Studie, war ja nicht ganz ohne Pikanterie. Wir haben sozusagen, ich sage
mal, in der Welthauptstadt der Sozialraumorientierung, in Essen, auf Auftrag des
Jugendamts die Frage untersucht: Was leistet Sozialraumorientierung? Sehr konkret,
sehr detailliert, kann man nachlesen. Und der wesentliche Befund ist der, der hier
auch immer wieder deutlich wird: Sozialraumorientierung ist kein Programm, auch
mit all den positiven Aspekten, die genannt worden sind, was sozusagen unmittelbar
zielorientiert etwas verhindert. Aber es ist vor allen Dingen eine Investition in
Infrastruktur und dann auch bei Betrachtung, bei kleinräumiger Betrachtung glaubten
wir dann herausgefunden zu haben, dass es da eine deutliche Investitionsrendite
gibt, also dass man schon auch kleinräumig nachweisen kann und zeigen, nicht
nachweisen, aber zeigen kann, dass Familiensituationen und Kinder und
Jugendliche, wenn Sie so wollen, dass Fälle, die… Und da gab es so schlichte
Sachen wie: Der Kindergarten bietet eine Übernachtungsmöglichkeit für Kinder in
besonderen Situationen, um der alleinerziehenden Mutter auch mal freitags zu
erlauben, wieder auf Jück zu gehen, und nicht mit einem schlechten Gewissen mit
der SPFH sprechen zu müssen, also das Jugendamt soll dann den Babysitter
bezahlen. Um sozusagen solche Situationen zu umgehen. Die Kinder, die daran
teilnehmen, wurden von den ASD-Kollegen mit vorgeschlagen, Kinder, die sowieso
im ASD waren, und es war deutlich beobachtbar, wie… Es war ein schönes
Programm drum herum,… Oder Projekte in der Schule, Projekte im Jugendzentrum.
Solche Projekte können auch im Einzelfall erhebliche Effekte haben. Aber nicht
umgekehrt, also man kann jetzt nicht sagen, wir schicken die da hin und dann wissen
wir schon, dass an der anderen Stelle… Sondern man muss erst was investieren, in,
wenn man so will, den Sozialraum, und dann kann man möglicherweise auch damit
rechnen, dass an der einen oder anderen… Die Investitionsrendite, jetzt mal für die
Betriebwirte unter Ihnen, also lag deutlich im zweistelligen Bereich. Das muss man
sonst erst mal haben. Das würden wir sonst für unanständig halten. Also von daher,
finde ich, gibt es schon deutliche Hinweise darauf, dass das Hilfekarrieren verhindern
kann, wenn man denn entsprechend damit umgeht.
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Professor Schrapper. Dann hat Frau Blömeke das
Wort. Und ich habe nach Frau Blömeke keine weiteren Wortmeldungen gesehen.
Deshalb würde ich vorschlagen, wir schließen dann die Redeliste im Ausschuss.
Frau Blömeke hat jetzt die Möglichkeit, die letzten Fragen zu stellen.
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Abg. Christiane Blömeke: Gut, ich denke auch, wir haben sehr intensiv, durch Ihre
Antworten ja auch, schon ganz, ganz viel gehört. Ich würde einfach noch einmal
gerne zwei Fragen loslassen wollen und eine Anmerkung noch zu Herrn Schrapper.
Vor langer Zeit hier haben Sie gesagt, Herr Schrapper, also heute Abend vor langer
Zeit, ist jetzt schon länger her, dass das Sowohl-als-auch für Sie so wichtig ist. Und
da will ich noch einmal ganz deutlich machen: Ja, da kann ich Ihnen voll zustimmen,
und da sprechen Sie mir aus dem Herzen, wir brauchen beides. Wir brauchen
sowohl die Infrastruktur, die sozialräumlichen Angebote und die verbindlichen Hilfen,
die Einzelfallhilfen da. Und zwar ohne Vorrang und ohne Nachrang. Und es ist
wichtig, die Hilfebedarfe in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist das, wonach wir uns
orientieren müssen, und so habe ich eigentlich auch den Haupttenor hier verstanden.
Da gehe ich voll mit d'accord. Jetzt würde ich gerne noch zwei Fragen stellen wollen.
Herr Apitzsch und Herr Nowak hatten ja auch schon öfters jetzt die Globalrichtlinie
angesprochen, die wir möglicherweise nicht in der Endform kennen. Und von daher
stelle ich jetzt einfach eine Frage zu Äußerungen der Globalrichtlinie, die ich kenne,
und ich würde Sie gern mal fragen wollen: Es werden Ansprüche an sozialräumliche
Angebote formuliert, wo ich mich jetzt frage, können sozialräumliche Angebote das
denn wirklich leisten? Wenn wir niedrigschwellige Erreichbarkeit haben wollen,
offene Zugänge in den Angeboten, aber auch die Durchführung verbindlicher
Einzelfallhilfen, und das sozusagen alles in einem. Und da frage ich mich, ob da nicht
auch möglicherweise die offene Kinder- und Jugendarbeit in Bedrängnis kommt,
dass da Ansprüche an sozialräumliche Arbeit gestellt wird, die eigentlich an
verbindliche Einzelfallhilfe gestellt wird. Da würde ich gerne einfach mal Ihre
Einschätzung hören. Und es ist ja nicht so, dass man jetzt sagen kann, dann macht
man eben nur eins. Am Ende kommt die Globalrichtlinie zu der Aussage, wenn diese
Zielsetzung nicht erfüllt wird, wird am Ende, nach, sage ich mal, Gesprächen mit der
Behörde, auch die Zuwendung eingestellt. Das heißt, es gibt schon einen finanziellen
Druck auf die Träger der offenen, oder nicht der offenen Kinder- und Jugendarbeit,
auch der sozialräumlichen Angebote, so zu agieren. Und wenn Sie nicht diese
Kombination hinkriegen, gibt es kein Geld. So habe ich das verstanden da. Und da
würde ich gern mal fragen, ob das nicht auch eine Überforderung sein kann in dieser
Richtung. Und da frage ich vielleicht Herrn Nowak und alle, die sich dazu bemüßigt
fühlen, noch was zu sagen. Und noch einmal eine Frage zur Einbeziehung der
Regeleinrichtungen. Da sind wir ja auch völlig einig. Ich finde, Kooperation ist was
sehr Wichtiges zwischen Schule und Jugendhilfe und so. Aber ich möchte auch jetzt
noch einmal abschließend an Sie die Frage richten: Wie muss… Wie stellen Sie sich
das denn vor? Also wir haben ja öfters von Herrn Scheele seine Vorstellung gehört,
die Kinder sind dann in der Kita oder in der Schule, da haben wir sie sowieso, da
können wir mit ihnen arbeiten. Auf die Nachfrage, was ist denn mit den Eltern, hatte
ich von Herrn Scheele mal die Antwort gekriegt, die Eltern könnten ja zur
Erziehungsberatung, und wenn sie da nicht hingehen wollen, zwingen können wir sie
nicht. Ja, dann frage ich mich allerdings… Ihre Äußerungen, die da hießen, die Eltern
sollen befähigt werden, erziehungsfähig wieder zu sein, und gleichzeitig arbeitet man
eigentlich nicht mehr mit der Einheit Familie, sondern mit den Kindern in den
Regeleinrichtungen, wie passt das für Sie zusammen, oder wie sehen Sie die
Einbeziehung der Eltern hier? Sehen Sie da ein Problem vielleicht, wenn wir uns da
auf die Regeleinrichtungen konzentrieren, oder was müsste da für ein gutes
Gelingen passieren, damit wir eigentlich mit der Einheit Familie arbeiten? Ich sehe
jetzt nicht für mich das als Lösung, wenn die Kinder dann aus der Schule nach
Hause kommen, gut therapiert, in Tüddelchen, und doch wieder in die Zustände der
Familie kommen, die noch nicht beseitigt sind dann. Die Probleme bleiben ja
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bestehen in der Familie, und die Familie ist für mich eine Einheit. Da würde ich gern
noch mal von Ihnen was zu hören.
Vorsitzender: Gut, die erste Frage ging an Herrn Nowak. Herr Nowak, Sie haben
das Wort. Herr Nowak.
Herr Nowak: Dann fang ich mal an. Also, offen, niedrigschwellig und Verbindlichkeit
sind drei Themen oder drei Bereiche, die aus meiner Sicht gut zusammenpassen. Es
muss vernünftig gelebt werden. Also ich hab ein Projekt vor Augen, wo es auf einem
Bauspielplatz eine verbindliche Hilfe-zur-Erziehung-Einrichtung gibt, wo auch noch
sozialräumlich mit nebenbei Kinder versorgt werden. Das geht, aber es geht eben
nicht, wenn es aufoktroyiert wird und es heißt, du musst das machen. Dieses Projekt
ist vor 15, 20 Jahren aus der Zusammenarbeit entstanden, weil die Kollegen vor Ort
das gut fanden und weil die Kollegen vom Jugendamt sagten, Mensch, das ist eine
gute Idee. Da haben die das dann mal ausprobiert. Und solche Projekte zeigen sich
immer wieder,... Die leben von dem Enthusiasmus der Menschen, die dort arbeiten,
und die kriegen auch diese Quadratur des Kreises hin. Ich glaube, trotzdem kann
man auch verbindlich arbeiten in offenen und niedrigschwelligen Angeboten, es
muss nur klar sein, um was für Klienten wir reden. Der hochgelegte HzE-Fall in der
Erziehungsberatung oder auf dem Bauspielplatz könnte unter Umständen das
Projekt zum Kippen bringen. Manchmal auch nicht, manchmal ist es genau der
niedrigschwellige Zugang, der genau solche Kinder erreicht. Aber das
programmatisch oder dogmatisch festzulegen und zu sagen, genau nur so geht es,
das ist das Problem. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Und dass wir unter dem
Zuwendungsdruck leben sollen oder leben müssen, das ist für die meisten Träger
nichts Neues. Die ganzen Zuwendungen sind bisher immer so gewesen, theoretisch
könnte jedes Jahr jedes Zuwendungsprojekt beendet werden. Im Bereich Hilfen zur
Erziehung leben wir sogar damit, dass die Kollegen vom Jugendamt zum
Hilfeplangespräch einladen und die Hilfe ist beendet, wenn man nach Hause geht.
Das ist wie bei jedem guten Handwerksbetrieb: Qualität zahlt sich aus.
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Nowak. Herr Professor Lutz.
Herr Dr. Lutz: Ja, direkt dazu noch mal, das ist das, was ich vorhin meinte mit "für
wen ist es verbindlich". Wird jemand verbindlich dorthin verwiesen oder dorthin
gezwungen, geschickt oder ist die Hilfe ein verbindliches Angebot des Trägers, der
niedrigschwellige Angebote macht? Das funktioniert sehr wohl, da gibt es einige
Praxisbeispiele, die das verbindlich anbieten. Wenn du hier bist, offen zur Beratung
kommst, sind wir auch da, wenn dein Hilfebedarf höher ist. Dann stehen wir erst mal
eine Weile da zur Verfügung und sind dafür da.
Vorsitzender: Vielen Dank. Dann die weitere Frage zur Einbeziehung der Eltern.
Herr Apitzsch?
Herr Apitzsch: Ja, nur ganz kurz zu den SHA-Projekten, dann komme ich auch noch
mal zu der zweiten Frage. Ich glaube, so wie die Projekte im Moment angelegt sind,
sind sie eine Überforderung der Träger. Hatte ich vorhin auch schon gesagt, ich
glaube, man müsste das inhaltlich begrenzen, dann würden sie wirkungsvoller sein.
Zur zweiten Frage will ich ein bisschen ausholen, da geht es ja um das Verhältnis
Familie - Schule, nehme ich jetzt mal an, sozusagen wie sollen die
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zusammenarbeiten, oder HzE-Anbindung, Kooperation mit Schule. Und da finde ich
es richtig, dass auch Einzelfallhilfen mehr und besser mit Schulen und anderen
Regeleinrichtungen zusammen kooperieren. Das ohne Frage. Wir müssen mal
gucken, um wen es eigentlich geht, also welche Zielgruppe erreiche ich eigentlich?
Wenn es um Schule und HzE geht, dann geht es ja in erster Linie um Schüler, die
Probleme in der Schule haben, aber das ist nicht die Gruppe, sondern sie beschränkt
sich auf die Gruppe, die gleichzeitig große Probleme zu Hause haben, wo die Eltern
ihre Erziehungsverantwortung nicht wahrnehmen können. Also nicht alle
Schulprobleme gründen auf Problemen in der Familie, aber es gibt einige, wo man
sagt, da liegen die Probleme in der Familie, und die… das Symptom haben wir in der
Schule, durch Schulverweigerung oder sehr auffälliges Verhalten. Und in den Fällen
muss die Schule oder müssen die HzE-Träger sicherlich besser und mehr mit den
Schulen kooperieren, aber natürlich kann nicht der Ort Schule ausschließlich der
sein, wo die Probleme bearbeitet werden. Das heißt, man muss natürlich auch in die
Familie gehen, und die Betreuer in der Familienhilfe müssen natürlich mit in die
Schule gehen. Und natürlich ist eine gute Integration in das Schulsystem auch
wichtig für den Erfolg von Erziehungshilfen, aber alleine sich dann auf den Ort
Schule zu konzentrieren oder womöglich der Schule noch den Auftrag
zuzuschustern, ihr müsst jetzt die familiären Probleme lösen, damit wäre sie komplett
überfordert, den Auftrag hat sie auch nicht. Also insofern glaube ich, muss man
immer beides sehen, Familie, Schule und die gelingende Kooperation.
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Apitzsch. Dann noch eine Nachfrage von Frau
Blömeke.
Frau Blömeke: Wenn das so ist, wie Herr Apitzsch eben gesagt hat, würde das ja
bedeuten, dass man einmal mit den Kindern an der Schule arbeitet, das wäre dann
sinnvoll, und sie aber gleichzeitig zu Hause betreut. Das würde ja im Umkehrschluss
aber auf jeden Fall auch wieder eine Hilfe zur Erziehung bedeuten, und zwar auch
wieder eine aufsuchende Familienarbeit. Dann haben wir ja sozusagen nicht das Ziel
erreicht, was eigentlich damit bezweckt werden sollte, eine Kostenbegrenzung und
eine Reduzierung der Fallzahl der individuellen Hilfen zur Erziehung. Also ich habe
das jetzt so verstanden, dass es fachlich sinnvoll ist, in vielen Fällen… Klar gibt es
mal nur Schulprobleme, aber das regelt REBUS schon alleine. Aber bei den anderen
Problemen…
(Zwischenrufe)
…REBUS oder auch andere Träger, ich will es jetzt nicht im Einzelfall diskutieren,
aber... So, und jetzt haben wir die Fälle, wo Sie gesagt haben, wir brauchen auch die
Hilfe zur Familie. Das müsste dann ja wieder die aufsuchende individuelle
Familienhilfe sein.
Vorsitzender: Herr Apitzsch.
Herr Apitzsch: Das wurde vorhin schon mal erläutert, dass man in den Papieren
oder auch bei Ihren Fragen sozusagen dem Missverständnis unterliegt, dass eine
Familienhilfe immer irgendwie in der Wohnung stattfinden müsste. Die gehen da
immer hin und machen da mit denen irgendwas. Man geht zwar von der Familie aus
in der Einzelfallhilfe, aber muss natürlich dann mit der Familie in sozialen Kontexten
arbeiten, mit der Nachbarschaft, mit der Kita und natürlich auch mit der Schule. Und
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deswegen ist die Kooperation so wichtig. Und natürlich kann Familienhilfe übrigens
auch in der Schule stattfinden. Das ist natürlich möglich. Und ich will sagen, was die
Kosten angeht: Wenn Sie,… Wenn es Ihnen dann mit den Lehrern gelingt, diese
Schüler wieder gut ins Schulsystem zu integrieren, dann können Sie womöglich die
Hilfe einstellen, weil Sie sagen, dieser Jugendliche ist jetzt so stabilisiert, das reicht,
da brauche ich nicht noch weiter in der Familie herumtoben. Aber wenn das nicht
gelingt, also die Integration ins Schulsystem, und die Schule sagt, nee, mit dem
können wir nicht, bitte nächste Schule, dann kriegen Sie ein großes Problem,
übrigens dann auch innerhalb der Familie. Deswegen will ich sagen, die Kooperation
ist so wichtig. Und wenn die gelingt, dann kann das am Ende sogar Kosten sparen.
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Apitzsch. Dann sind wir am Ende dieses
Tagesordnungspunktes angelangt. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier den
Ausschussmitgliedern mit Ihrem Wissen zur Verfügung gestanden haben. Ich glaube,
ich spreche für alle, wenn ich sage, wir haben viel mitgenommen und auch viel
Diskussionsstoff für die weiteren Beratungen, denn natürlich werden wir das auch
weiter hier im Ausschuss bewegen, zunächst mit einer Auswertung, die in einer der
nächsten Sitzungen dann folgen wird. Ihnen ganz herzlichen Dank, dass Sie hier den
Weg gekommen sind, insbesondere für diejenigen, die von auswärts gekommen
sind, ganz herzlichen Dank.
(Beifall)
Ich unterbreche jetzt die Sitzung für die Dauer von 20 Minuten. Anschließend werden
wir mit dem Tagesordnungspunkt 2 fortfahren. Vielen Dank.

(Sitzungsunterbrechung von 21:14 Uhr bis 21:40 Uhr)
Zu TOP 2 (Wortprotokoll)

Vorsitzender: Meine Damen und Herren, ich darf Sie dann bitten, Platz zu nehmen.
Wir fahren fort mit der Sitzung des Familien-, Kinder- und Jugendausschusses.
Tagesordnungspunkt 2, der Tod des Mädchens Chantal. Wir müssen hier noch einen
Beschluss über die Selbstbefassung herstellen. Wer der Selbstbefassung des
Ausschusses zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um ein Handzeichen. Das war –
Gegenstimmen, Enthaltungen, einstimmig. Dann gibt es den Vorschlag, ein
Wortprotokoll zu fertigen. Besteht darüber Einvernehmen? Das ist so. Dann ist das
festgestellt und wir machen auch hier zu diesem Tagesordnungspunkt wieder ein
Wortprotokoll.
Ich begrüße die Vertreter der Senatsseite. Wenn ich richtig gesehen habe, sind Sie
zusätzlich zu uns gestoßen. Wenn Sie kurz noch einmal Ihre Namen bitte sagen
könnten für das Protokoll.
Herr Dr. Brandt: Sie hatten uns vorhin schon aufgerufen. Mein Name ist Brandt,
Leiter der Staatsanwaltschaft, und das ist Herr Kirstein, Staatsanwalt.
Vorsitzender: Gut. Herzlich willkommen. So. Üblich ist es ja, dass man den Senat
bittet, etwas – den aktuellen Sachstand darzustellen. Ich frage mal, ob die Fraktionen
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so einverstanden sind, wenn wir erst einmal so vorgehen würden. Ja? Wäre der
Senat bereit? Dann Herr Senator Scheele, Sie haben für den Senat das Wort.
Senator Scheele: Ja, dann will ich einmal sozusagen den generellen Sachstand
schildern. Wir haben am Donnerstag von der Staatsanwaltschaft erfahren, dass die
Pflegeeltern von Chantal im Methadon-Programm waren, wenn man von MethadonProgramm reden kann, aber Methadon-substituiert sind. Das hat die Sachlage, wie
ich finde, schon ziemlich verändert, wenn Pflegeeltern ehemals heroinabhängig sind,
wie man dann wohl annehmen muss, und nun substituiert werden, da ja schon
damals bekannt war, dass der Tod wohl durch eine Methadon-Vergiftung eingetreten
war. Ein Obduktionsergebnis haben wir bisher nicht. Wir haben dann entschieden, im
Einvernehmen mit dem Bezirksamt, das will ich hier deutlich sagen, dass wir ein
förmliches Verfahren einleiten, damit nicht der Verdacht entstehen kann, und da
haben ja auch einige Fraktionen drum gebeten, das begrüße ich auch, wir haben
dann ein förmliches Verfahren eingeleitet über die Aufsicht über die Bezirke, über die
Finanzbehörde, die die Bezirksaufsicht hat, und dort die Innenrevision, die die Akten
des Jugendamtes hinsichtlich der Ordnungsmäßigkeit und Sachgerechtheit prüfen
soll. Die BASFI als Fachaufsicht und nicht als Rechtsaufsicht ist dabei und berät
rechtlich, sodass wir seit Freitag sichergestellt haben, dass nicht die in der Kritik
stehende Verwaltungseinheit sich selber aufklärt, sondern dass ein Dritter, das war ja
auch der Wunsch der Fraktionen, der uns erreicht hat, dass ausdrücklich ein Dritter,
der auch förmlich zuständig ist, nämlich die Bezirksaufsicht, hier von dritter Seite die
Vorgänge prüft. Außerdem ist inzwischen die Staatanwaltschaft tätig geworden, dazu
können die Kollegen der Staatsanwaltschaft vielleicht selbst etwas sagen, sodass
zurzeit, es hat gestern nach meiner Kenntnis auch eine erste Besprechung
stattgefunden zwischen der Innenrevision und dem Bezirksamt, damit sozusagen
jetzt geklärt werden kann, wie die Aktenvorlage geht, wo das stattfindet und wie das
weitergeht. Und die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen ja auch noch einmal
aufgenommen, sodass wir zurzeit im Großen und Ganzen über die zuständigen
Stellen von externer Seite da dran sind, die Vorgänge noch einmal genau zu
überprüfen, und eben die Staatsanwaltschaft auch, ich kenne mich da nicht so aus,
Vorermittlungen oder Ermittlungen, da müssten Sie vielleicht selbst etwas zu sagen,
aufgenommen hat. Es ist dann so, dass ich Herrn Schreiber in der letzten Woche
gebeten hatte, uns einmal einen schriftlichen Bericht zuzuleiten, einen
umfangreicheren. Der ist auch heute eingegangen, heute Nachmittag, also das
Rechtsamt des Bezirksamtes hat geprüft, wir haben seit heute Nachmittag um
16 Uhr diesen Bericht im Haus, den wir jetzt auch der Innenrevision im Rahmen des
Gesamtverfahrens zuleiten werden. Da gehört er, glaube ich, hin. Aber damit möchte
ich gerne sagen, dass auch dort sozusagen die Verabredungen, zumindest, wie sie
uns gegenüber der Fachaufsicht gegeben worden sind, termingerecht eingehalten
worden sind. Also, wir haben jetzt diesen Bericht vorliegen. Ich selbst habe, weil wir
uns ja darauf einstellen müssen, dass wir die Regeln für die Auswahl von
Pflegeeltern prüfen und möglicherweise auch überarbeiten müssen, gestern verfügt
gegenüber den Bezirken, dass die Spielräume, die in dem Leitfaden zur Auswahl von
oder der Arbeitshilfe zur Auswahl von Pflegeeltern sind, abgeschafft werden. Bisher
war es möglich, dass man, wenn man ein Führungszeugnis vorlegte, wenn es sich
nicht um ein Delikt gegen die sexuelle Selbstbestimmung oder Missbrauch oder ein
Gewaltdelikt handelte, sozusagen eine Ermessensentscheidung offensichtlich
möglich war, doch ein Kind in Pflege zu bekommen. Diesen Ermessensspielraum
habe ich gestern abgeschafft. Jeder Eintrag in ein Führungszeugnis führt seit gestern
zum Ausschluss einer Möglichkeit, ein Pflegekind zu bekommen. Und wir haben
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gestern verfügt, dass Pflegeeltern und die in dem Haushalt mit wohnenden
Familienangehörigen, denn hier gibt es ja auch einen Vorgang, dass noch eine
Tochter ab und zu im Haushalt war, dass alle, die in diesem Haushalt wohnen, ein
Gesundheitszeugnis brauchen und einen Drogentest machen müssen. Sodass ich
hoffe, dass ich hoffe, inständig hoffe, das ist mein Ziel, dass sich so etwas,
zumindest, wenn neue Pflegeeltern gesucht werden und neu die Pflegschaft
übertragen wird, nicht wiederholen kann. Das haben wir gestern gemacht. Wir haben
dann einen weiteren – eine weitere Verfügung erlassen, die retrospektiv wirken soll,
aber dann auch in die Zukunft, wir haben die Bezirke gebeten, aufgefordert, alle
Akten durchzusehen, um zu sehen, ob sich in den Akten Hinweise auf
Drogenabhängigkeit oder – Drogenabhängigkeit, sage ich das jetzt mal, von den
Pflegeeltern oder kriminelle Umstände finden lassen. Weil, wenn die sich finden
lassen, dann muss man natürlich über Hausbesuche oder über vertieftes Einsteigen
in die Fälle weiterschauen. Wir haben dazu eine Frist bis zum 15. Februar 2012
gesetzt, bis dahin müssen die 1.300 Akten unter diesem Aspekt durchgeguckt
werden, und ich verspreche mir davon, dass, wenn zum Beispiel Führungszeugnisse
nicht aktualisiert sind oder wenn es so etwas geben sollte, dass das dann nachgeholt
wird und sofort überprüft wird. Was ich damit beabsichtige, ist einmal, einen Riegel
vorzuschieben vor Fälle wie dem, dem jetzt die kleine Chantal zum Opfer gefallen ist,
und es kann nicht angehen, dass ein Kind Schutz sucht und in eine Familie kommt,
wo man keinen Schutz kriegt, sondern letztlich Gewalt im weitesten Sinne erleidet.
Und darum muss man auch in die Aktenbestände gucken. Wenn wir die am
15. Februar 2012 haben, die Ergebnisse aus den Bezirken, werden wir weitersehen.
Wir haben auch gesagt, auch das steht in dem Schreiben an die Bezirke, dass wir
kurzfristig einladen, um uns darüber auseinanderzusetzen, wie die Arbeitshilfe zur
Auswahl von Pflegeeltern verändert wird. Dafür, würde ich jetzt sagen, haben wir
einen begrenzten Zeitrahmen, den wir aber auch nur deshalb haben, weil wir jetzt
erst einmal den Riegel vorgeschoben haben, dass sich so etwas wiederholen kann.
Jetzt kommt es darauf an, dass die Bezirke möglichst schnell und möglichst
sorgfältig die Akten durchprüfen und dass in Einzelfällen, in denen auch nur die
leiseste Befürchtung besteht, dass da etwas nicht in Ordnung sein könnte, das vor
Ort überprüft wird. Ich will hier sagen, dass mir diese Entscheidung, die Akten prüfen
zu lassen, überhaupt nicht schwergefallen ist, weil, es geht einfach gar nicht an, dass
ein Kind stirbt. Aber ich will auch sagen, dass ich davon ausgehe, dass die über-,
über-, über-, übergroße Mehrzahl aller Pflegeeltern, auf die ja alle Fraktionen – ich
habe mir noch einmal das Protokoll des Ausschusses angeguckt über das
Pflegekonzept des Vorgängersenats – setzen, haben ja alle Fraktionen auf die Frage
einer verstärkten Einbeziehung von Pflegefamilien gesetzt. Und zwar nicht nur aus
finanziellen Gründen, sondern auch aus dem Aspekt von Erziehungsfragen, die
offensichtlich von allen Fraktionen, wenn man das Protokoll liest, ja als besser
eingeschätzt werden als die Heimerziehung. Jetzt darf man so energisch gucken, wie
man muss, weil man damit auch Pflegeeltern schützt, es muss alles aufgedeckt
werden, es bleibt nichts im Dunkeln, und trotzdem muss man der überwiegenden
Mehrzahl von Pflegeeltern natürlich Respekt entgegenbringen für ihre Arbeit. Wir
wollen ja auch weitere werben, und davon gehe ich aus, nachdem ich das Protokoll
mit Datum November 2010 gelesen habe, dass es über den Einsatz von Pflegeeltern
in diesem Raum Konsens gibt. Trotzdem blieb mir keine andere Wahl, als alles zu
überprüfen. Das tue ich auch oder das tun die Bezirke mit Entschiedenheit. Ich sage
das hier noch einmal, ich habe es auch im Radio gesagt, das soll kein
Misstrauensbeweis sein genereller Art gegenüber Pflegeeltern. Das, glaube ich, wäre
nicht angemessen. Aber es hilft in dieser Situation nichts, weil, das System hat an
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dieser Stelle versagt. Daran kann man nicht vorbei, sonst wäre das Kind nicht zu
Tode gekommen und wir hätten nicht das lesen müssen, was wir in den letzten
Tagen gelesen haben.
Das ist jetzt der Sachstand, den ich heute Abend darstellen kann. Und wir beginnen,
warten jetzt auf das Ergebnis aus den Bezirken, wir werden das uns vom Bezirksamt
zur Verfügung gestellte Ergebnis bewerten und der Innenrevision zuleiten und wir
werden dann damit beginnen, die Regeln für Pflegefamilien so zu überarbeiten, dass
sich das nicht wiederholen kann, und ich kann dem Ausschuss zusichern, dass wir
vor der Verabschiedung, bevor die Behörde entscheidet, wir diese neuen Regeln
auch in den Ausschuss einbringen, damit möglichst ein Konsens darüber besteht,
wie solche Regeln für Pflegefamilien aussehen sollen. Denn das würde ich sehr
begrüßen, wenn wir darüber Einvernehmen erzielen könnten. Ich glaube auch, dass
das geht.
So, das ist das, was ich berichten kann. Ich weiß jetzt nicht, ob Herr Schreiber noch
ergänzen möchte, sozusagen aus dem – nicht aus dem ministeriellen Bereich,
sondern aus dem operativen Bereich. Dann würde ich ihm, wenn ich ihm das Wort
geben darf, das jetzt tun. Danke schön.
Herr Schreiber: Ja, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, auch das
Bezirksamt Hamburg-Mitte und ich persönlich haben ein hohes Interesse an der
Transparenz und daran, jetzt alles aufzudecken, was aufzudecken ist. Insofern, das
hat Herr Senator Scheele ja schon erwähnt, habe ich das Rechtsamt Hamburg-Mitte
gebeten, zusammen mit dem Jugendamt einen Bericht zu erstellen, der jetzt vorliegt,
dem Senator vorliegt. Dann habe ich auch am Freitag auch eben, wie gesagt, im
Einvernehmen mit der BASFI in der – meiner Bezirksaufsicht angerufen und darum
gebeten, dass die Innenrevision uns prüft. Wir haben am, das kann ich bestätigen,
und zwar am gestrigen Tag, am Mittag um 14 Uhr, uns das erste Mal getroffen mit
der Innenrevision und verabredet, wie das Procedere ist. Die Innenrevision hat den
großen Vorteil, auch gegenüber Rechnungshof und anderen, die Sie kennen, dass
mit jedem einzelnen Mitarbeiter auch gesprochen werden kann. Insofern können die
sehr intensiv in den nächsten Wochen die Dinge aufklären. Und auch die
angeforderte Mitarbeit oder Fachkräfte der BASFI werden dann zur Aufklärung
beitragen.
Der Bericht, den das Rechtsamt geliefert hat, umfasst 19 Seiten und sollte, und das
ist er, glaube ich, auch relativ schonungslos auch die Fehler aufdecken, die gemacht
worden sind. Sie haben relativ viele Informationen den Medien entnommen. Ich kann
vier Komplexe nennen, wo ich glaube, dass Fehler gemacht worden sind, damit Sie
das auch von mir hören. Ich glaube, was die Unterbringung von Chantal bei den
Pflegeeltern im Jahr 2008 anging, ist zum damaligen Zeitpunkt eine Entscheidung
getroffen worden, die aus Sicht meines Rechtsamtes rechtlich und fachlich kaum
vertretbar gewesen sind. Es ist im Wesentlichen den Harburger Prüfungen, die im
Vorlauf stattgefunden haben, geglaubt worden. Das kann man zwar in gewisser
Weise in einen Kontext stellen mit einer extremen Arbeitsüberlastung zum damaligen
Zeitpunkt, aber ich möchte nichts entschuldigen und ich möchte auch nicht sagen,
wir haben es nicht gewusst oder wir konnten es nicht wissen und wir sind nicht
schuld oder so etwas, sondern da ist ein Fehler gemacht worden zum damaligen
Zeitpunkt. Wir haben dem Freien Träger geglaubt, was er uns aufgeschrieben hat,
das hätte man nicht tun dürfen, sondern man hätte selber als Jugendamt hingehen
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müssen und sich darüber Klarheit verschaffen müssen, was mit den Pflegeeltern ist.
Da hat man leicht die Dinge geglaubt, sicherlich auch in dem Bemühen, sozusagen,
bei all der Arbeitsbelastung, wie gesagt, das schnell hinzukriegen. Aber das war
falsch.
Der zweite Komplex, wo Fehler gemacht worden sind aus meiner Sicht und auch aus
Sicht des Rechtsamtes, ist das Thema Belassen von Chantal in der Pflegestelle.
Man hat sicherlich einen zu langen Zeitraum, nämlich bis zum 18. Geburtstag, gleich
verfügt, als Dauerlösung, sozusagen. Das muss man kritisch bewerten. Die
vorhandenen Hinweise auf mögliche Kindeswohlgefährdung, die es gab, denen ist
nicht genau genug nachgegangen worden. Insgesamt haben wir auch fünf Hinweise,
das muss man sich dann eben auch vorstellen, fünf Hinweise auf Drogen
bekommen, denen auch nicht hinreichend nachgegangen worden ist, sondern in der
Regel sind die, das kann man sicherlich auch im Einzelfall immer erklären mit
Mobbing und da ist – das sind Nachbarn gewesen, die immer schon die Pflegeeltern
terrorisiert haben – das ist in der Regel mit Mobbing abgetan worden, und das war
falsch.
Der nächste Komplex, wo ich glaube, dass wir nicht richtig gehandelt haben, war die
Kontrolle der Freien Träger. Das hat nicht genügend stattgefunden. Generell, glaube
ich, muss man sich über das Verhältnis, das haben Sie ja auch heute schon
gemacht, über das Verhältnis zwischen Jugendamt und Freien Trägern noch einmal
ausführlich unterhalten. Das Jugendamt hat sich, auch vor dem Hintergrund
sicherlich von diesen extremen Arbeitsbelastungen, insbesondere 2008/2009,
kollektive Arbeitsüberlastung im ASD Wilhelmsburg, zu sehr auf die Berichte des
Freien Trägers verlassen, die in der Regel sehr, sehr oder, nein, immer,
durchgehend immer sehr positiv gewesen sind.
Der vierte Komplex ist, dass wir zwar Fachkräfte hatten, und zwar regelmäßig und
angekündigt/unangekündigt und unangekündigt vor Ort, die sowohl Chantal als auch
die Pflegeeltern aufgesucht haben, getroffen haben, aber es ist aus Sicht des
Rechtsamtes nicht nachvollziehbar, dass die augenscheinlich ungenügenden
Wohnverhältnisse keinen Anlass für ein Einschreiten gegeben haben. Es ist ja auch
in den Zeitung gestanden, zwei Betten für vier Kinder, das geht aus meiner Sicht gar
nicht. Und da muss man aber dann auch gucken, wie man das künftig einjustiert,
dass das Vertrauensverhältnis, da haben Sie aber auch schon drüber geredet, das
Vertrauensverhältnis, was da sein muss, auf der einen Seite da ist, aber auf der
anderen Seite es auch die Idee gibt, eine Aufsicht tatsächlich zu führen und nicht das
Vertrauensverhältnis dahingehend auszuweiten, dass man nicht mehr hinterfragt,
warum es eine Wohnung gibt, die relativ unordentlich ist, wo es drei Hunde gibt,
davon zwei Kampfhunde, und zwei Betten für vier Kinder und ein Sofa. Das kann
nicht sein. Es waren fünf Mitarbeiter von mir in dieser Wohnung, und alle fünf
Mitarbeiter haben übereinstimmend gesagt, es war zwar keine ideale Wohnung, aber
das war so in Ordnung. Und das war nicht in Ordnung. Insofern finde ich auch – will
ich Ihnen auch deutlich machen, dass ich da Fehler sehe, die gemacht worden sind,
und die auch gar nicht irgendwie in irgendeiner Weise verharmlosen will, in
irgendeiner Weise schönreden möchte, sondern, das waren Fehler. Wir müssen,
glaube ich, gucken, und zwar alle zusammen, und wir sind da, glaube ich, auch in
einem sehr engen Schulterschluss aus Senator und Bezirke, dass wir aus dem, was
jetzt tragischerweise passiert ist, die richtigen Konsequenzen ziehen, damit möglichst
das nicht wieder vorkommt. Das ist eine gewaltige Aufgabe, ich finde, die ersten
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Maßnahmen, die getroffen worden sind, denen stimme ich vollständig zu, da sind,
glaube ich, auch alle Bezirke mit dem Senator einer Meinung, dass das richtig ist,
dass man auch über die Drogensucht von Pflegeeltern etwas wissen muss, dass
man ein Gesundheitszeugnis mit Drogenkontrollen vornimmt, dass man ein
Führungszeugnis hat, vielleicht nicht nur ein Führungszeugnis, ich glaube, dass da
vielleicht auch nicht alles drinsteht, dass man da noch weiter gehen muss, um auch
polizeiliche Erkenntnisse mitgeteilt zu bekommen. Wir wussten zu wenig.
Vorsitzender: Vielen Dank. Ich habe schon einige Wortmeldungen, aber vorher
vielleicht noch einmal die Frage oder die Auskunftsbitte an die Staatsanwaltschaft,
uns auch da mit dem aktuellen Sachstand zu versorgen. Wenn das möglich wäre.
Danke.
Herr Brandt: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir haben strafrechtliche
Ermittlungen ab dem 16. Januar 2012 geführt, das ist also der Todestag von Chantal.
Sehr schnell stellte sich die Frage, ob hier der Vorwurf der fahrlässigen Tötung zu
erheben war. Sehr schnell sind natürlich auch die Pflegeeltern in den Fokus geraten.
Im weiteren Verlauf der Ermittlungen war natürlich auch nach Verantwortlichkeiten im
Bezirksamt und beim Freien Träger zu fragen. Das sind jetzt, so ist es ja auch durch
die Medien gegangen, ganz frische Informationen, die wir zu verarbeiten haben.
Wenn von Vorermittlungen gesprochen worden ist, dann bedeutet das, dass wir
gegen namentlich bekannte Personen des Freien Trägers oder des Bezirksamtes
bisher noch keine Ermittlungen eingeleitet haben, sondern wir sehen uns erst einmal
die Verantwortlichkeiten genauer an. Und das geschieht in dieser Woche. Das ist der
aktuelle Stand.
Vorsitzender: Vielen Dank. Dann hat Herr de Vries das Wort.
Abg. Christoph de Vries: Ich glaube, man muss noch einmal grundsätzlich
eigentlich das, was da passiert ist, rekapitulieren. Denn das ist ja unfassbar und die
Reaktionen in der Öffentlichkeit und auch in der Politik, die veranschaulichen das.
Das ist ein Kind gewesen, was wahrscheinlich schon von seinem elterlichen Umfeld
traumatisiert gewesen sein muss, Drogenabhängigkeit des Vaters, Alkoholkrankheit
der Mutter, dann geht es in die staatliche Obhut und wird weitervermittelt in eine
Pflegefamilie mit zwei drogenabhängigen Eltern. Was muss das eigentlich für ein
Trauma für dieses Kind gewesen sein und wie unzumutbar ist das eigentlich? Ich
glaube, jeder, der Kinder hat, der wird einigermaßen nachempfinden können, was
das für das Kind bedeutet hat, und die flehenden Ausrufe, die man ja auch den
Briefen entnehmen kann, die veröffentlicht wurden, die bringen das ja sehr
anschaulich zum Ausdruck, wie sich das Kind gefühlt haben muss. Ich denke, die
Vorbemerkung will ich einmal vorab machen.
Es gibt ja Fragen einmal zum Sachverhalt selber und dann aber auch zu der
politischen Bewertung. Ein dritter Teil ist noch die Konsequenzen, die gezogen
werden müssen. Herr Scheele, Sie haben dort einige angesprochen, die sind ja auch
bekanntgegeben worden, aber das möchte ich zunächst einmal beiseite lassen.
Meine Frage wäre eigentlich gewesen, welche Hinweise hat es eigentlich gegeben in
der Vergangenheit auf Drogenproblematik in der Familie. Denn es sah ja – es wurde
ja zunächst der Anschein erweckt, da sei keine Kenntnis von gewesen. Nun hat
Herr Schreiber gerade ausgeführt, dass es fünf Hinweise auf Drogen gegeben hat,
und da muss man wirklich sagen, das ist unfassbar, dass vor dem Hintergrund dieser
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Berichtslage und Information es so weit eigentlich kommen konnte, und man muss
sich auch für die Vergangenheit fragen, brauchen wir nicht eigentlich eine Trennung
von Sachbearbeitung in den Jugendämtern und Beschwerdemanagement. Wie kann
das eigentlich sein, dass derjenige, der sagt, die Wohnverhältnisse sind in Ordnung,
die Eltern sind in Ordnung, alles ist gut für das Kind, nachher auch noch darüber
entscheidet, ob einer Beschwerde nachgegangen wird oder nicht. Ich glaube, das
muss für die Zukunft eine Konsequenz sein.
Meine Frage, meine fachliche Frage, ist zunächst einmal, der Tod hat sich ja am
16. Januar 2012 ereignet, wann ist eigentlich, Herr Schreiber, wann wussten Sie,
haben Sie von dem Tod Kenntnis bekommen, Herr Senator Scheele, wann haben
Sie Kenntnis bekommen und was ist eigentlich die Ursache dafür, dass dieser
Todesfall erst rund eine Woche später bekannt gegeben wurde. Und meine Frage ist
auch, mit Blick auf die Aktenvorlage, wann ist eigentlich durch das Bezirksamt die
Akte angefordert worden beim Freien Träger. Der Todesfall hat sich ja am
16. Januar 2012 ereignet, und soweit es mir bekannt ist, ist diese Aktenvorlage erst
zehn Tage später erfordert, als die Bezirksamtsleitung selber schon persönlich in
größter öffentlicher Kritik stand.
Nun aber zur Frage der politischen Bewertungen, und die richten sich an Herrn
Senator Scheele. Wir haben ja gefordert, einen unabhängigen Sonderermittler
einzusetzen, weil wir der Auffassung sind, auch den Vorgeschichten, es ist ja nicht
der erste tragische Fall in der Zuständigkeit des Bezirksamtes Mitte, wo ein Kind
unter ständiger staatlicher Obhut zu Tode gekommen ist. Wir haben den Fall Lara
Mia, ich darf aber auch noch einmal erinnern an den Fall Morsal, ein Mädchen, auch
dort wurde damals geäußert in der Öffentlichkeit, man sei auf einem guten Weg
gewesen, das Mädchen war tot, wir hatten andere Fälle. Es ist eigentlich nie etwas
passiert. Deswegen ist unser Vertrauen darin, auch, dass wir einen neutralen,
objektiven und wirklich schonungslosen Bericht des Bezirksamts bekommen, unser
Vertrauen darin ist sehr gering. Herr Scheele, halten Sie es nicht für erforderlich,
dass wir hier tatsächlich eine neutrale Prüfung brauchen, und zwar nicht nur eine
rechtlich neutrale Prüfung, sondern auch eine fachliche Prüfung, die in der Lage ist,
die Defizite aufzuarbeiten und dann auch die fachlichen Konsequenzen daraus zu
ziehen?
Das Zweite ist, heute ist bekannt geworden, dass die Jugendamtsleiterin,
Frau Wolters, versetzt oder suspendiert worden ist. Das ist in einer Mitteilung heute
Nachmittag rausgegangen, Herr Schreiber hat zudem bekannt gegeben, dass es
sein Begehren schon in der Vergangenheit gewesen sei. Meine Frage an Sie ist, in
welcher personellen Verantwortung liegt es eigentlich und inwiefern sind Sie in der
Vergangenheit von Herrn Schreiber und wann angesprochen worden und um
Unterstützung hinsichtlich einer Versetzung gebeten worden. Und meine letzte und
dritte Frage nach der politischen Verantwortung. Es ist von persönlicher Schuld
gesprochen worden, persönliche Schuld ist aber eine juristische Kategorie, die
müssen Staatsanwälte und Gerichte klären. Es gibt ja eine politische Verantwortung
in unserem parlamentarischen System. Wie sehen Sie die politische Verantwortung
von Herrn Schreiber, auch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass wir erhebliche
Fälle in der Vergangenheit hatten, ich habe sie angesprochen, und das personelle
Konsequenzen an der Spitze und Leitung des Jugendamtes in Hamburg-Mitte nicht
vorgenommen worden sind?
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Vorsitzender: Der Senator hat das Wort.
Senator Scheele: Also, ich beginne noch einmal mit der Frage eines unabhängigen
– einer unabhängigen Untersuchung. Ich hatte mich bemüht, hier in dem
Eingangsbeitrag deutlich zu machen, dass ich Ihre Auffassung teile, dass man nicht
zu einer Situation kommen kann, indem die Verwaltungseinheit, die – Herr Schreiber
hat eben daraus zitiert – ganz offensichtlich Fehler begangen hat, sich selber
untersuchen darf und aufklären soll. Wir haben Freitag, am Freitag entschieden, die
Bezirksaufsicht einzuschalten. Ich bitte um Verständnis, dass das für den Senator,
auch für den Senator, der für die Bezirke zuständig ist, der übliche Weg ist, eine
dritte Instanz einzuschalten, die alle Befugnisse zur Aktenvorlage und so weiter hat.
Damit wollte ich das tun, was Sie jetzt anmahnen oder Herr Tschentscher. Wir
wollten es gemeinsam tun, zu dritt, eine dritte Instanz einschalten, die alle Akten
sichtet und guckt, ohne dass die, die möglicherweise Verfehlungen begangen haben,
das selber aufschreiben. Also, ich würde bitten, mir abzunehmen, dass wir das
Gleiche wollen, gar kein Dissens. Jetzt gibt es Vorermittlungen der
Staatsanwaltschaft und es gibt ein Aktenvorlageersuchen. Und ich würde mit Ihnen
verabreden wollen, dass, wenn das ausgewertet ist und Fragen offen bleiben, also
die die Innenrevision mit Unterstützung der BASFI nicht hat lösen können, weil wir da
natürlich – irgendjemand habe ich heute in einer Presseerklärung gelesen, das
könnte ja die Innenrevision nicht, weil sie ja rechtlich und unter
Ordnungsmäßigkeitsgesichtspunkten unter…, da müssen wir natürlich etwas zu
sagen, wenn wir gefragt werden. Wenn das am Ende des Tages kein befriedigendes
Ergebnis hat, dann werden wir miteinander reden müssen, wie man dann
weitermacht. Also, ich sage jetzt nicht auf alle Tage Nein, aber ich finde, man kann
einen Vorgang nicht über die Bezirksaufsicht, über die Staatsanwaltschaft und jetzt
auch noch über ein Aktenvorlageersuchen parallel aufklären. Aber ich sage Ihnen,
wenn das nicht das gewünschte Ergebnis der Durchdringung der Vorgänge erbringt,
und dazu werden wir hier ja irgendwann zusammensitzen und darüber befinden, wir
werden auch darüber befinden, wenn wir hier die Regeln vorlegen, die wir uns
vorstellen, damit sich so etwas nicht wiederholt, dann können wir gemeinsam
darüber befinden, wer da noch einmal draufgucken soll. Das kann ich Ihnen hier
zusagen. Aber ich halte, das will ich auch durchaus sagen, jetzt, wo wir am Freitag
schon sozusagen die Bezirksaufsicht eingeschaltet haben, jetzt einen weiteren
draufzusetzen, für nicht zwingend zielführend. Aber ich möchte gerne deutlich
machen, dass wir –
(Mobiltelefon klingelt)
Entschuldigung, das ändern wir mal eben, weil ich da auch weiß, wie das geht. So.
Ich bitte Sie, mir abzunehmen, dass mir daran liegt, dass eine dritte Instanz das
prüft. Am Freitag sind wir auf die Idee gekommen, dass das naturgemäß die
Bezirksaufsicht sein müsste. Also, das vielleicht dazu.
Dann hatten sie mich gefragt – was hatten Sie noch gefragt? Entschuldigung. Ich will
jetzt nichts vergessen.
Vorsitzender: Herr de Vries?
Abg. Christoph de Vries: Ja, ich wiederhole es gerne noch einmal.
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(Zwischenruf Senator Scheele: Ja, gerne.)
Unabhängig von der Frage der Erkenntnisse, die sich noch ergeben werden, war
meine Frage nach der Bewertung Ihrerseits der politischen Verantwortung von
Herrn Schreiber, auch vor dem Hintergrund der Fälle, die wir in der Vergangenheit
gehabt haben, und auch der anfänglichen Aussagen, die wir gehabt haben, dem
Kind sei es bis zuletzt gut gegangen. Das war die erste Frage. Und die zweite Frage
war, sind Sie in der Vergangenheit angesprochen worden von Herrn Schreiber, so,
wie er es heute geäußert hat, dass es Versuche gegeben hätte, auch Änderungen an
der Leitung des Jugendamtes herbeizuführen, sind Sie angesprochen worden, und
wenn ja, wie haben Sie darauf reagiert.
Vorsitzender: Herr Senator Scheele.
Senator Scheele: Wir haben über die Leitung des Jugendamtes erst in den letzten
drei Tagen überhaupt mal miteinander geredet, ansonsten bin ich darüber nicht –
habe ich darüber nie geredet. So, das war das. Über die Frage der politischen
Verantwortung eines Bezirksamtsleiters hat sich der Senat keine Gedanken gemacht
bisher, da hat sich der Senat nicht mit befasst.
Vorsitzender: Vielen Dank. Eine Nachfrage, Herr de Vries?
Abg. Christoph de Vries: Ja, ich stelle ja auch keine Anfrage und frage den Senat,
sondern ich frage Sie ja, weil wir heute den Tagesordnungspunkt haben, als fachlich
zuständigen Senator. Und gibt es dort schon eine Bewertung Ihrerseits oder ist die
noch nicht abgeschlossen? Aber mit Sicherheit, Sie haben ja nicht Maßnahmen
veranlasst und Konsequenzen gezogen, ohne diesen Vorgang insgesamt politisch zu
bewerten.
Senator Scheele: Wissen sie, ich habe in meinem Eingangsstatement versucht
deutlich zu machen, dass sich die Sachlage deutlich verschärft hat, nachdem
bekannt geworden war, dass die Eltern offensichtlich – die Pflegeeltern, so, das
müssen wir immer beachten, das man das hier nicht noch – dass die Pflegeeltern
ursprünglich drogenabhängig und nun im Methadon-Programm waren. Und wenn so
etwas geschieht, dann würde ich sagen, ist Eile geboten, auch wenn der Vorgang
noch nicht ganz aufgeklärt ist. Und darum haben wir so schnell als irgend möglich die
Entscheidungen getroffen, die ich vorhin vorgetragen habe. Gesundheitszeugnis,
Drogentest, Führungszeugnis. Und Aktenrecherche. Und über die politische
Verantwortung von Herrn Schreiber mag man sich bitte dann Gedanken machen,
wenn die Innenrevision ihre Arbeit erledigt hat und wenn uns eine abschließende
Beurteilung des Falles möglich ist. Ich habe es jedenfalls bisher nicht getan.
Vorsitzender: Vielen Dank. Dann hat Frau Blömeke sich zu Wort gemeldet.
Frau Blömeke, Sie haben das Wort.
Abg. Christiane Blömeke: Ja, herzlichen Dank. Ja, ich denke, dass natürlich der
traurige Fall Chantal sehr vielschichtig ist. Wir haben zum einen die Trauer über das,
was passiert ist, wir arbeiten an einer lückenlosen Aufklärung dessen, was passiert
ist, und natürlich richten wir auch den Blick in die Zukunft und natürlich, und da gebe
ich Herrn de Vries recht, stellen wir auch die Frage nach politischer Verantwortung in
diesem Zusammenhang. Und, ja, ich würde gerne auf einige Punkte zurückkommen.
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Zum einem möchte ich direkt fragen, ob wir den Bericht, Herr Schreiber, von dem Sie
eben berichtet haben, ob wir den hier erhalten können. Ich denke, im Rahmen einer
guten Aufklärungsarbeit und mit Beteiligung des Parlaments – Also, wenn der jetzt
schon vorliegt, der Bericht, zufällig, in Papierform, würde ich dafür plädieren, dass er
hier verteilt wird.
Vorsitzender: Vielleicht stellen Sie zuerst noch mal die weiteren Fragen, …
Abg. Christiane Blömeke: Und danach habe ich aber noch weiter Fragen. Okay,
gut, dann kommen wir eventuell da gleich noch einmal drauf zurück. Also, der Bericht
wäre mir wichtig. Dann das Zweite ist, ich würde auch nachher gerne noch zu den
Maßnahmen, die Sie angekündigt haben, Herr Scheele, etwas sagen, aber vielleicht
konzentrieren wir uns erst einmal noch einmal ein Stückweit auf die Aufarbeitung in
Teilen und auf die Frage der politischen Verantwortung. Es ist ja so, dass der Weg
aber umgekehrt war mit dem unabhängigen Ermittler. Sie haben sozusagen
abgelehnt, einen unabhängigen Ermittler zu haben, und die SPD-Fraktion hat sich
dazu negativ geäußert, und dann haben wir gesagt, wir machen ein Aktenersuchen.
Also, so herum war der Weg. Nicht, dass wir jetzt alles auf einmal fordern, sondern
dass war die logische Konsequenz dessen, dass es keinen unabhängigen Ermittler
gab.
(Zwischenruf Senator Scheele: Das sollte keine Retourkutsche sein!)
Ja, okay, gut, also, ich bin ja aber auch ganz froh, denn es ist ja durchaus so, dass
die Staatsanwaltschaft etwas ganz anderes im Fokus hat als wir durch ein
Aktenersuchen. Das kann man also gar nicht vergleiche. Weil Sie eben gesagt
haben, da sind drei Maßnahmen, die da gemacht werden. Das ist richtig, die
Staatsanwaltschaft ermittelt etwas völlig anderes, Ihr Aufgabengebiet ist ein anderes
und die Aktenersuchung oder das Aktenersuchen bringt wiederum noch ganz andere
Aspekte.
Ja, ich würde gerne zwei Sachen noch einmal ansprechen wollen. Für mich ist es
einfach nicht klar, ich war ja gestern auch im Jugendhilfeausschuss Mitte, da wurde
ja auch schon viel berichtet, aber irgendwie ist es mir immer noch nicht deutlich
geworden, warum klafft da so eine Riesenlücke aus dem, was also die – zumindest
konnte man es in den Medien lesen, alle Nachbarn haben gesagt, das war uns klar,
das waren Junkies, um es jetzt mal so zu sagen, also, all das war so vielen
Menschen bekannt und das Jugendamt, fünf Leute waren da drin, fünf Leute sind ein
und aus gegangen, vielleicht können Sie dazu inhaltlich noch einmal sagen, wie
können wir uns diese Lücke erklären, warum ist die so riesengroß. In dem
Zusammenhang vielleicht auch noch einmal, ich würde ja gerne glauben,
Herr Schreiber, Sie haben jetzt ja ganz viel immer erzählt, das hat das Jugendamt
alles falsch gemacht und da gibt es also ganz viel Probleme, und Sie haben
gleichzeitig davon gesprochen, dass Sie Konsequenzen ziehen, damit es nicht
wieder vorkommt. Das haben Sie nach dem Fall von Lara Mia auch gesagt. Da
wurden auch Konsequenzen gezogen, und Sie haben gestern Abend im
Jugendhilfeausschuss Mitte noch einmal gesagt, was Sie alles für Konsequenzen
gezogen haben, was Mitte alles machen wollte, und ich will hier an der Stelle noch
einmal ganz direkt fragen. Sie haben unter anderem auch gesagt, Sie haben zwei
Stellen Kinderschutzkoordinatoren geschaffen, und jetzt haben wir in Erfahrung
bringen müssen, dass es über Ihren Schreibtisch lief, dass Sie es veranlasst haben,
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oder die Frage, haben Sie es veranlasst, haben Sie das so verfügt, dass eine Stelle
dieser Kinderschutzkoordinatoren zu einer Leitungsstelle umgewandelt wurde und
damit also mit Verwaltungsaufgaben beschäftigt war. Sie haben ja gestern mit gutem
Grund ausgeführt, Sie brauchen diese Kinderschutzkoordinatoren zur Einhaltung,
sprach – also, die haben ja verschiedene Aufgaben, unter anderem sind die für die
Freien Träger zuständig, die sind für die Qualitätssicherung im ASD zuständig, die
haben also diverse Aufgaben. Und Sie haben gestern noch gesagt, oh, wir haben
auch zwei Stellen Kinderschutzkoordinatoren geschaffen. So. Und den – unseren
Informationen zufolge ist eine Stelle umgewandelt worden, mindestens zu
75 Prozent. Das heißt, warum, wenn es zutrifft, haben Sie diese Stelle dem
Kinderschutz weggenommen, wenn Sie doch gleichzeitig sagen, für Sie ist der
Kinderschutz so wichtig. Und da sehe ich Ihre Verantwortlichkeit in dem Punkt. Das
wären erst einmal die Fragen, und die anderen frage ich später.
Vorsitzender: Zu den drei Fragen der Senat.
Senator Scheele: Herr Schreiber.
Herr Schreiber: Ja, Frau Blömeke, Sie haben angesprochen, dass es
Schlussfolgerungen aus dem Fall Lara Mia gab. Sie waren ja auch gestern im
Jugendhilfeausschuss. Und das ist das, was ich jetzt auch als meine politische
Verantwortung spüre, sozusagen, das zu tun. Wir haben damals tatsächlich eine
ganze Reihe auch von Leitungsentscheidungen getroffen, nämlich eine doppelte
Abteilungsleitung im ASD Wilhelmsburg, eine doppelte Geschäftsstelle im ASD
Wilhelmsburg, eine Aktion, Kontaktbögen einzuführen, um sozialpädagogische
Familienhilfen, und die Frage, ist der Träger da gewesen oder nicht, besser zu
kontrollieren, ein Babybegrüßungsprogramm haben wir eingeführt, und wir haben
auch zwei Kinderschutzkoordinatoren eingeführt, von denen, da haben Sie recht,
jetzt eine Mitarbeiterin auch gleichzeitig eine Leitungsstelle hat beim bezirklichen
Angebotsservice, das habe ich noch einmal nachgeprüft, nachdem, was Sie es hier
heute gesagt haben, und da ist sie mit 80 Prozent drin, sodass ich
1,2 Kinderschutzkoordinatoren habe. Aber das ist mehr als alle anderen Bezirke
haben. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass sich im Urlaub – ich habe mich noch
einmal extra bei Herrn Maris-Popescu, der hinter mir sitzt, erkundig – die einzige –
wir sind der einzige Bezirk, wo es in Urlaubszeiten oder in Krankheitszeiten möglich
ist, dass die sich vertreten. Ich glaube schon, dass das ein Vorteil ist gegenüber
anderen Bezirken, den wir da haben, auch wenn es nicht mehr zwei, sondern jetzt
1,2 Stellen sind. Das ist auch eine Frage, wie schaffen wir es, mit unserem Personal
auszukommen. Und ich glaube, ein bezirklicher Angebotsservice ist auch eine
wichtige Angelegenheit, insofern muss da auch jemand das organisieren. Und wir
jonglieren mit den Stellen, die wir haben. Es ist ja nicht so, dass wir Stellen im
Überfluss haben, sondern eher im Gegenteil. Wir haben jetzt, glaube ich, das sage
ich auch dazu, keine – dieser Fall am Schluss, in der Endphase jetzt, nicht in 2008,
da gab es ja auch eine Frage einer mangelnden Stellenausstattung in 2008, da bin
ich auch mit Senator Wersich beim ASD Wilhelmsburg gewesen und habe das
besprochen, die kollektive Überlastungsanzeige, jetzt ist es, glaube ich, am Schluss
keine Frage mehr gewesen von Mitarbeitern, denn wir haben den ASD
Wilhelmsburg, auch im Zuge von Lara Mia, aufgestockt von 10,5 Stellen auf im
Augenblick 19,5 Stellen, von denen zwei gerade neu besetzt werden, also
17,5 Stellen sind da vorhanden. Das ist, glaube ich, auch ganz – eine ganz andere
Situation, als sie damals gewesen ist. Insofern haben wir, glaube ich, schon
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Schlussfolgerungen gezogen. Weil Sie eben so getan haben, da ist gar nichts
passiert. Und die Abteilungsleitung beim bezirklichen Angebotsservice ist eine
wichtige Einrichtung. Und immerhin haben wir 1,2 Kinderschutzkoordinatoren, das ist
mehr als in allen anderen Bezirken. Das ist auch eine Leitungsentscheidung
gewesen.
Vorsitzender: Dann war noch die Frage, eine Lücke zwischen der Kenntnis vor Ort
und dem Handeln des Jugendamtes.
Herr Schreiber: Ja, das ist eine der großen Fragen, die ich Ihnen im Augenblick
auch noch nicht beantworten kann. Da bin ich ja auch vorhin drauf eingegangen,
dass das ein, ja, ein Rätsel ist, wie es sein kann, dass man jetzt irgendwie in den
Zeitungen liest, jeder Nachbar hat alles gewusst. Wobei ich auch nicht weiß, ob das
immer stimmt, was die Nachbarn so wissen. Aber das liest man denn in der Zeitung
und warum haben es die Fachleute, die Sozialarbeiter, die vor Ort waren, nicht
gewusst. Ich habe ja schon versucht zu erklären, dass ich mir vorstellen kann, dass
es eine Art Betriebsblindheit auch geben kann bei Sozialarbeitern, die eben auch von
ihrem Job her eine Vertrauensbasis schaffen müssen, glaube ich, mit den Menschen,
mit denen sie zusammenarbeiten. Und im Rahmen dieser Vertrauensbasis kommt
man dann vielleicht dazu, dass man so viel Bindung aneinander hat, dass man die
schwierigen Fragen nicht mehr sieht. Insofern bin ich ja gar nicht so weit von
Herrn de Vries entfernt bei der Frage, muss man das vielleicht trennen, sozusagen,
und eine Art Pflegefamilienaufsicht installieren, die neben den helfenden Mitarbeitern
arbeitet. Das muss man jetzt alles prüfen und gucken, und wir werden dann die
Schlussfolgerungen daraus ziehen müssen. Aber erklären kann ich es in Wahrheit
nicht, woran es liegt, dass alle Nachbarn sagen, wir wussten es, und die tatsächlich
vor Ort seienden Sozialarbeiter nicht.
Vorsitzender: Vielen Dank. Frau Blömeke mit der Nachfrage.
Abg. Christiane Blömeke: Ja, eine Nachfrage noch, und dann war auch noch die
Frage mit dem Bericht, da wollten Sie noch etwas zu sagen. Ich würde gerne noch
einmal, schon noch einmal darauf zurückkommen. Ich finde es richtig, wenn Sie jetzt
sagen, 80 Prozent dieser Stelle der Kinderschutzkoordinatoren ist umgewandelt
worden für bezirklichen Angebotsservice, aber Sie haben ja aktiv die Entscheidung
getroffen, nach Lara Mia, diese Fachkraft sozusagen zu verstärken. Und das haben
Sie aus gutem Grund getan, nämlich, weil gerade natürlich in Ihrem Bezirksamt
durch viele belastete Gebiete dort auch ein hoher Bedarf war. So war ja auch die
Begründung, warum Sie das damals gemacht haben. Und jetzt , wenn ich Sie richtig
verstehe, war es doch ein aktiver Schritt, hier vom Kinderschutz etwas
wegzunehmen, jemanden dort wegzunehmen, der vielleicht die Qualität im ASD, die
Aufsicht und Gespräche auch mit Freien Trägern, sozusagen, führen kann, für den
bezirklichen Angebotsservice. Ich will jetzt einfach nur einmal bitten, dass Sie
vielleicht zu Protokoll geben können noch einmal vielleicht so die
Arbeitsplatzbeschreibung dieses bezirklichen Angebotsservices, weil, das hat mit
Sicherheit, so haben Sie es ja eben auch ausgeführt, keinen Bereich des
Kinderschutzes in dem Sinne. Ich würde einfach nur bitten, ob Sie das auch noch
einmal zu Protokoll geben. Es bleibt für mich unverständlich und es passt einfach
nicht dazu, wie Sie sich, ich sag‘ mal, darstellen mit all den Maßnahmen, die Sie
gemacht haben. Sie hätten möglichweise, frage ich Sie, auch eine andere Lösung
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finden können für den bezirklichen Angebotsservice. Und den Bericht noch bitte
einmal.
Vorsitzender: Vielleicht die Frage nach dem Bericht zuerst. Also, wenn ich das
richtig verstanden habe, wäre das die Bitte, den Bericht dem Ausschuss zur
Verfügung zu stellen, der jetzt an die BASFI gegangen ist. Habe ich das richtig
verstanden?
Abg. Christiane Blömeke: Ja. Von dem Herr Schreiber gesprochen hat.
Vorsitzender: Genau.
Abg. Christiane Blömeke: Ich sah da Nicken, glaube ich.
Senator Scheele: Herr Riez möchte etwas sagen.
Herr Riez: Wir haben den ja jetzt erst kurz und haben ihn noch gar nicht richtig
ausgewertet. Also, ich habe ihn mir mitgenommen und habe reingeschaut, und da
haben wir das Dilemma, das Sie kennen, in diesem Bericht stehen Daten, die dem
Sozialdatenschutz unterliegen und bei denen wir keine Befugnis haben, sie dem
Parlament zu übermitteln. Und wenn wir die jetzt sozusagen alle rausstanzen
würden, dann wäre er sozusagen sinnentleert und unlesbar. Ich habe auch noch
einmal reingeschaut, ob man ihn irgendwie trennen könnte, da steht hinten eine
Bewertung drin. In der Bewertung werden leider auch alle möglichen Sachverhalte
aufgegriffen und gewürdigt, die lauter Daten enthalten, die also auch nicht nach dem
Offenkundigkeitsprinzip, weil sie schon irgendwo gestanden haben, dann dieser
Sperre nicht unterliegen würden. Deswegen sehen wir uns im Moment nach erster
oberflächlicher Prüfung daran gehindert, den einfach so zu übermitteln. Dafür bitte
ich um Verständnis.
Vorsitzender: Vielen Dank. Dann noch die Frage nach der Stellenbeschreibung.
Herr Schreiber: Ja, die Stellenbeschreibung geben wir gerne zu Protokoll.
Protokollerklärung der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration vom 24. Februar 2012:
vgl. Anlage 3

Ich möchte aber doch noch einmal sagen, weil ja die Frage war, hätte man das auch
anders regeln können. Nein, wir haben keine andere Möglichkeit gesehen, weil es in
Wahrheit ja diese Stelle gar nicht gibt. Eine zweite Kinderschutzkoordinatorenstelle,
die haben wir uns selber geschnitzt. Und wenn man dann noch eine andere Stelle
schaffen muss, dann finde ich es schon einen Vorteil gegenüber allen anderen
Bezirken, sage ich noch einmal, dass wir nicht eine, sondern 1,2 haben und dass
Herr Maris im Urlaub vertreten werden kann und andererseits die andere Kollegin
auch vertreten werden kann. Das ist schon mehr, als alle anderen haben. Und
insofern finde ich das nicht ganz fair, wenn das sozusagen kleiner gemacht wird, als
es ist.
Vorsitzender: So, dann Frau Blömeke mit noch einer Nachfrage, bitte.
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Abg. Christiane Blömeke: Ja, zwei Sachen. Zum einen würde ich gerne die
Bürgerschaftskanzlei bitten, ob das so ist mit dem Sozialdatenschutz in diesem
Bericht, weil, natürlich wäre der für uns Abgeordneten relevant. Und zum Zweiten,
wenn es so sein sollte, dann würden wir uns auch mit der geschwärzten Fassung
begnügen, das heißt, wenn die Sozialdaten herausgestrichen werden, damit müssen
wir auch bei bestimmten Akten leben. Und ich glaube, dass der Bericht trotzdem
noch aufschlussreich sein wird. Das habe ich, glaube ich, auch für die CDU-Fraktion
mit gesagt.
Vorsitzender: Gut, das wäre dann die Prüfungsbitte an die Bürgerschaftskanzlei.
Die ist angekommen. Frau Leonhard.
Abg. Dr. Melanie Leonhard: Vielen Dank. Also, zunächst einmal muss ich sagen,
wir haben ja diese Selbstbefassung im Ausschuss angeregt, weil uns sehr daran
gelegen ist, dass wir wirklich uns allen Aspekten dieser Tragödie, die wirklich
schockierend ist, wenn ein Kind nach einer Inobhutnahme, was wirklich die stärkste
Form der Intervention ist, die überhaupt durch das Jugendamt verfügt werden kann,
nach einer Inobhutnahme in der Pflegefamilie, in die es in Obhut genommen wurde,
solchen Umständen ausgesetzt ist, ist das katastrophal, und da fehlen mir auch ein
Stückweit die Worte, um das, glaube ich, angemessen zu beschreiben. Deswegen
haben wir diese Selbstbefassung auch angeregt. Und vor dem Hintergrund finde ich
es ein Stückweit schade, dass wir uns da so im parteipolitischen Gezänk jetzt
verlieren. Wir haben – ich muss aber trotzdem richtigstellen, dass wir – zu keinem
Zeitpunkt hat die SPD-Bürgerschaftsfraktion irgendeiner Form eines
Berichtsersuchens, einer Untersuchung, eines Aktenvorlageersuchens in irgendeiner
Weise widersprochen. Das muss man einfach sagen. Das liegt überhaupt nicht in
unserem Interesse. Wir halten es im Gegenteil für kontraproduktiv, wenn man hier in
irgendeiner Weise in die Oppositions-Regierungs-Tradition verfallen würde, wenn es
darum geht, hier diesen Fall zu beleuchten, so wie er beleuchtet werden muss.
Dann habe ich jetzt zwei Fragen. Eine, ob Sie einmal erläutern könnten,
Herr Scheele, welche Rechte und welche Pflichten und welche Möglichkeiten diese
Bezirksaufsicht und in diesem Zusammenhang die Innenrevision hat bei der
Beleuchtung dieses Falls. Und dann habe ich eine zweite Frage. Besteht
möglicherweise im Rahmen eines vertraulichen Teils einer Sitzung dieses
Ausschusses oder im Rahmen der Akteneinsicht Möglichkeit, Kernpunkte dieses
Berichtes, der Ihnen zugegangen ist, darauf Bezug zu nehmen, möglicherweise
Sachen zum Zeitablauf zu sagen, ohne dass Fragen vom Sozialdatenschutz berührt
sind? Oder, wenn sie berührt sind, ist es möglich, das im vertraulichen Teil
gegebenenfalls zu besprechen? Und die dritte Frage ist, Sie haben ja erläutert, dass
die Akten der jetzt arbeitenden Pflegeeltern in den verschiedenen Bezirken alle noch
einmal in die Hand genommen werden sollen, das gilt ja auch für den betroffenen
Bezirk Mitte und insbesondere für das Jugendamt in Wilhelmsburg. Gibt es –
Unterliegen die Akten der Familien, die noch durch den Träger VSE betreut werden,
da einer besonderen Aufmerksamkeit? Wie wird jetzt damit verfahren? Weil, denen
liegen ja möglicherweise ähnliche Berichte innen, wie das auch bei Chantals Familie
der Fall war.
Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Senator.
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Senator Scheele: Ich gebe gleich Herrn Riez das Wort zur Frage Innenrevision. Den
Hinweis nehme ich mal mit, und ich werde morgen die Bezirke anschreiben und
sagen, die Akten des Trägers VSE sollen alle gezogen werden und genau untersucht
werden.
Herr Riez: Bezogen auf den Einzelfall werden sie, wenn wir das weitergeleitet
haben, ja auch der Innenrevision vorliegen. Die Befugnisse der Innenrevision sind
so, das ist die Innenrevision der Bezirksaufsicht, sie ist befugt, alle
Verwaltungsvorgänge im Zuständigkeitsbereich der Bezirksaufsicht, das heißt also,
alle Vorgänge aus jedem Bezirksamt, jedem dortigen Aufgabenbereich sich
aktenmäßig vorlegen zu lassen und sie sozusagen auch alle auszuwerten, egal, aus
welchem Bereich das ist. Und dazu würden in diesem Fall zum Beispiel auch die
Trägerakten des genannten Trägers gehören, und sie ist befugt, jede Mitarbeiterin
und jeden Mitarbeiter aus jedem Bezirksamt aufzusuchen oder zu sich zu bitten und
um Auskünfte zu bitten, und alle sind verpflichtet, dem auch Folge zu leisten. Also,
das ist ein umfassender und nicht weiter eingeschränkter Auftrag, und wir haben es
damit ergänzt, dass wir eben gesagt haben, wenn Fachfragen sich stellen und
Verständnisfragen aus den Sachverhalten, die man erfährt, dass die BASFI dann der
Innenrevision der Finanzbehörde zur Verfügung steht, um das fachlich würdigen zu
können. Dafür haben wir eine Mitarbeiterin beigestellt, die dann zur Verfügung ist
und das ergänzt, sozusagen, das Repertoire, das ansonsten, bezogen auf das, was
im Bezirksamt da ist, gar keine Grenzen hat.
Vorsitzender: Dann war noch die Frage nach den Möglichkeiten im nicht
öffentlichen Teil, bezogen auf den Sozialdatenschutz.
Herr Riez: Wir haben ja die Praxis hier, so etwas zu machen. Das würde allerdings
bedeuten, dass Sie hier Vertraulichkeit beschließen. Dann, das haben wir auch in
vergangenen Legislaturperioden gegenüber der Bürgerschaft gemacht, können wir
sozusagen mehr Sachverhalte hier ausbreiten und würden dann sozusagen immer
nur gucken und sagen, wir können das soweit generalisieren, dass das geht, ohne
dass wir Ihnen jetzt einzelne Sozialdaten hier ausbreiten. Aber das haben wir ja in
der Vergangenheit hinbekommen, das würde hier auch gehen. Aber, wie gesagt, bei
Beschluss der Vertraulichkeit.
Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Yildiz.
Abg. Mehmet Yildiz: Nach den Ausführungen – ich habe den Fall eigentlich in den
letzten Tagen ein bisschen zurückhaltend verfolgt, weil, ich finde wichtig, dass auch
die zuständigen Behörden, auch Staatsanwaltschaft, auch die Sache aufklärt – aber
nach den Ausführungen hier, Herr Scheele und Herr – der Bezirksamtsleiter, ich bin
ein bisschen, persönlich gesehen, empört und auch fassungslos. Auf eines müssen
wir auch bei dem gesamten Vorgang, Herr Scheele, aufpassen, dass wir so – Sie
haben selber erwähnt, wir haben ein Pflegeelternproblem in Hamburg, die wir
benötigen, die sowieso über die letzten Jahre Probleme haben, auch in der
Betreuung, auch finanzielle Unterstützung und so weiter, dass wir auch die
Pflegeeltern durch so einen Fall nicht in die Ecke drängen und auch nicht in der
Öffentlichkeit den gesamten Bereich, ich will nicht sagen, stigmatisieren, aber nicht
herunterspielen. Weil, da müssen wir aufpassen, weil der Fall auch mit Ihren
Beschlüssen, dass wir jetzt Drogentests und dann auch Führungszeugnisse et cetera
– kommt mir vor wie ein Schnellschuss. Und Herr, Sie haben deutlich erwähnt, wo
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die Fehler lagen, auch dass ein Fehler seitens des Amtes lag, hier muss in erster
Linie überprüft werden, welche Fehler da waren.
Meine erste Frage geht an Sie. Welche Bedeutung hat die Bezirksverwaltungsreform
2008 für die Verfassung des ASD Wilhelmsburg gehabt? Und damit anschließend, ist
es richtig, dass beide ASD, es sind in Wilhelmsburg zwei ASD-Abteilungen in der
gleichen Adresse, für den Fall zuständig waren? Und wer hat die fachliche Aufsicht
gehabt bei diesem Fall? Und ich würde auch gerne wissen, wie viele Fälle konkret
zuständig ASD-Wilhelmsburg pro Mitarbeiter hat. Wie häufig – Sie haben gesagt,
dass fünf Mitarbeiter des ASD oder Ihres Amtes bei der Familie waren, haben
Chantal besucht – wie häufig haben Sie in welchen Abständen besucht? Haben Sie
sie direkt zu Hause besucht oder irgendwie draußen mal getroffen und mal
gesprochen und dann weitergegangen? Und wie häufig hat der Träger besucht und
in welchen Abständen hat auch der Träger Ihnen einen Bericht zugeleitet? Auch die
Mitarbeiter des ASD. Nach Lara Mia, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Herr
Schreiber, Sie haben einen speziellen Fragebogen entwickelt, dass die
Berichterstattung auch umgeändert worden ist. Hat man nicht von dieser
Berichterstattung profitiert? Wenn ich mich falsch ausdrücke, Sie können mich auch
gerne korrigieren. Aber die Erfahrung habe ich, weil, Sie haben als
Einzelbezirksamtsleiter auch ein Formular entwickelt, wo dann die ASD-Mitarbeiter
auch Bericht erstatten sollten. Und, ja, auch, wie häufig die Träger auch Ihnen
Bericht erstattet haben. Ist es Ihnen überhaupt nicht dann durch fünf Mitarbeiter, fünf
Mitarbeiter plus Mitarbeiter der Träger, der Freien Träger, nicht aufgefallen, und
auch, ob alle Mitarbeiter der Träger, auch Ihre Mitarbeiter, sie zu Hause besucht
haben. Was ich nicht verstehe, 200 oder 300 Kinder plus Familie, meines Wissens,
ins Deutschland herrscht, dass man pro Kind mindestens drei Quadratmeter Platz
haben muss. Und wie hat man übersehen, dass so viele Menschen, dass so viele
Menschen in einer kleinen Wohnung unterkommen? Und ich kann – Menschen
unterkommen – ich kann persönlich in dem Sinne nicht fassen, dass man das
überhaupt nicht bemerken konnte. Und jetzt mit einem Schnellschuss, dass man alle
Eltern mal kontrolliert, dass man noch strenger vorgeht und eigentlich die
tatsächlichen Vorgänge, die versäumt worden sind, runterspielt.
Vorsitzender: Das waren jetzt drei Fragen, die ich notiert habe. Anzahl der Fälle
beim ASD Wilhelmsburg je Mitarbeiter. Lässt sich dazu etwas sagen?
(Zwischenruf Frau Wolters: Müssen wir zu Protokoll geben.)
Protokollerklärung der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration vom 24. Februar 2012:
Nach Auskunft des Bezirksamtes Hamburg-Mitte betrugen die Fallzahlen/Zuständigkeiten pro Mitarbeiter mit
Stichtag 31.12. 2011 aus dem ASD Wilhelmsburg wie folgt:
1. MA 58
2. MA 0 (EA)
3. MA 68
4. MA 32
5. MA 31 (L)
6. MA 80 (L)
7. MA 47 (TZ)
9. MA 60 (TZ)
10. MA 58
11. MA 21 (TZ)
12. MA 66
13. MA 39 (TZ)
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14. MA 81
15. MA 69
16. MA 56 (TZ)
17. MA 45 (TZ)
18. MA 42
19. MA 30 (EA)
20. MA 89
21. MA 62

Legende: TZ=Teilzeit EA=Einarbeitung L=Leitung

Okay, bekommen wir dann zu Protokoll. Dann zu den Besuchen der Mitarbeiter des
ASD und des Trägers in der Wohnung?
Herr Schreiber: Ja, da war ja die Frage, ob es in der Wohnung war. Ja. Das ist ja
gerade das Besondere, dass fünf Mitarbeiter auch Kenntnis von der Wohnung
hatten.
Vorsitzender: Mhm. Und zur Berichterstattung, die eingeführt worden ist, und zur
Frage des Nutzens dieser Berichterstattung in dem Zusammenhang.
Herr Schreiber: Ja, es stimmt, dass wir Kontaktbögen eingeführt haben nach Lara
Mia. Die betrafen aber sozialpädagogische Familienhilfe und nicht Pflegefamilien.
Also, es war ein anderer Vorgang, den man nicht miteinander vergleichen kann. Aber
Sie haben noch zwei Bemerkungen gemacht, wenn ich das darf, Herr Vorsitzender,
nämlich einmal die Frage, gibt es zwei Abteilungen. Es gibt zwei Abteilungen, das ist
ja gerade das Besondere, dass wir, anders als in allen anderen ASDs, zwei
Abteilungsleitungen und zwei Geschäftszimmer haben, um zu entlasten. Welche von
den beiden Abteilungen nun – also, es sind nicht beide Abteilungen für Chantal
zuständig, sondern natürlich nur eine von den beiden Abteilungen. Und die zweite
Frage war die nach der – Wie kann es sein, dass auf so wenig Platz sozusagen so
viele Menschen untergebracht sind? Das war nicht wenig Platz, das war eine
Wohnung von, ich weiß nicht, ich glaube, das stand, glaube ich, auch in der Zeitung,
deswegen unterfällt es, glaube ich, nicht mehr dem Sozialdatenschutz, das waren
über 100 Quadratmeter. Das ist ja keine kleine Wohnung.
Vorsitzender: Vielen Dank.
Ich habe mich auch mal auf die Wortmeldungsliste gesetzt. Also, ich habe heute mit
Interesse die “Bild“-Zeitung gelesen, das ist ja derzeit eine Zeitung, wo man viel über
dieses Thema erfährt, auch in Originaldokumenten offensichtlich, da wird auch eine
Einschätzung wiedergegeben des Jugendamtes des Bezirksamtes Mitte, die sich
jedenfalls so liest, wenn man den Artikel so unbefangen versucht wahrzunehmen,
dass das eigentlich schon akzeptabel gewesen sei, Chantal dort unterzubringen. Ich
sage das jetzt ausdrücklich, so liest sich der Artikel. Ich hätte gerne dazu einmal eine
Äußerung, ob das jetzt tatsächlich, ich sag‘ mal, so aus dem Jugendamt HamburgMitte so gesagt worden ist. Das würde jedenfalls für mich ein bisschen das erklärlich
machen, dass es offensichtlich eine Sicht von Fachlichkeit gegeben hat, die das
Ganze für noch in Ordnung hielt. Und dann muss man sich natürlich in der Tat
Gedanken darüber machen, was sind das für Standards, von denen wir hier reden,
das würde es jedenfalls ein bisschen nachvollziehbarer machen. Der andere Punkt
war ja schon angesprochen worden, es gab Besuche beim Jugendamt, und das,
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was, sage ich mal, mir als Unbefangenem sofort aufgefallen wäre, mit Kampfhunden,
mit vier Kindern, mit zwei Betten für vier Kinder, also, da würde man so sagen, naja
und. Nicht? Sind das jetzt die Verhältnisse, die man sich seinem Kind wünscht?
Nein, natürlich nicht. Also, da hätte ich gerne noch einmal eine Aussage.
Und eine zweite hätte ich gerne zur Kommunikation in den letzten Tagen, die habe
ich nämlich auch nicht verstanden. Und zwar hat das Bezirksamt ja – der NDR hat ja
so eine kleine Chronologie dazu gemacht, mal aufgelistet, dass vom Bezirksamt aus,
also vom Sprecher oder auch Bezirksamtsleiter ja durchaus anfänglich noch gesagt
worden ist, im Prinzip war das da auch in Ordnung. Da stellt sich mir die Frage, wie
ist es dann mit den Informationen aus dem Jugendamt gewesen. Also, wenn man die
Akten gehabt hätte zu dem Zeitpunkt, dann hätte das doch eigentlich auch allen, die
sich äußern da, auffallen müssen. Also, selbst wenn im Jugendamt eine andere
Haltung bestanden hat, hätte es doch spätestens dann, sag‘ ich mal, einem
unbefangenen Beobachter auffallen müssen oder entgegenspringen müssen, das
hier irgendetwas vielleicht doch im Argen liegt. Das wären die zwei Fragen, die ich im
Moment hätte.
Senator Scheele: Herr Schreiber, …
Herr Schreiber: Ja. Also, die erste Frage war die, die hatte ich aber, glaube ich,
auch schon beantwortet im ersten Teil, haben die Jugendamtsmitarbeiter und die
Mitarbeiter, die direkt vor Ort waren, tatsächlich eine Meinung gehabt, dass das in
Ordnung war. Habe ich schon gesagt, das hatten sie. Insofern war die Information
diejenige von den Mitarbeitern vor Ort, die selber in der Wohnung waren. Das war
zwar schwierig und war nicht ordentlich, aber es war insgesamt unterm Strich in
Ordnung. Ich habe mir, das habe ich ja auch gesagt, über Staatsanwaltschaft und
Polizei eine Fotodokumentation zeigen lassen von dem, wie die Wohnung aussah,
und zwar zu dem Zeitpunkt des Todes von Chantal, und komme nach der Lektüre
oder der Ansicht der 100 Bilder zu einem anderen Ergebnis und würde sagen, das
habe ich ja auch vorhin gesagt, dass, ich finde es schon als, also auch als eine
Vertrauensbasis mit einer Familie suchender Sozialarbeiter müsste man einfach
erkennen können, wenn da nur zwei Betten sind, und das konnte man einfach ganz
klar nachzählen, für insgesamt vier Kinder, dann ist das nicht in Ordnung. Insofern
gibt es auch einen Unterschied zwischen dem, was die Jugendamtsmitarbeiter
berichtet haben, und dem, was die Meinung des Bezirksamtsleiters ist. Und ich finde,
man muss in der Zukunft, da würde ich auch für kämpfen, dafür sorgen, dass man
vielleicht entweder eine, so, wie Herr de Vries es gesagt hat, eine andere Art von
Aufsicht hat oder auch vielleicht Mitarbeiter rotieren lässt oder in irgendeiner anderen
Weise, durch Supervision, Mediation dazu kommt, dass ein gesunder
Menschenverstand und nicht nur eine professionelle fachliche Sicht darauf gebracht
wird. Weil, ich glaube, dass der gesunde Menschenverstand da hilfreicher gewesen
wäre. Aber genauso in dem Zuge, deswegen passen die beiden Fragen gut
zueinander, ist es eben auch passiert, und das war ein Fehler, das räume ich auch
hier ein, dass berichtet worden ist nach den Aussagen der Mitarbeiter, es war in
Ordnung, auch durch die Pressestelle des Bezirks, es war in Ordnung. Und es war
nicht in Ordnung. Das ist ein Fehler gewesen, dafür entschuldige ich mich, das tut
mir leid, aber ich kann es jetzt auch nicht mehr rückgängig machen.
Vorsitzender: Vielen Dank. Dann haben wir Herrn Gladiator.
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Abg. Christoph de Vries: Dürfte ich direkt dazu noch eine Nachfrage stellen?
Vorsitzender: Ich habe Sie –
Abg. Christoph de Vries: Ja, aber zu der Aussage …
Vorsitzender: Herr de Vries mit einer Nachfrage.
Abg. Christoph de Vries: Ja, Entschuldigung, es macht ja keinen Sinn, zu
denselben Sachverhalten dann dreimal zu kommen im Laufe des Abends. Noch
einmal direkt die Frage. Herr Schreiber, Sie haben einen Tag nach Bekanntwerden
gesagt, dem Kind sei es bis zuletzt gut gegangen, am nächsten Tag ist kolportiert
worden, es hätte in der Familie keine Missstände gegeben. Was hat Sie eigentlich
dabei geritten, ohne Kenntnis der Vorgänge, ohne Aktenlage, die ja scheinbar bis
heute noch nicht vorliegt, ich weiß nicht, mittlerweile ist sie da, eigentlich so an die
Öffentlichkeit zu gehen und so etwas zu behaupten? Ist das eigentlich der
notwendige sensible Umgang und ist das eigentlich dem Amt angemessen? Und das
vor dem Hintergrund, dass wir diese Äußerungen ja auch 2009 im Fall Lara Mia auch
schon in ähnlicher Weise gehabt haben und dort ebenfalls sich im Nachhinein
herausgestellt hat, dass es erhebliche Versäumnisse gegeben hat.
Herr Schreiber: Ja, ich habe ja versucht eben schon darzustellen, dass diese
Aussage getroffen ist zum einen vor der übereinstimmenden Aussage von fünf
Mitarbeitern, die in der Wohnung waren, anders als wir alle waren die tatsächlich da,
und dann auch vor dem Hintergrund des Berichts der Polizei, die von einem guten
Pflegezustand der Toten gesprochen hat. Also, es gab keine Prügeleien, es gab
keine Abmagerung, es war insofern nicht das, was wir sonst kennen von anderen
Fällen, da ist jemand verprügelt worden oder da ist jemand verhungert oder so. Das
war alles – dem war alles nicht so. Und das hat zu der Aussage geführt, die vor dem
jetzigen Hintergrund, zum heutigen Zeitpunkt falsch war, aber die da war, es war
vielleicht eine Vergiftung, aber es war keine Situation, wo jemand verprügelt,
umgebracht – also, umgebracht natürlich, aber verprügelt oder misshandelt worden
ist. Das war damit gemeint. Aus heutiger Sicht würde ich das anders bewerten, und
man hätte, das habe ich ja auch vorhin gesagt, Anlässe gehabt,
Kindeswohlgefährdung nachzugehen. Hätte man machen sollen und müssen. Aber
es gab fachlich eine andere Sicht meiner Mitarbeiter.
Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Gladiator.
Abg. Dennis Gladiator: Ja, vielen Dank. Zunächst möchte ich Frau Leonhard
widersprechen, ich glaube, wir haben hier kein parteipolitisches Gezänke, sondern
ein über alle Fraktionsgrenzen hinweggehendes hohes Interesse an einer Aufklärung
dieses Sachverhaltes, an dem nicht nur das Parlament ein Interesse hat, sondern
auch die Hamburger zu Recht ein berechtigtes Interesse haben. Also, ich habe es
hier auch nicht wahrgenommen, dass es in diesen parteipolitischen Ritualen erfolgt,
wie wir uns auseinandersetzen. Der Hintergrund, um das noch einmal in Erinnerung
zu rufen, ist, dass es einen von allen anerkannten Zusammenhang zwischen den
schwerwiegenden Fehlern im Bezirksamt Hamburg-Mitte und dem Tod der
elfjährigen Chantal gab, und das haben wir aufzuklären. Ich finde, das ist auch kein
parteipolitisches Ritual, das ist eine Verpflichtung dieses Hauses.
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Herr Senator Scheele hat die Konsequenzen dargestellt, die er unmittelbar jetzt
gezogen hat, das Vorlegen von Führungszeugnissen, das Vorlegen von
Gesundheitszeugnissen und die Abschaffung der Ermessenspielräume. Das sind,
glaube ich, auch nachvollziehbare Konsequenzen, die im Übrigen in einigen
Bezirksämtern ja schon 2009 nach dem Fall Lara Mia gezogen worden sind. Ich weiß
das aus dem Bezirksamt Bergedorf, dass man da diese Konsequenzen gezogen hat,
dass man nicht nur abgewartet hat, gibt es mehr Personal, sondern sich auch
inhaltlich diese Gedanken gemacht hat. Und da setzt meine Frage an, Herr
Bezirksamtsleiter Schreiber. Neben dem Mehr an Personal, das die Landesebene
dem Bezirksamt Mitte und anderen zur Verfügung gestellt hat, auf das Sie eben
verwiesen haben als eine Konsequenz aus dem Fall Lara Mia, welche weiteren
inhaltlichen Konsequenzen haben Sie gezogen, innerhalb des Jugendamtes in ihrem
Bezirksamt? Und zweitens, haben Sie diese auch überprüft, ob die Maßgaben, die
Sie vorgegeben haben, die verhindern sollten, dass so etwas wieder passiert, auch
umgesetzt werden, oder haben Sie diese angeordnet und im Vertrauen darauf, es
werde schon laufen, dann nicht mehr überprüft? Ich frage das auch vor dem
Hintergrund, weil Sie mehrfach, ich glaube, zuletzt vor der Bezirksversammlung
Mitte, dargestellt haben, wie weit Ihre persönliche Schuld, die Sie nicht sehen, aber
Ihre Verantwortung als Bezirksamtsleiter für die Rahmenbedingungen. Und ich
glaube, da setzt genau der Punkt an, auch der Verantwortung, über die wir sprechen
müssen, weil Sie dafür gesorgt haben, indem Sie die Amtsleiterin im Amt gelassen
haben, indem Sie Entscheidungen getroffen haben, Konsequenzen zu ziehen in der
Arbeitsweise des Jugendamtes, die Rahmenbedingungen haben Sie ja zu
verantworten. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr interessant zu wissen, welche
inhaltlichen Änderungen in den Arbeitsabläufen gab es nach Lara Mia, die Sie da
gezogen haben, die vielleicht etwas verändert haben.
Vorsitzender: Der Senat hat das Wort.
Herr Schreiber: Herr Gladiator, meine Damen und Herren, ich habe erwähnt, dass
wir Kontaktbögen eingeführt haben, das war – damals ging es um eine
sozialpädagogische Familienhilfe, und das war ein harter Kampf, der aber dann über
alle Fraktionen, alle Fraktion haben in der Bezirksversammlung einen Beschluss
gemeinsam gefasst, welche Konsequenzen sind zu ziehen aus dem Tod von Lara
Mia. Und wir haben diese Kontaktbögen im Streit mit dem – Sie haben ja vorhin
darüber debattiert – im Streit auch mit den Freien Trägern eingeführt, weil die nicht
alles damit einverstanden waren. Aber ich habe das auch erstens mit diskutiert, dann
aber auch mit kontrolliert, dass wir nach und nach doch dazu gekommen sind, dass
sich fast alle inzwischen daran halten, diese Kontaktbögen zu führen. Das bedeutet,
dass da, wo man eine Familie aufsucht, auch abgezeichnet wird und man auch weiß,
die sind tatsächlich da gewesen. Ich glaube, das ist im Zusammenhang mit Lara Mia
ein großer Fortschritt gewesen. Und da habe ich auch persönlich, auch als
Amtsleiter, auch mit dem Kontakt mit den Freien Trägern sehr drum gekämpft.
Das Zweite war das Babybegrüßungsprogramm, wo jedes Baby, neugeborene Baby
besucht wird, man eine Kartenaktion macht und alle tatsächlich, glaube ich, auch
erreicht hat, dass eben unabhängig von einem Einkommen oder einer Situation es
geschafft wird, jedes Kind aufzusuchen oder fast jedes Kind aufzusuchen. Man muss
natürlich dazu bereit sein, als Eltern, das auch zu machen. Aber wir gehen dann da
auch mehrmals hin, dann, wenn man beim ersten Mal niemanden antrifft. Das sind
Maßnahmen gewesen, die auch strukturell, aber auch inhaltlich, glaube ich, da uns
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weitergebracht haben. Und ansonsten würde ich das Wort an meine
Jugendamtsleiterin geben, dass sie noch einmal erläutert, welche anderen
Konsequenzen wir da noch draus gezogen haben. Aber an denen habe ich mich
sozusagen auch selber als Bezirksleiter beteiligt.
Frau Wolters: Die Angelegenheit damals, der tragische Fall, wurde natürlich sehr
ausführlich diskutiert in allen Dienstbesprechungen, und der Kinderschutzkoodinator
war sehr eng mit der Aufarbeitung dieses Falles beschäftigt. Wir haben intensiv auch
Fehlerkultur betrieben, in dem Sinne, Menschen machen Fehler, aber wir müssen
dafür sorgen, dass die Fehler sich nicht wiederholen, und wir müssen auch dafür
sorgen, dass darüber offen gesprochen werden kann. Denn ich glaube, das weiß
jeder auch aus medizinischen Fehlerfällen, das Gefährlichste ist, wenn man solche
Angst hat, Fehler zu machen, dass man dann sich überhaupt nicht mehr traut,
darüber zu sprechen. Und da, behaupte ich mal, ist im Jugendamt Hamburg-Mitte
eine sehr gute Fehlerkultur. Es wird viel gesprochen miteinander. Außerdem haben
wir das Ganze Jugendamt geschult in kollegialer Beratung, weil wir gesehen haben,
dass da noch ein Nachholbedarf war, unter anderem auch im ASD Wilhelmsburg,
den wir ja aus Harburg übernommen haben und wo es offenbar nicht so eingeführt
war als Methode. Wir haben mit externen Moderatoren im Fortbildungszentrum im
Südring das gesamte Jugendamt durchgeschult. Nun haben wir leider das Problem,
dass wir eine sehr hohe Fluktuation im Jugendamt Hamburg-Mitte haben, wobei,
nicht nur im Hamburg-Mitte, sondern im gesamten ASD Hamburg, sodass leider viele
dieser Schulungen denn auch wieder letztlich nicht mehr zum Tragen kommen, weil
viele der geschulten Mitarbeiter das Amt inzwischen wieder verlassen haben. Es ist
im Grunde eine Daueraufgabe der Schulung, Begleitung und Sensibilisierung von
Mitarbeitern.
Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Ritter.
Abg. Dennis Gladiator: Ich hätte eine Nachfrage. Entschuldigung.
Vorsitzender: Ja, bitte. ...
Abg. Dennis Gladiator: Sie haben eine Frage nicht wirklich beantwortet, wie weit
Sie Ihre Verantwortung für die Rahmenbedingungen des Amtes bewerten, wo Sie die
Abgrenzungen sehen. Und die ganz konkrete Frage, kennen Sie die Arbeitsweise im
Bezirksamt Bergedorf, die diese Maßnahmen, die Herr Scheele jetzt angeordnet hat,
seit Lara Mia schon umsetzt? Wenn ja, warum haben Sie es nicht für praktikabel
erachtet, das auch in Mitte umzusetzen? Wenn es Ihnen nicht bekannt ist, dann wird
man vielleicht mal nachfragen müssen, warum das nicht im Austausch zwischen
Bezirksamtsleitern besprochen wird.
Vorsitzender: Die Senatsseite hat das Wort.
Herr Schreiber: Die Arbeitsweise in Bergedorf ist mir nicht bekannt, aber sicherlich
der Jugendamtsleiterin, die ja auch mal Jugendamtsleitung von Bergedorf gewesen
ist. Oder Dezernentin in Bergedorf gewesen ist.
Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Ritter.
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Abg. Finn-Ole Ritter: Ja, auch die FDP-Fraktion ist schockiert über die Vorfälle. Wir
haben uns ja am Anfang auch zurückhaltend in der ganzen Sache verhalten und um
Aufklärung gebeten, was in den letzten Wochen oder letzten Tagen passiert ist. Aber
je weiter die Aufklärung geht, desto schockierter bin ich persönlich und auch wir als
FDP-Fraktion. Und auch das, was Herr Schreiber heute hier zu den Akten gegeben
hat oder uns gesagt hat, ich weiß nicht genau, was durch die weiteren internen
Ermittlungen noch rauskommen soll. Also, ich bin wirklich schockiert, was Sie heute
hier vorgetragen haben, was alles passiert ist schon, und was soll denn überhaupt
noch rauskommen, wenn wir noch weiter die Akten anschauen. Ich bin da, ja,
einfach noch einmal zum dritten Mal schockiert. Ja.
Ich habe noch drei Nachfragen und möchte noch einmal Herrn Vries – seine eine
Frage noch einmal wiederholen, weil das mich auch sehr interessiert. Und die geht
einmal an Herrn Schreiber und einmal an Herrn Senator Scheele. Wann wussten Sie
von dem Tod von Chantal? Das hatten Sie vorher noch nicht beantwortet, das würde
mich noch einmal interessieren. Dann hat Senator Scheele vorher von einem
Leitfaden gesprochen, der mit den Bezirken ausgearbeitet werden soll zum Thema
Pflegeeltern. Hatten Sie vorher am Anfang erwähnt. Oder erneuert werden, nicht
neu, oder erneuert werden soll. Bis wann soll das passieren und wann ist der Termin
für das erste Treffen Ihrer Behörde mit den Vertretern des Bezirks und der Vertreter?
Und dann noch eine Frage an die Staatsanwaltschaft. In welchen Straftaten wird
vorermittelt oder ermittelt? Wenn sie das sagen könnten.
Vorsitzender: Ja, dann zuerst die Frage nach den Daten. Wann ist der Tod von
Chantal bekanntgeworden?
Senator Scheele: Ich habe von dem Tod von Chantal am Nachmittag des Tages
nach dem Tod, also am Montag war der 16. Januar 2012, meine ich, der
17. Januar 2012, –
(Zwischenruf: Der Dienstag war der 17. Januar 2012.)
Dienstag war der 17. Januar 2012, am Dienstagnachmittag erfahren. Und zu dem
Zeitpunkt hat ja die Staatsanwaltschaft ermittelt und die Innenbehörde ermittelt.
Herr Pörksen zu den Absprachen über den Verabredungen mit der Innenbehörde.
Staatsrat Pörksen: Also, wir haben dann noch Vorsitzender: Dann gebe ich mal die Frage auch an den Bezirksamtsleiter.
Staatsrat Pörksen: So, ich – Vielleicht kann ich dies mal eben zu Ende …
Vorsitzender: Ach so, Entschuldigung. Bitte.
Staatsrat Pörksen: Also, wir haben – Es hat am Mittwoch, den 18. Januar 2012,
einen telefonischen Kontakt gegeben mit der Innenbehörde. Zu dem Zeitpunkt gab
es ja auch noch gar keine Klarheiten über die Todesursache. Also, es war noch
unklar, wie überhaupt die Todesursache war. Es war klar, die Polizei ermittelt vor Ort
und die Staatsanwaltschaft. Und uns ist gesagt worden, dass aus
Ermittlungsgründen im Moment noch nicht in die Öffentlichkeit gegangen würde
wegen dem Fall bis auch zur Klärung der Todesursache. Und meines Wissens,
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vielleicht müsste Herr Brandt das noch einmal ergänzen, ist dann mitgeteilt worden in
dem Moment, als auch die Todesursache – noch liegt ja nicht der endgültige
Obduktionsbericht vor – aber als die Todesursache einigermaßen klar war. So, das
kann ich hier aus der Erinnerung so sagen.
Herr Schreiber: Ich habe davon am 17. Januar 2012 am Morgen erfahren, und dann
ist ein Fallverlauf, wie man es bei einem besonderen Vorkommnis, bei so einem
tragischen Vorfall immer macht, erstellt worden bis Ende der Woche.
Vorsitzender: Vielen Dank. So, war jetzt noch – noch an die Staatsanwaltschaft
noch einmal die Frage?
Herr Brandt: Ja, das war die Frage nach den Tatvorwürfen. Wie ich eingangs gesagt
hatte, zunächst haben wir begonnen abzuklären, in wieweit Verantwortliche
hinsichtlich des Vorwurfs fahrlässiger Tötung gegeben waren. Dann haben wir weiter
in den Blick genommen, ob es strafrechtliche Verantwortlichkeiten beim Bezirksamt
gegeben hat und beim Freien Träger gegeben hat. Da konzentrieren wir uns im
Moment auf den Straftatbestand Paragraf 171 StGB, Verletzung der Fürsorge- und
Erziehungspflicht. Und dann werden wir uns Schritt für Schritt weiterarbeiten.
Natürlich wird man zu einem bestimmten Zeitpunkt auch zu prüfen haben, ob
gegebenenfalls Verantwortlichkeiten der fahrlässigen Tötung in diesem Bereich
Bezirksamt oder Freier Träger gegeben sind. Aber so weit sind wir noch nicht.
Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Ritter mit einer Nachfrage.
Abg. Finn-Ole Ritter: Ja, nicht Nachfrage, dieser Leitfaden erneuert, wann, das war
noch an Herrn Scheele.
Vorsitzender: Ach so, Entschuldigung.
Senator Scheele: Der erste Termin findet nächste Woche statt, wir sind aber Freitag
mit den Bezirksamtsleitern verabredet, turnusmäßig, um das weitere Verfahren zu
besprechen. Aber dieser erste Termin, diese Arbeitsgruppe, soll nächste Woche
stattfinden. Ich bitte um Verständnis, wenn ich Ihnen hier heute keinen Termin sage.
Also, ich habe mich jetzt mit dem Vorgang befasst, habe die aktuellen – Arbeitshilfe
angeguckt und glaube, dass das keine triviale Aufgabe ist, so zu machen, dass das
auf Dauer ausgeschlossen ist und wir aber am ersten Aufschlag auch richtig liegen.
Wenn ich Ihnen jetzt sage, drei Wochen, kann es auch sein, dass wir vier Wochen
brauchen. Da bitte ich um Verständnis. Wir machen es so schnell als möglich, aber
wir wollten uns auch sozusagen, wie soll ich sagen, also mit den jetzt getroffenen
Vorkehrungen kann sich der Fall erst einmal nicht wiederholen, das ist unsere
Hoffnung und auch Überzeugung. Und mit dem sozusagen rückwirkenden Begucken
der anderen Akten arbeiten wir das auf, und wir müssen so schnell als möglich diese
Arbeitshilfe erneuern. Aber zwingen Sie mir hier kein Datum ab, das würde nur dazu
führen, dass ich es auf jeden Fall einhalten will dann. Ob das der Sache dienlich ist,
weiß ich nicht genau. Es soll so schnell als möglich gehen. Wirklich.
Vorsitzender: Vielen Dank. Dann hat Herr de Vries das Wort.
Abg. Christoph de Vries: Ja, zunächst möchte ich noch einmal kommen auf die
Frage von Herrn Ritter eben. Ich habe das richtig verstanden, dass also Bezirksamt
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und Fachbehörde sozusagen daran gehindert waren, den Fall öffentlich zu machen,
weil es eine derartige Bitte oder Weisung gab der Staatsanwaltschaft oder der Polizei
und man aus diesem Grund den Todesfall erst eine Woche später bekannt gemacht
hat. Das würde ich gerne noch einmal bestätigt wissen. Meine zweite Frage, die war
nämlich vorhin auch nicht beantwortet worden, aber ich habe mich jetzt
zurückgehalten, wann ist eigentlich die Akte bei dem Träger, der beauftragt war,
abgefordert worden? Da haben wir – der Todesfall war – hat sich ereignet am
16. Januar 2012, soweit ich das verstanden habe. Bisher ist das erst am
26. Januar 2012, 27. Januar 2012 erfolgt. Warum hat das eigentlich in diesem Fall
zehn Tage gebraucht, um überhaupt einmal die Akte abzufordern in so einem Fall,
wo ja auf der Hand liegt, dass man da dringend Aufklärung leisten muss?
Eine Bemerkung vielleicht noch zu den Ausführungen meiner Kollegin
Frau Leonhard. Ich glaube auch nicht, dass das parteipolitisches Gezänk ist und ich
kann auch nicht feststellen, dass es an irgendeiner Stelle hier den Vorwurf gegeben
hat an die SPD-Fraktion, hier die Aufklärung behindern zu wollen. Ganz im
Gegenteil. Ich empfinde das als sehr wohltuend, dass das hier ein gemeinsames
Anliegen ist und dass Transparenz hergestellt werden soll. Und da hat es auch
überhaupt kein Ansinnen gegeben. Genauso habe ich das bisher auch
wahrgenommen vonseiten der Behörde. Das möchte ich gerne hier ausdrücklich mal
feststellen. Und ich bin, ehrlich gesagt, sehr froh darüber. Denn ich habe zehn Jahre
der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte angehört, und ich kenne die
Wagenburgmentalität nach diesen Vorfällen, die sich in der Vergangenheit ereignet
haben. Dort wurde immer die schützende Hand vor die Verantwortlichen gehalten
und ein ernsthaftes Interesse an Aufklärung konnten wir leider nie feststellen. Das ist
in diesem Fall anders, und das ist auch richtig so. Und deswegen hoffen wir ja auch,
und das haben wir in der Mitteilung gesagt, dass dann auch die notwendigen
Konsequenzen ohne Ansehen von Person und Parteibuch am Ende auch gezogen
werden.
Senator Scheele: Herr Pörksen, vielleicht einmal zur Frage –
Vorsitzender: Wann die Akte abgefragt wurde?
Senator Scheele: Ja, nein, das kann Herr Pörksen nicht sagen, wann die Akte
abgefordert ist.
Staatsrat Pörksen: Aber ich will noch einmal, Herr de Vries, damit da auch kein
Missverständnis aufkommt, es gab kein Verbot oder keine, wie Sie eben gesagt
haben, Hinderung, sondern wir sind, als über den Fall gesprochen worden ist und es
noch – die Todesursache unklar war und die Polizei – noch Polizei und
Staatsanwaltschaft vor Ort ermittelt haben, ist uns gesagt worden, dass aufgrund der
Durchführung der Ermittlungen und um die Ermittlung nicht zu gefährden – Sie
wissen ja, dass die zweite Durchsuchung, wenn ich richtig informiert bin, auch erst
Ende der Woche überhaupt durchgeführt wurde. – und unklar war, wo überhaupt
nach Ursachen zu suchen war, gebeten worden ist, noch zunächst keine
Öffentlichkeitsarbeit zu dem Fall zu machen.
Vorsitzender: Herr Schreiber.
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Herr Schreiber: Ja, zu der Frage des Datums der Anforderung der Trägerakte gebe
ich an meine Jugendamtsleiterin.
Frau Wolters: Also, die Akte wurde am Mittwoch, den 25. Januar 2012, abgefordert
und am Donnerstag, den 26. Januar 2012, persönlich vorbeigebracht, und es hat
einfach gedauert. Im Amt musste der Schock ja erst einmal verarbeitet werden. Dann
muss im Amt erst einmal die eigene Akte durchgeguckt werden, dann müssen die
Fragen sich erst einmal auftun und dann ist aber sofort die Akte angefordert und
auch gebracht worden. Und die wesentlichen Berichte des Trägers, die befanden
sich in der ASD-Akte.
Vorsitzender: So. Frau Blömeke ist auf der Redeliste die Nächste. Frau Blömeke,
Sie haben das Wort.
Abg. Christiane Blömeke: Okay, ja, gut, ich habe mich gerade – zwei Sätze haben
mich da doch noch einmal auch zur Nachfrage veranlasst, dass, ich glaube Frau
Wolters war das, die sagte, zum einen, es wird viel gesprochen miteinander, da frage
ich mich natürlich, ob in diesem Fall auch der Austausch der Mitarbeiter
untereinander wirklich so war, dass man sich über diesen Fall ausgetauscht hat. Ich
denke, das werden wir jetzt hier so vielleicht nicht erfahren, das können wir vielleicht
aus den Akten dann sehen. Und, gut, die Frage des Schocks für einen Tag lassen
wir jetzt dahingestellt, bis die Akte dann weitergegeben wurde. Es ist natürlich schon
verwunderlich, bis wir dann – das an die Öffentlichkeit gegangen sind oder sogar
noch mehr Tage.
Und Herr Scheele sagte eben, der Fall kann sich zurzeit nicht wiederholen, seiner
Einschätzung nach, und ich – auch, wenn wir jetzt einmal das Thema wechseln zu
dem, was jetzt neu gemacht werden soll, die Regelung, ist das trotzdem etwas, was
mich interessiert, weil, Sie fußen wahrscheinlich Ihre Aussage darauf, dass Sie jetzt
alle Akten überprüfen und kontrollieren und jetzt sagen, also da gucken wir jetzt, ob
es Hinweise auf Suchterkrankungen gibt oder Straftaten, wie Sie in Ihrer
Pressemitteilung geschrieben haben. Und ich frage mich, wie wollen Sie das
gewährleisten, dass wirklich – dass Sie da wirklich alles mitkriegen. Werden die
ASD-Mitarbeiter auch Hausbesuche machen, nur die Akten ansehen ist ja eigentlich
für den Kinderschutz nicht ausreichend, meiner Wahrnehmung nach. Wie wollen Sie
das zum einen gewährleisten?
Und ich finde den Schritt übrigens richtig, den Sie gegangen sind, erst einmal zu
sagen, Führungszeugnis, Gesundheitszeugnis, aber das kann eigentlich meiner
Ansicht nach nur ein erster Schritt sein, denn, was nützt es uns, wenn wir das bei der
Eignungsprüfung machen, eine Familie hat ein Kind vielleicht sechs, sieben Jahre.
Die Frage an Sie, sind auch weitere regelmäßige Kontrollen geplant in dieser
Richtung, dass man das sozusagen noch einmal überprüft?
Und das Dritte, das Dritte wäre auch die Frage noch einmal, weil das so ein bisschen
sehr generell hier geschrieben ist und Sie haben es ja auch eben noch einmal
gesagt, alle Hausangehörigen sollen zukünftig ein Führungszeugnis und ein
Gesundheitszeugnis vorlegen, fängt das ab einem gewissen Alter an oder sind die
Kinder da grundsätzlich mit einbezogen, also Pflegeeltern haben ja oft leibliche
Kinder. Ab welchem Alter und wen meinen Sie genau mit alle Hausangehörigen,
zählt da auch die Oma schon zu, wenn sie zu Besuch kommt? Also –
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Denn bei all dem, natürlich muss man das Ganze im Auge behalten. Es ist natürlich
richtig, dass wir viele gute qualifizierte Pflegeeltern haben und das Ganze muss
natürlich auch mit Augenmaß betrieben werden. Also da würde ich gerne noch
einmal in Richtung Ihrer Maßnahmen Aufklärung haben.
Und wir tagen ja heute eigentlich auch mit dem Gesundheitsausschuss zusammen
und es gibt von daher auch noch Fragen, die den Gesundheitsbereich betreffen.
Davon würde ich gleich noch eine stellen wollen, aber zunächst möchte ich auch
noch einmal gerne die Staatsanwaltschaft fragen, Sie haben ja sehr frühzeitig
Informationen an die Öffentlichkeit gegeben, wo – ich kenne jetzt die Regularien
nicht, es gab ja richtig von dem Staatsanwalt Möllers, glaube ich, eine
Pressemitteilung – ist das auf Veranlassung geschehen oder ist das ein
Automatismus, macht die Staatsanwaltschaft das immer, wenn sie ermittelt. Also, ich
habe jetzt nur in dem Fall einmal etwas gelesen. Oder hatten Sie auf Veranlassung
sozusagen agiert?
Jetzt bitte aber noch zwei Fragen zu dem Gesundheitsbereich, und zwar, die
Methadon-Substitution. Ich würde gerne einmal wissen, in welchen Fällen bei einer
Methadon-Therapie das Medikament mit nach Hause gegeben wird und welche
Auflagen in diesem Fall zu erfüllen sind. Und gibt es auch spezielle Auflagen im Falle
mit Familien mit Kindern? Das betrifft jetzt vielleicht gar nicht mal nur Pflegefamilien,
aber es betrifft eben genau diese Familie. Gibt es da also Aufklärung und Begleitung
für die Patienten, wenn sie das mit nach Hause bekommen, und, ja, und wird das in
anderen Bundesländern auch so gehandhabt, dass die Menschen ihr Methadon mit
nach Hause nehmen und eben sozusagen zu Hause vielleicht ohne Auflagen einfach
lagern? Wie wird das in anderen Bundesländern gehandhabt, falls Sie das schon
wissen?
Vorsitzender: Gut, fangen wir einmal vorne an, Stichwort Hausbesuche durch ASD
oder wie wird die Umsetzung der neuen Regelung erfolgen? Ob das eine Möglichkeit
ist.
Abg. Christiane Blömeke: Ach so, jetzt für Pflegeeltern?
Vorsitzender: Ja, ja, genau.
Abg. Christiane Blömeke: Ja, nicht ASD.
Vorsitzender: Na gut.
Senator Scheele: Der ASD muss die Hausbesuche ja machen.
Abg. Christiane Blömeke: Wie?
Senator Scheele: Der müsste sie ja machen. Insofern war die Übersetzung von
Herrn Eisold, glaube ich, schon sachgerecht. Also, was bleibt einem übrig, wenn man
vor diesem Scherbenhaufen steht? Man kann nicht, das habe ich auch heute hier
nicht gehört, im Gegenteil, ich habe hier von Herr Yildiz gehört, man soll vorsichtig
mit Pflegeeltern umgehen, und so etwas haben Sie eben, glaube ich, auch gesagt,
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nicht alle Pflegeeltern pauschal zum Drogentest schicken. Ich glaube nicht, dass sich
einer von Ihnen dafür jetzt ausspricht.
Deshalb ist, glaube ich, die sachgerechte Lösung, jetzt erst einmal zu gucken, gibt es
Hinweise in Richtung Drogen und in Richtung Kriminalität sozusagen, die Anlass
geben, in die Familien zu gehen und nachzuschauen, vor Ort, ob alles in Ordnung
ist. Und dann gegebenenfalls auch die Maßnahmen einzuleiten, die wir jetzt verfügt
haben. Das ist, glaube ich, jetzt – sonst müsste mich hier bitte jemand belehren, aus
Ihren Reihen, dass ich weitergehende Entscheidungen treffen soll in Richtung aller
Pflegeeltern. Bisher habe ich das nicht getan, weil ich glaube, dass das in der
Güterabwägung dessen, was jetzt möglich ist, ein sachgerechter Umgang mit der
Geschichte ist. Und mit der Ergänzung von Frau Leonhard vorhin, dass sozusagen
insbesondere der Träger VSE, da hätten wir auch allein drauf kommen können , der
diese Stellungnahme abgegeben – noch einmal genau – ob man da mehr findet,
wollen wir das jetzt noch verbessern.
Wer von den Maßnahmen betroffen ist, wenn es um neue Pflegeeltern, wenn es jetzt
um Inobhutnahme geht, das sind die im Haushalt lebenden, dort gemeldeten
Menschen oder dort dauerhaft Wohnende, also da muss schon …, der wohnt hier
dauerhaft.
Abg. Christiane Blömeke: Also auch Kinder?
Senator Scheele: Stopp, ich war noch gar nicht fertig. Kinder ab 14 –
Vorsitzender: Frau Blömeke, jetzt hat der Senat das Wort.
Senator Scheele: – können ein Führungszeugnis, müssen – können ein
Führungszeugnis bekommen und sollten es. Unter 14 kriegt man keins, nach meiner
Kenntnis. Also, wenn es heißt, alle im Haushalt lebenden –
(Zwischenruf)
Also, alle, sonst müsste ich hier korrigiert werden, ich glaube, es ist so, alle im
Haushalt lebenden Menschen, die ein Führungszeugnis bekommen können, müssen
eins vorlegen. Das, glaube ich, ergibt sich aus dem, was ich jetzt verfügt habe.
So. Nach meiner Kenntnis ist im Gesetz geregelt, da müsste mich Herr Hammer
korrigieren, wenn Kinder in einer Pflegefamilie sind und in Obhut genommen sind,
dann muss ohnehin kontinuierlich geprüft werden, ob die Voraussetzungen für die
Inobhutnahme hinsichtlich der Eignung der Pflegeeltern noch vorliegt. Ob das in
jedem Fall geschehen ist, wird ja bei der Aktenüberprüfung jetzt rauskommen. Das
ist doch das Ziel, jetzt zu finden, ob die Akten insoweit ordentlich geführt sind, dass
in regelmäßigen Abständen geguckt worden ist, ist die Zuverlässigkeit der
Pflegeeltern noch gegeben. So, und dann muss man gucken, wenn man das im
Einzelfall …, dass es nicht der Fall ist, dann wird man da genauer nachsehen. Also,
das ist die Antwort, glaube ich, darauf.
Zu den Fragen der Medizin, also des Methadons, müsste Frau Esser, BGV, etwas
sagen. Darum haben wir Frau Esser mitgebracht. Ich gebe Ihnen jetzt mal das Wort.
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Frau Esser: Ja, vielen Dank. Also zunächst einmal, ich fange mit dem zweiten Teil
an, die Regularien für die sogenannte Take-Home-Verordnung sind bundesweit
einheitlich und gelten damit auch in allen anderen Bundesländern. Es kann unter
ganz bestimmten Voraussetzungen den Patienten eine Ersatz- oder eine
Substitutionsmedikation mit nach Hause gegeben werden. In der Regel ist es nur für
das Wochenende. Das sind aber sehr ausgewählte Patienten, die müssen schon
länger in der Substitution sein, sie müssen auf das Substitutionsmittel eingestellt
sein, sie dürfen keinen Beikonsum haben, man muss sich auch von der
Zuverlässigkeit – also der substituierende Arzt muss sich auch von der
Zuverlässigkeit des Substituierten überzeugt haben, und selbstverständlich ist es
auch so, dass der Arzt verpflichtet ist, die Patienten, bevor sie dann das erste Mal
diese sogenannte Take-Home-Dosis bekommen, darüber aufgeklärt werden muss
über die Gefahren, wenn jemand das, sage ich jetzt einmal, unverschrieben nimmt,
und selbstverständlich auch darüber aufgeklärt werden, dass insbesondere darauf zu
achten ist, dass, wie bei allen anderen Medikamenten auch, diese nicht in die Hände
von Kindern kommen.
Die Patienten bekommen dann in solchen Fällen ein Rezept und können sich dann,
wie gesagt, in der Regel macht man das dann für das Wochenende, die mit nach
Hause nehmen. Das sind aber insgesamt sicherlich nicht die Mehrheit der
Substituierten, sondern das ist schon – relativ hohe Voraussetzungen, die daran
gestellt sind.
Vorsitzender: Vielen Dank, dann war noch die Frage an die Staatsanwaltschaft
offen, gibt es da einen Automatismus oder eine besondere Veranlassung?
Herr Brandt: Ja, in der Tat, Herr Möllers, unser Pressesprecher, ist mehrfach zitiert
worden in der Zeitung, und – Wie bitte?
(Zwischenruf Abg. Christiane Blömeke: Das war so leise.)
Ach so. Unser Pressesprecher, Herr Möllers, ist mehrfach in den Medien zitiert
worden, das ist richtig. Aber wir haben keine aktive Pressepolitik betrieben, keine
Pressearbeit betrieben, er hat jeweils auf Nachfrage geantwortet, hat dann, weil die
Nachfragen sehr dezidiert kamen, Angaben zum tatsächlichen Vorwurf und zum
rechtlichen Vorwurf gemacht und zu Maßnahmen, die seitens der Staatsanwaltschaft
ergriffen worden sind.
Vorsitzender: Vielen Dank. Eine Nachfrage von Frau Blömeke.
Abg. Christiane Blömeke: Ja, einmal eine Nachfrage an Herrn Senator Scheele.
Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, gelten die Führungszeugnisse zukünftig,
ich rede jetzt gar nicht über die Aufarbeitung der Akten, sondern um die zukünftigen
Maßnahmen, für alle Kinder in der Familie ab 14, und hier in Ihrer Pressemitteilung
steht ja eben auch, Gesundheitszeugnis. Das heißt, ist es dann auch für alle
Mitglieder, die in dieser Wohnung gemeldet sind, sozusagen verpflichtend, ein
Gesundheitszeugnis zu machen. Gilt das dann auch ab 14, oder ist das hier in der
Pressemitteilung getrennt zu verstehen, obwohl es hintereinander steht? Das wäre
die eine Nachfrage noch einmal. Und in dem Zusammenhang vielleicht noch einmal
auch noch eine Nachfrage mit dem Methadon, das fand ich jetzt eben gerade sehr
aufschlussreich. Ich würde gerne auch von der Staatsanwaltschaft noch einmal
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wissen, wird denn im Rahmen der Ermittlung der Arzt dann auch befragt? Also, ich
frage mich jetzt, warum gehörte jetzt diese Pflegefamilie zu den auserwählten
Patienten, die das Methadon mit nach Hause nehmen durften. Sie haben ja eben
dargestellt, das ist nur in Ausnahmefällen der Fall. Und ist da die Aufklärungsarbeit
erfolgt von dem Arzt? Und, ja, ich bin gerade etwas überrascht, dass das eigentlich
nur im Ausnahmefall ist und dass es eigentlich nur für das Wochenende gilt, und wir
konnten ja zumindest lesen, dass in der Garage es da wohl einige Vorräte an
Methadon gab. So hatte ich das zumindest verfolgt. Also, die Frage an die
Staatsanwaltschaft, wird das mit in die Ermittlungen hineingehen, wird der Hausarzt
befragt?
Senator Scheele: Das Gesundheitszeugnis gilt für alle.
Abg. Christiane Blömeke: Alter, darf ich das noch eben wissen. Also, ab 14?
Senator Scheele: Für alle.
Abg. Christiane Blömeke: Also, wenn in einer Familie Kinder leben, drei Jahre,
dann muss dieses Kind ein Gesundheits- –
Senator Scheele: Dann, glaube ich, muss man das nicht machen.
Abg. Christiane Blömeke. Naja gut, deswegen frage ich. Also, Altersgrenze.
Senator Scheele: Dann sage ich jetzt, 14.
Abg. Christiane Blömeke: Sagen Sie mal so?
Senator Scheele: Nein, ich sage das nicht mal so. Wir haben – Also, wissen Sie –
Vorsitzender: Also, darf ich den Vorschlag machen, dass der Senator es vielleicht
zu Protokoll einfach noch einmal gibt.
Senator Scheele: Das ist nett für die Hilfe, Herr Eisold.
Protokollerklärung der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration vom 14. Februar 2012:
Die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration teilt hinsichtlich der zu Protokoll erbetenen Altersgrenze
für die von den Haushaltsangehörigen beizubringenden Gesundheits- bzw. Führungszeugnisse mit, dass diese
jeweils bei 14 Jahren liegt.

Vorsitzender: Danke. Dann war noch die Frage an die Staatsanwaltschaft.
Herr Brandt: Das war die Frage nach dem Methadon und nach dem behandelnden
Hausarzt. Natürlich stellen wir uns diese Frage, und natürlich stellen wir auch die
Fragen dem Arzt. Wir brauchen dazu natürlich eine Schweigepflichtsentbindung, die
ist hier erteilt worden, und die Befragung haben wir durchgeführt.

Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Dann ist Frau Leonhard –
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Abg. Dr. Melanie Leonhard: Vielen Dank. Zunächst einmal freut mich das zu hören,
die Einlassungen von Herrn de Vries und von Herrn Gladiator. Dann habe ich einfach
die Kollegin Frau Blömeke missverstanden in ihrer Eingangsbemerkung vorhin. Ich
habe drei Fragen. Einmal möchte ich mich Frau Blömekes Verwunderung darüber
anschließen, in welchen Mengen das Methadon ganz offen – also, wenn man den
Zeitungsberichten da glauben darf – in diesem Privathaushalt vorhanden war. Ich
nehme an, die Staatsanwaltschaft hat den Hausarzt unter anderem deswegen
befragt, weil das schon ein ungewöhnlicher – eine ungewöhnliche Menge ist.
Vorsitzender: War das die erste Frage?
Abg. Dr. Melanie Leonhard: Das war die erste Frage, ja.
Vorsitzender: Gut. Kann die Staatanwaltschaft dazu etwas sagen?
Herr Brandt: Ja. Uns lag die Schweigepflichtsentbindung vor und dementsprechend
haben wir den behandelnden Hausarzt befragt, und dazu gehört natürlich, in
welchem Umfang verschrieben worden ist, wie Überwachungsmaßnahmen erfolgten,
all das, was dann natürlich auf der Tagesordnung steht.
Vorsitzender: Vielen Dank. Die nächste Frage.
Abg. Dr. Melanie Leonhard: Dann noch einmal eine Frage, die sich zum Thema
Betreuung, Beratung und Monitoring von Pflegekinderwesen in Hamburg bezieht. Es
ist ja nicht so, es sei denn, ich habe das jetzt missverstanden, dass bisher keine
polizeilichen Führungszeugnisse erforderlich sind. Wenn ich es richtig verstanden
habe, gab es bloß bisher hinsichtlich der Dinge, die dort vermerkt waren, ganz
offensichtlich einen Ermessungsspielraum. Darüber hinaus ist es ja so, dass
Pflegeeltern jetzt schon umfangreichen Eignungsprüfungen unterliegen, da gibt es so
Fragen wie Pflegeelternführerschein, da werden die Räumlichkeiten in Augenschein
genommen, es gibt sogar, wenn ich es richtig weiß, eine Regelung, wie viel Raum
pro Kind, also, sind die räumlich und wirtschaftlich in der Lage, zusätzliche Kinder
aufzunehmen. Hat diese – Gibt es über diese Sachprüfung, ob die bei dieser Familie
erfolgt ist, Unterlagen im Bezirksamt oder im Jugendamt Wilhelmsburg? Weil, so, wie
Sie es beschrieben haben, Herr Schreiber, ist die Familie ja begleitet worden, als
wäre ihr eine Hilfe zur Erziehung angediehen. Das Gegenteil war ja der Fall. Sie
waren ja eine Pflegestelle für ein Kind, was bereits in Obhut genommen war. Es gab
da ja Besuche durch den ASD.
Und die dritte, letzte kurze Frage lässt sich möglicherweise schnell beantworten.
Wenn nicht, würde ich aber auch darum bitten, dass zu Protokoll zu geben, soweit
möglich. Sie sprachen von Hinweisen, die dem Jugendamt zugegangen sind
hinsichtlich des Drogenkonsums der Familie. Ist den Hinweisen nicht nachgegangen
worden oder ist aufgrund des Nachgangs durch die Jugendamtsmitarbeiter
festgestellt worden oder lag es in deren Ermessen zu sagen, diese Probleme haben
wir so nicht feststellen können? Ich frage deswegen, weil in der Drucksache
„Hamburg schützt seine Kinder“ aus der letzten Legislaturperiode ja ein sehr genauer
– sehr genaue Regelungen dafür festgelegt worden sind, wie mit solchen Hinweisen
umzugehen ist.
Vorsitzender: Die Senatsseite hat das Wort.
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Senator Scheele: Herr Schreiber.
Herr Schreiber: ja, ich gebe die Frage weiter an meine Jugendamtsleiterin.
Frau Wolters: Ja, das ist nicht so einfach zu beantworten. Jetzt stehe ich wieder vor
der Frage, ja, was darf ich hier sagen. Ich sage mal das, was ich weiß, was sich aus
den Akten ergeben hat. Es gab eine Eintragung im Führungszeugnis, das hat damals
noch im Jugendamt Harburg eine Bewertung stattgefunden, eine sehr umfangreiche
durch mehrere Personen, die vom damaligen Jugendamtsleiter und Dezernenten in
Harburg dann auch bewilligt worden ist. Dass das erste Pflegekind in die Familie
hinein durfte, das war sozusagen ein Verwandtenpflegenachvollzug, so nennt man
das, und da gibt es normalerweise geringere Maßstäbe. Aber man muss feststellen
nach Aktenlage, dass hier doch sehr gründlich geprüft worden ist, ob das möglich ist.
Dann gab es ja den Fall Chantal 2008, die in sehr desolaten Familienverhältnissen
lebte und die sozusagen im Sozialraum über die Freundschaft zur Tochter der
Pflegefamilie in die Pflegefamilie gekommen ist. Sie war also sozusagen schon in der
Pflegefamilie drin, bevor das Jugendamt davon Kenntnis erhielt. Also, wenn man so
will, ist das so eine Art Homefinding, das dort stattgefunden hat und das dann
sozusagen auch von den Beteiligten Mitarbeitern im Jugendamt nachvollzogen ist.
Und dass die Familie praktisch geeignet ist, auch Chantal aufzunehmen, wurde dann
von mehreren Fachkräften so bewertet, sowohl vom Freien Träger als auch vom
ASD-Mitarbeiter als auch vom Amtsvormund. Und nun kann man natürlich
dreieinhalb Jahre später feststellen, das ist damals falsch bewertet worden, aber das
ist immer in einer Ex-post-Betrachtung natürlich, wenn man andere Erkenntnisse hat
– Also, diese Hinweise gab es damals so nicht. Die Familie war nicht auffällig. Mit
den leiblichen Kindern gab es keine Probleme, die Wohnverhältnisse waren für
ausreichend befunden worden, die wirtschaftlichen Verhältnisse waren für
ausreichend befunden worden. Und dann ist so eine Familienentwicklung natürlich
auch ein dynamischer Prozess. Ich denke mal, das wird dann die genauere
Aufarbeitung auch noch aufnehmen, was denn in der Familie auch geschehen ist
und wie man das dann jeweils – man muss es ja laufend bewerten, was geschieht.
Vorsitzender: Frau Leonhard mit einer Nachfrage.
Abg. Dr. Melanie Leonhard: Ja, eine kurze Nachfrage, also, einmal zum ersten
Pflegekind der Familie. Dabei handelte es sich, ist das richtig, um eine Enkelin, die
bereits in der Familie lebte? Und diesem Überprüfungsprozess liegen andere
Standards zugrunde, habe ich Sie richtig verstanden, als bei einer Pflegschaft?
Darüber hinaus, habe ich Sie richtig verstanden, es gibt ja messbare Kriterien für die
Eignung einer Pflegefamilie, ganz faktisch? Da geht es um Fragen wie Einkommen,
Quadratmeterzahlen, Berufsbild, Lebensplanungsabfragen. Das, dieser Prozess, ist
vollständig durchgeführt worden, nach Ihrer jetzigen Kenntnis, 2008, als Chantal
dann in die Familie kam?
Frau Wolters: Also, 2008, muss man sagen, ich hatte ja das Wort Homefinding
benutzt, es war eine Familie im sozialen Nahraum, und im Grunde hat dort so etwas
Ähnliches auch wie ein Nachvollzug stattgefunden. Darüber kann man heute
nachdenken, ob das damals richtig war. Die Fachkräfte damals haben sich überzeugt
davon, es ist ausreichend Wohnraum vorhanden, also, es hatte sich nichts verändert
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an den Verhältnissen seit 2005. Und die Pflegeeltern waren für erziehungsfähig
gehalten worden, charakterlich. Ja, wie gesagt, die Mitarbeiter haben es damals so
eingeschätzt. Und das haben ja mehrere Mitarbeiter eingeschätzt. Und das
Familiengericht hat es dann auch bestätigt, dass die Unterbringung in der
Pflegefamilie okay ist. Also, insofern, tja.
Vorsitzender: Kurze Nachfrage, auf welcher Rechtsgrundlage – auf was für einer
Rechtsgrundlage basiert das Pflegeverhältnis oder basierte es?
Frau Wolters: Also, beide Male ist es eine Hilfe zur Erziehung. Also, der Begriff
Inobhutnahme, der hier fällt, der stimmt so nicht. Auch das erste Pflegekind ist
niemals in Obhut genommen worden, sondern die Mutter hat, sowie das Kind –
sowie dem Jugendamt bekannt wurde, dass das Kind in der Familie war, hat sie den
Antrag auf Hilfe zur Erziehung gestellt und da wurde nach den Paragrafen 27/33
Hilfe zur Erziehung bewilligt.
Vorsitzender: Also, es war kein Pflegeverhältnis nach Paragraf 44?
Frau Wolters: Nein.
Vorsitzender: Frau Leonhard mit einer Nachfrage.
Abg. Dr. Melanie Leonhard: Ich muss jetzt doch noch einmal nachfragen, damit ich
das alles richtig klar kriege. Mir geht es noch einmal um die Situation 2008, als
Chantal als Kind, wo kein Verwandtschaftsverhältnis bestand, im Rahmen eines
Homefinding-Prozesses, also, Sie haben geäußert oder angedeutet, sie wollte da
offenbar hin, es gab eine freundschaftliche Beziehung zu der Familie oder irgendein
Bekanntschaftsverhältnis, dass Sie das zum Anlass genommen haben, das im
Rahmen eines Nachvollzugs, sozusagen, zu prüfen und nicht ein ganz normales
Pflegefamilieneignungsverfahren gelaufen ist. Das wollte ich noch einmal wissen.
Dann die Frage, diese Bewilligung der Pflegschaft bis zum 18. Lebensjahr, ist das
üblich oder wird das sonst in kürzeren Zeitabständen bewilligt? Können Sie dazu
etwas sagen? Und dann, die dritte Frage schließt sich direkt daran an. Sie sagten,
das Familiengericht hat das dann auch so bestätigt. Hat das Familiengericht die
Inobhutnahme durch das Jugendamt bestätigt oder den Nachvollzug, formal.
Frau Wolters: Also, es gab ja keine Inobhutnahme. Also, jetzt muss ich mal gucken,
ob ich die Fragen noch auf die Reihe kriege. Die eine Frage, Bewilligung bis zum
18. Lebensjahr, das macht PROJUGA. Das ist automatisch so, ohne dass es – Und
dann wird immer, wenn Veränderungen der Hilfe eintreten, dann wird ein neues
Datum eingegeben. Und die Frage mit der Pflegschaft durch das Familiengericht. Es
ist ja beantragt worden, der Kindesmutter die elterliche Sorge zu entziehen, und in
dem Rahmen ist dann der Unterbringungsort von Chantal auch geklärt worden. Und
dann hat das Familiengericht das auch für plausibel anerkannt und bestätigt, dass es
so sein soll.
Vorsitzender: Okay, vielen Dank. Dann, Frau Föcking, ich möchte noch einmal die
Gelegenheit nutzen, wir sind ja doch – wir haben jetzt über vieles gesprochen, was
ohnehin in der Zeitung stand, insofern, denke ich, ist das unproblematisch. Wenn
aber viele Fragen weiter in die Richtung kommen, dass eigentlich der
Sozialdatenschutz hier eine Rolle spielt, haben wir die Möglichkeit, einen
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nichtöffentlichen Teil zu machen und Verschwiegenheit zu vereinbaren. Also, wenn
jetzt jemand explizit etwas zu den Personen, vielleicht auch zu den anderen Kindern
oder so etwas fragen möchte, würde ich einfach einmal überlegen, das im späteren
Teil zu machen und jetzt vielleicht die Fragen zu stellen, die problemlos im
öffentlichen Teil zu machen sind. Frau Föcking.
Abg. Dr. Friederike Föcking: Ich hoffe, ich bewege mich da auf der sicheren Seite.
Ich möchte jetzt doch noch einmal mit den neuartigen Begriff der Fehlerkultur
nachhaken und doch manches auch noch einmal fragen, was Frau Leonhard schon
angerissen hat. Herr Schreiber, Sie haben vorhin beschrieben, dass bei der
Einweisung Chantals in die Familie 2008 offensichtlich fachlich und rechtlich nicht
richtig bewertet worden sei, weil man sich auf das Urteil aus Harburg von 2005 und
auf das Urteil des Freien Trägers verlassen habe. Jetzt habe ich Frau Wolters so
verstanden, dass dann noch einmal eine abermalige Bewertung durch das
Jugendamt Wilhelmsburg stattgefunden hat. War das eine Bewertung aus – nach
Aktenlage, oder war das eine Bewertung nach Augenschein? Einschließlich der
ganzen Kriterien, die dann da angelegt werden mussten.
Dann wäre jetzt meine Frage, die über diesen Einzelfall hinausgeht und auf die
Aktenüberprüfung hinweist, wenn dem so war, dass tatsächlich nach Aktenlage und
nach Einschätzung eines Trägers entschieden worden ist, möglicherweise gibt es ja
auch andere Fälle, wo das ähnlich passiert worden ist, soll auch das Gegenstand der
Aktenüberprüfung sein, dass man also die Jugendämter auffordert, schaut doch mal
nach, ob vielleicht auch an einer anderen Stelle nur nach Vorlage eines Gutachtens
oder einer Stellungnahme eines Trägers entschieden worden ist, diese Familie zur
Pflegefamilie zu machen. Das wäre ein Vorschlag. Dann auch die Frage noch einmal
nach dem 18. Lebensjahr, die Frage nach der Bewilligung bis zum 18. Lebensjahr.
Auch das haben Sie, Herr Schreiber, ja als einen Fehler gewertet bei der ersten
Bestandsaufnahme. Auch meine Frage, ist das jetzt tatsächlich so, dass das
Programm das automatisch auswirft, dass jede Pflegekindunterbringung bis zum
18. Lebensjahr erfolgt? Und wenn nicht, wie möchte man das künftig unterbinden,
wenn das in einzelnen Teilen dieser PROJUGA-Datei drin ist?
Dann noch eine Frage. Herr Senator Scheele, Sie sagten, soweit es Hinweise auf
Kriminalität in der Pflegefamilie gibt, soll dem Fall noch einmal gesondert
nachgegangen werden. Ich erinnere mich, bei dem Fall Lara Mia, dass es auch dort
keinen Hinweis auf die zum Teil kriminelle Laufbahn des Pflegevaters damals
gegeben hat. Das hatte das Jugendamt keine Kenntnisse und das entsprach auch
den Vorgaben des Datenschutzes. Ist insofern jetzt zu erwarten, dass in den Akten
Hinweise auf Kriminalität der näheren Umgebung zu finden sind? Und dann noch
eine Frage, die jetzt eher in den Gesundheitsbereich geht. Wir haben ja schon
wiederholt hier festgestellt, dass es hier nicht um eine Situation geht, wo das
Pflegeelterndasein per se problematisch war, sondern das Pflegeelterndasein in
Kombination mit Drogen. Und Sie erinnern sich ja sicher, dass meine Fraktion im
vergangenen Herbst eine Initiative gestartet hat, sich einmal mit der Situation von
Kindern von Drogenabhängigen oder Drogensubstituierten zu befassen. Und damals
hatten Sie alle Überlegungen unserer Fraktion eigentlich weitgehend abgelehnt.
Meine Frage, was Überprüfung dieser Kinder, deren Lebenssituation, anbelangt und
so weiter, analog meinetwegen zu Bremen, gibt es da jetzt einen
Umdenkungsprozess?
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Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Zuerst glaube ich, Herr Schreiber.
Vorsitzender: Genau. Zur Frage Aktenlage oder Augenschein.
Senator Scheele: Genau. Dann würde ich zu der Frage, die, glaube ich, dann im
Gesundheitsausschuss eine Rolle gespielt hat, einmal die BGV bitten zu antworten.
Herr Schreiber: Ja, zur ersten Frage würde Frau Wolters etwas sagen. Zu der Frage
– Vielleicht kann Herr Eisold sie noch einmal wiederholen.
Vorsitzender: Also, sinngemäß, 2008, als das Bezirksamt Mitte zuständig war und
den Vorgang geprüft hat, ist da, so war hier die Frage, nach Aktenlage eine
Beurteilung getroffen worden oder durch Inaugenscheinnahme?
Frau Wolters: Also, soweit ich mich erinnern kann, und ich glaube, das stimmt,
haben Herr Kienel und eine weiter Person entweder vom Träger oder der
Amtsvormund einen gemeinsamen Hausbesuch gemacht und in der Familie die
Verhältnisse überprüft. Ich erinnere mich deshalb genau daran, dass das
stattgefunden hat, weil mir aufgefallen ist, dass Herr Kienel darüber keinen Vermerk
gemacht hat, über diesen Hausbesuch, aber die andere Person hat einen Vermerk
darüber gemacht. Und das wiederum spiegelt die Situation im ASD Wilhelmsburg,
die Aktendokumentation war nicht vorbildlich, aber die Kollegen haben sich bemüht,
den Kindeswohlgefährdungsmeldungen nachzugehen und das Erforderliche für den
Kinderschutz zu tun.
Vorsitzender: Das heißt, 2008, als der Vorgang bei Mitte erstmals geprüft wurde,
gab es bereits Hinweise oder gab es Meldungen auf Kindeswohlgefährdung?
Frau Wolters: Naja, die Kindesmutter war Alkoholikerin und offenbar nicht mehr in
der Lage, ihren Verpflichtungen –
Vorsitzender: Also in der Herkunftsfamilie?
Frau Wolters: Ja.
Vorsitzender: In der Herkunftsfamilie. Okay. Danke.
Dann war die Frage, ähnliche Fallkonstellationen. Also, wird bei der Überprüfung
geschaut, ob es auch ähnliche Fallkonstellationen gibt, also, wo Kinder sozusagen
mehr oder weniger reinwachsen in Pflegeverhältnisse, und es da auch systematisch
überprüft wird. Dann das Thema 18. Lebensjahr. Wie wird das künftig unterbunden,
dass so lange das Pflegeverhältnis eingerichtet wird? Und Hinweise auf Kriminalität
und Umdenkungsprozess und wie weit der eingesetzt hat.
Herr Hammer.
Herr Dr. Hammer: Also, die gesamte Anordnung vorläufiger Maßnahmen zum
Schutz einschließlich der darin folgenden Überprüfungsaufforderungen richtet sich
auf den Geltungsbereich aller Pflegeverhältnisse nach Paragraf 33 SGB VIII, und das
ist die Vollzeitpflege. Das heißt, überall da, wo nach den Regularien, übrigens auch
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bei Homefinding, die gesamte Checkliste, die hier teilweise im Ausschuss durch
einige Ausschussmitglieder schon auch genannt wurde und die auch Gegenstand im
Ausschussprotokoll von vor über einem Jahr gewesen ist, was hier ja auch schon
zitiert wurde, diese Fälle, unabhängig davon, ob jetzt aus der Akte hervorgeht, dass
ein Träger eine positive Empfehlung, der vielleicht vorher schon an einer Familie
dran war, oder ob es einfach durch eine, ich sag‘ mal, Ausschreibung auf dem freien
Markt mit PFIFF, wie die meisten Pflegeverhältnisse zustande kommen, geschehen
ist, völlig unabhängig davon müssen alle diese Pflegeverhältnisse überprüft werden,
und wenn dann Hinweise sind, dann gilt automatisch der Paragraf 8 a, sowohl in der
alten Fassung als auch in der neuen Fassung des Bundeskinderschutzgesetzes,
nach dem dann das Jugendamt verpflichtet ist, bei Hinweisen auf eine
Kindeswohlgefährdung eine Überprüfung der Verhältnisse vor Ort einschließlich
kollegialer Beratung und allem vorzunehmen, sodass die dann aus Hinweisen
folgende Überprüfung dann auch zu einer substanziellen Feststellung führen wird, ob
es eine Kindeswohlgefährdung in einer Familie gibt oder nicht.
Senator Scheele: Jetzt Frau Esser zu den BGV-Themen.
Frau Esser: Der Gesundheitsausschuss hat sich ja sehr ausführlich mit der Frage
befasst, im Zusammenhang mit Kindern von Substituierten, wobei hier ja die
Ausgangskonstellation eine ganz andere war, es ging um leibliche Eltern von
Kindern, die mit denen zusammenleben. Also, denke ich mal schon, komplett andere
Ausgangskonstellation. Die Anhörung dazu hat ja sehr wohl auch an der einen und
anderen Stelle gezeigt, dass wir da sicherlich noch mehr tun können, um auch die
zum Teil ja fragile Situation, in der Kinder dann leben, zu verbessern. Die Anhörung
im Ausschuss hat aber auch ja zum Ergebnis gehabt, dass es nicht zielführend ist im
Interesse der Kinder, nun flächendeckend und routinehaft diese Haarproben zu
machen. Wir werden aber sehr intensiv im Rahmen eines Runden Tisches auch mit
den substituierenden Ärzten, mit der KV, mit der Ärztekammer, mit der BASFI
zusammensitzen, um noch einmal sehr genau zu überlegen, wo wir das Verhältnis
auch von substituierenden Ärzten und anderen Betreuungsangeboten intensivieren
und verbessern können. Wie gesagt, da ging es aber – geht es in der Diskussion
bisher nur um die leiblichen Eltern und um die Substituierten.
Und wir haben auch ja schon vor einigen Monaten gesagt, dass, wenn Kinder bei
Substituierten leben oder regelmäßig Kontakt zu ihnen haben, diese Substituierten
dann auch, solange die Kinder da sind, unbefristet psychosoziale Betreuung
bekommen können, also PSB-Leistungen bekommen können, und die normalen
zeitlichen Grenzen dort nicht gelten.
Vorsitzender: Wir haben noch einen Punkt, da war jetzt – Frau Föcking, können Sie
noch einmal eben kurz –
Abg. Dr. Friederike Föcking: Ja, es war einmal noch die Frage, wie Sie Kenntnis
erlangen wollen, wie Sie erfahren wollen, ob es in der Familie eine kriminelle
Vergangenheit gibt bei einem derjenigen, weil ich mich wirklich erinnere, das ist
datenschutzrechtlich ganz problematisch, und die zweite nach der automatischen
Bewilligung bis zum 18. Lebensjahr.
Senator Scheele: Herr Riez.
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Herr Riez: Also, man muss das umgekehrt sehen. Man kann in PROJUGA keine
Verfügung reintun, die länger als bis zum 18. Lebensjahr geht, da hat das System
natürlich eine Sperre. Ansonsten ist es ja so, dass nach unserer Fachanweisung für
den ASD, eine Pflegschaft ist eine Hilfe zur Erziehung, die ist grundsätzlich alle
sechs Monate auf den Prüfstand zu stellen. Und wenn da eine Herkunftsfamilie ist,
die eine Rolle spielt und wo man das Ziel hat, das Kind da womöglich wieder
einzugliedern, muss man das dann auch alle sechs Monate überprüfen. Im wirklichen
Leben dauert das natürlich trotzdem manchmal länger, das heißt aber nicht, dass
man sozusagen schon mal auf Vorrat sagt, bis 18 bleibt das Kind da, falls ich nicht
etwas anderes verfüge. Also, es ist nur so, dass das System keine längeren Hilfen
annimmt, weil das auch rechtlich nicht zulässig ist. Das ist eine eingebaute Sperre.
Der Rest ist so, dass ich einmal davon ausgehe, dass kein Hacker in dem System
war und sich da etwas selber reinprogrammmiert hat.
Vorsitzender: Okay, dann Herr Riez: Ach so, die Sache mit den Straftaten ist so, natürlich muss man, wenn
man jetzt die Akten überprüft, klären, liegt ein Auszug vor. Und wenn kein Auszug
vorliegt, muss man ihn sich natürlich jetzt nachträglich anfordern und dann
überprüfen. Das unterliegt natürlich den gleichen Beschränkungen, die wir auch
sonst beklagen, weil wir eben keinen Zugang zum Bundeszentralregister haben. Wir
können nur das erfahren, was jetzt in einem Führungszeugnis drinsteht. So. Und für
uns ist natürlich auch spannend zu erfahren, ist das wirklich jedes Mal geschehen,
dass man das Führungszeugnis auch wirklich angefordert hat.
Herr Dr. Hammer: Eine Information dazu. Gerade, weil wir das als
Handlungseinschränkung der Jugendämter zum Kinderschutz gesehen haben,
haben wir im Zusammenhang mit den Beratungen zum Bundeskinderschutzgesetz
es ja sogar geschafft, alle anderen 15 Länder mit ins Boot zu nehmen, das heißt, es
hat einen einheitlichen Beschluss des Bundesrates gegeben, dieser Forderung der
Länder auf Hamburger Initiative nachzukommen. Leider ist es am Widerstand der
Bundesregierung, insbesondere der Bundesjustizministerin, gescheitert.
Vorsitzender: Vielen Dank, ich glaube, jetzt sind die Fragen beantwortet gewesen,
Frau Föcking. Dann Herr Yildiz.
Abg. Mehmet Yildiz: Zu den Amtsvormündern, welche Bedeutung hat der
Amtsvormund bei diesem Fall gehabt und wie viele – es waren zwei Pflegekinder in
der Familie, und wie viele Kinder hatten Amtsvormünder? Und dann, Sie hatten
gesagt, dass – das kam auch in den Medien, auch auf mehrere Fragen – dass fünf
Mitarbeiter des ASD die Familie besucht haben. Hat das damit zu tun gehabt, dass
diese Mitarbeiter oder dass Mitarbeiter gewechselt haben, dadurch immer neue
Mitarbeiter eingesprungen sind, auch die Familie neu besucht haben, oder sind das
immer, sage ich mal so, Mitarbeiter gewesen, die auch durchgehend da gearbeitet
haben? Und ich will auch gerne wissen, wie viele Schnittstellen konkret nach der
Feststellung, dass Chantal bei der Familie unterkommen soll, haben da mitgearbeitet
oder sind mit beteiligt, bis Chantal in der Familie aufgenommen – oder, sie war
sowieso aufgenommen, aber als Pflegefamilie benannt worden ist?
Vorsitzender: Das letzte war, welche Dienststellen waren beteiligt?
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Abg. Mehmet Yildiz: Schnittstellen, Dienststellen.
Vorsitzender: Dienststellen, okay. Kann der Senat dazu Auskunft geben?
Herr Schreiber: Die erste Frage war, glaube ich, die nach dem – wie viele
Amtsvormünder gab es oder Vormünder. Das waren zwei, für jedes Kind eins.
Insofern waren es auch nicht fünf ASD-Mitarbeiter, sondern zwei Amtsvormünder,
zwei ASD-Mitarbeiter und ein vorgesetzter ASD-Mitarbeiter. So erklärt sich die Zahl
Fünf. Und die letzte Frage, die habe ich nicht verstanden, mit den Schnittstellen.
Abg. Mehmet Yildiz: Welche Schnittstellen in dem Sinne, ASD, Amtsvormundschaft,
Betreuung, VSE und so weiter, wie viele Stellen waren beteiligt, bis die Chantal bei
der Familie als – sie war sowieso aufgenommen, aber als Pflegekind dann
aufgenommen worden ist? Außer diesen drei bekannten Stellen, waren auch andere
Stellen noch beteiligt an diesem Prozess?
Vorsitzender: Also, ASD, Amtsvormundschaft haben wir, wir haben VSE, gab es
noch weitere Beteiligte an dem Verfahren?
Herr Schreiber: Ja, an dem Verfahren gibt es noch das Familiengericht, weil das
sozusagen die Fachaufsicht über die Amtsvormünder hat.
Vorsitzender: Gut, okay, ich glaube, damit ist die Frage beantwortet. Und
Herr Gladiator.
Abg. Dennis Gladiator: Vielen Dank. Eine Frage zur Klarstellung, ob ich es richtig
verstanden habe. Sie haben gesagt, Herr Schreiber, Sie haben sich auf die
Einschätzung des Trägers im Rahmen der Eignungsfeststellung viel zu sehr
verlassen. Es bleibt richtig, diese Entscheidung über die Eignung ist eine hoheitliche
Entscheidung, die kann auch nicht delegiert werden, die Verantwortung ist und bleibt
auf jeden Fall im Amt. Habe ich das richtig verstanden?
Vorsitzender: Das haben Sie richtig verstanden.
Abg. Dennis Gladiator: Danke schön. Dann die zweite Frage. Frau Wolters führte
aus, dass zum Zeitpunkt der Eignungsfeststellung keine Auffälligkeiten festgestellt
worden sind, und jetzt im Nachhinein sie erst erkennen könne und habe vielleicht
Fehler gemacht. Sie haben gesagt, da seien Fehler gemacht worden. Das teilen wir,
glaube ich. Die Frage ist dann, in der laufenden Überprüfung der Familie, Sie haben
gesagt, da sind die Auffälligkeiten festgestellt worden durch fünf Mitarbeiter, durch
Hinweise, zu welchem Zeitpunkt ist das erstmalig festgehalten worden, dass
Hinweise auf den Drogenmissbrauch kamen oder die Mitarbeiter selbst vor Ort
Feststellungen machten, die auf Missstände hinwiesen, die aber leider ja nicht als
solche bewertet worden sind? Und als Drittes die Frage: Sie haben … den Zeitungen
zu entnehmen, Frau Wolters ab morgen, so, wie es in den Zeitungen stand, von ihrer
Aufgabe entbunden. Da die Frage: Ist das auf ihren eigenen Wunsch geschehen? Ist
das Ihre Entscheidung, Herr Bezirksamtsleiter, dass Sie diese Entscheidung von sich
aus getroffen haben? Wenn ja: Warum zu diesem Zeitpunkt? Gibt es aktuell neue
Entwicklungen, die diese Entscheidung am heutigen Tag erforderlich gemacht
haben? Dazu könnten Sie bitte ein paar Ausführungen machen.
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Vorsitzender: Also, Herr Gladiator, bei allem Verständnis, aber die letzte Frage
möchte ich nicht zulassen und werde ich nicht zulassen, weil ich denke, das ist eine
Sache, die der Senat intern regeln muss und wenn der Senat dazu etwas mitteilen
will, dann wird er das tun. Aber das …
Abg. Christoph de Vries: Das ist in einer Pressemitteilung bekannt gegeben
worden, dann wird man diese Entscheidung ja bitteschön politisch hinterfragen
können.
Vorsitzender: Also ich kenne keine Pressemitteilung dazu. Ich hab was in der
Zeitung in der Online-Ausgabe vorhin gelesen, aber …
Abg. Dennis Gladiator: Ein Hinweis: Die Frage, würden Sie bitte schon zulassen.
Der Senat kann ja entscheiden, er möchte nicht darauf antworten, zumal ich das
Bezirksamt gefragt habe. Ich habe nicht mal unterstellt, dass der Senat diese
Entscheidung getroffen hat. Vielleicht kann man da zumindest zur Sachaufklärung
was beitragen. Und wenn das Bezirksamt das nicht möchte, muss es darauf nicht
antworten. Aber dass Sie die Fragen zensieren, finde ich nicht so sonderlich schön.
Vorsitzender: Also vielleicht kann der Senat diese Frage ja dahingehend
beantworten, ob Frau Wolters ab morgen von ihren Aufgaben freigestellt ist, das
wäre ja …
Abg. Dennis Gladiator: Aber das war doch meine Frage…
Vorsitzender: Ja, Ihre Frage geht aber dahin, ob Frau Wolters selber irgendetwas
mit der Entscheidung zu tun hat und ich finde ehrlich gesagt, das geht ein bisschen
weit und es dient auch nicht der Sachaufklärung an dieser Stelle.
Abg. Dennis Gladiator: Der Vorsitzende bewertet nicht die Fragen!
Vorsitzender: Gut, die weitere Frage war: Zu welchem Zeitpunkt gab es erstmals
Hinweise auf Missstände?
Senator Scheele: Herr Schreiber.
Herr Schreiber: Ja, es waren ja die Missstände im Zusammenhang mit
Drogenkonsum. Das war zum ersten Mal am 17. September 2005, also noch nicht
zuzeiten von Mitte, sondern von Harburg. Dann gab es einen Hinweis in einem
Protokoll vom 30. Juni 2006. Dann gab es nach dem Übergang nach HamburgMitte…
(Zwischenruf: Wir können Sie leider nicht verstehen!)
Vorsitzender: Das ist die Bitte, ins Mikro zu sprechen.
Herr Schreiber: Okay, ja. Dann gab es – Entschuldigung –
Vorsitzender: Danke.
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Herr Schreiber: Dann gab es eine Mitteilung am 20. August 2008. Ein Begriff, der
gefallen ist und der in diese Richtung gedeutet werden kann, vom 6. März 2009 und
einen Hinweis einer Verwandten, Schwägerin, vom 19. Mai 2010 und ein Hinweis
vom 8. November 2011. Das müssten die fünf sein, die ich vorhin benannt habe.
Also, es verteilt sich über die Jahre. Und es ist, wie ich vorhin gesagt habe, in der
Regel – entweder ist dem nicht nachgegangen worden oder es ist mit Mobbing und
mit übler Nachrede sozusagen abgetan worden. Das war, wie gesagt, habe ich
schon vorhin gesagt, ganz offensichtlich ein Fehler, dass man dem nicht
nachgegangen ist. Aber ich habe versucht, das versuche ich die ganze Zeit,
sozusagen so ehrlich und ordentlich wie möglich hier mitzuteilen, was mir das
Rechtsamt bis heute aufgeschrieben hat. Mehr kann ich, glaube ich, im Augenblick
nicht tun. Das ist das, was mein derzeitiger Erkenntnisstand ist. Ansonsten teile ich
die Auffassung von Herr Eisold, dass die andere Frage hier nicht zu beantworten ist.
Vorsitzender: Gut. Herr Gladiator, noch eine Nachfrage?
Abg. Dennis Gladiator: Nein.
Vorsitzender: Okay. Dann Herr de Vries.
Abg. Christoph de Vries: Meine eine Frage ist, es ist ja in der Presse mehrfach
zitiert worden ein Schreiben von Chantal an ihren leiblichen Vater, in dem sie zum
Ausdruck gebracht hat, wie sie ihr Dasein in der Pflegefamilie empfindet. Ich weiß es
nicht ganz genau, aber ich erinnere, so ähnlich, „Hol‘ mich aus dieser schrecklichen
Familie heraus.“ Meine Frage ist eigentlich auch, ist dieses – hat dieses Schreiben
dem Jugendamt eigentlich auch vorgelegen, ist das Schreiben oder ein anderes
Schreiben von Chantal, was in diese Richtung geht, ist das auch einmal beim
Jugendamt aufgelaufen oder ist das sozusagen nur etwas, was sich abgespielt hat
da innerhalb der Familie. Dann brauchen Sie da auch keine Stellung zu zu nehmen.
Das ist das eine. Das andere, noch einmal zu der Frage der Maßnahmen. Ich
glaube, Herr Scheele, das, was Sie sozusagen als Sofortmaßnahmen verkündet und
eingeleitet haben, ist sehr, sehr richtig und der Situation auch angemessen. Und ich
glaube, man kommt auch gar nicht darum herum. Und es ist ganz richtig und auch
immer zu betonen, dass Pflegefamilien und Pflegeeltern, die diese Aufgabe
übernehmen, nicht stigmatisiert und diskreditiert werden können, wahrscheinlich in
mindestens 99 Prozent der Fälle – machen die einen ganz, ganz hervorragenden
Job und sind für das Kindeswohl erheblich besser als Heimunterbringung oder
andere Formen. Insofern haben Sie da auch die Unterstützung. Und ich glaube auch,
dass das auf Bereitschaft der Eltern stößt, sich einmalig – das sind natürlich gewisse
Hürden – auch zu unterziehen. Aber, ich glaube, da haben verantwortungsvolle
Eltern auch Verständnis für und das ist richtig.
Eins will ich aber auch sagen, ich glaube nicht, dass diese Maßnahmen ausreichen.
Und da muss ich noch einmal auf das kommen, was Frau Föcking angesprochen
hat. Und ich will es mal etwas plastisch machen. Hätte nicht Chantal das Methadon
getrunken, sondern das leibliche Kind, dann würden wir nicht über Probleme von
Pflegeeltern sprechen, sondern dann wären es die leiblichen Eltern. Dann sind wir
nämlich genau wieder an dem Punkt, Probleme, Krankheiten,
Gesundheitsgefährdung von Kindern von Substitutionspatienten beziehungsweise
von Drogenabhängigen. Und unserer Meinung nach schlummert da ein riesiges
Gefährdungspotenzial. Wir haben nach Angaben der Experten in Hamburg rund
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1.000 Kinder in 600 Haushalten von Substitutionspatienten oder Drogenabhängigen.
Die Ergebnisse in Bremen haben deutlich gezeigt, dass in der überwiegenden Zahl
der Fälle Drogensubstanzen nachgewiesen worden sind. Nun hat Herr Dressel als
Fraktionsvorsitzender der SPD, wie ich finde, ganz zu Recht gesagt, Kinder, das
Kindeswohl muss immer Vorrang haben vor Datenschutz, aber auch vor anderen
Interessen. Und ich erinnere mich noch an die Diskussion, die wir in der Bürgerschaft
geführt haben. Da hat Herr Schäfer damals gesagt, wir müssen aufpassen, dass das
Vertrauen – dass das Vertrauen hier der Eltern nicht missbraucht wird, also der
substituierten Eltern, und im Vordergrund steht sozusagen das Vertrauensverhältnis
zwischen Arzt und dem Substitutionspatienten, und es besteht die Gefahr, wenn wir
solche Tests machen bei den Kindern, dass die dann ganz weg sind. Meine Haltung
ist ganz eindeutig an der Stelle, das Kindeswohl muss vorgehen. Und deswegen
noch einmal die Frage: Halten Sie es vor dem Hintergrund auch dieser neuen
Entwicklung nicht für angeraten, und die Frage stelle ich auch ausdrücklich an Sie,
weil das ein Familienthema ist, und auch an die Gesundheitsbehörde, dass wir hier
einmal tatsächlich erfassen, wie viel Kinder haben wir eigentlich wo leben in solchen
Familien, und wäre es nicht angebracht, die einmal alle zu testen und zu sehen, ob
es hier nicht Gefährdungen gibt?
Die Frage der Konsequenzen ist eine ganz andere, ob man da nicht sensibilisieren
muss. Aber, ich sag‘ mal, das, was wir hier vorfinden, ein Vorrat an Methadon, wo
man eigentlich sagen muss, das kann doch gar nicht sein, das kann es ja genauso
bei den leiblichen Kindern geben und eben in diesen Haushalten. Und dann müssen
wir uns weitere Fragen stellen. Müssen wir nicht grundsätzlich die Take-HomeVergabe auch infrage stellen in Haushalten, wo es Kinder gibt? Ist auch keine Frage
von Pflegefamilien. Und ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie dazu auch Stellung
nehmen würden.
Vorsitzender: Nehmen wir doch den letzten Punkt gleich zuerst. Herr Senator
Scheele.
Senator Scheele: Also, ich finde – Also, erst einmal will ich mich dafür bedanken,
dass Sie auch der Auffassung sind, dass die Maßnahmen, die wir jetzt ergriffen
haben, vernünftig und sachgerecht sind. Und ich finde, dass die Fragen, die Sie
aufgeworfen haben, diskutiert werden müssen. Ich bin nun heute Abend hier, um
Stellung zu nehmen zu der Frage Pflegeeltern und das, was passiert ist. Ich bin aber
auch der Auffassung, dass über – also, angesichts dessen, was nun passiert ist, das
noch einmal beguckt werden muss. Und jetzt gebe ich noch einmal Herrn Pörksen
dazu das Wort.
Staatsrat Pörksen: Frau Esser hat ja vorhin schon darauf hingewiesen, und ich
glaube, Herr Dr. Hammer auch, dass ja im Gesundheitsausschuss eine Reihe von
Punkten besprochen worden sind, dass auch über die Frage von
Haarprobenuntersuchungen und dergleichen gesprochen worden ist. Aber ich glaube
schon, dass es gerade vor dem Hintergrund der nicht einfachen Lage, wer darf wann
wie informieren, wie sind die Regeln für Take-Home, aber, wie werden die auch
eingehalten, wie kann es – welche Informationsrechte gibt es bisher und welche
nicht, dass man sich diesen ganzen Komplex im Zuge dessen, was wir uns jetzt
vorgenommen haben, in Ruhe auch noch einmal anguckt, sich auch erkundigt, wie
andere das machen, und sich insofern dann die Fragen auch noch einmal stellt,
welches die richtigen Maßnahmen sind, welche es geben kann und welche es auch,

- 113 -

Familien-, Kinder- und Jugendausschuss Nr. 20/7

die richtigen Maßnahmen, gibt, um einen vernünftigen und vor allen Dingen auch
sicheren Schutz da zu gewährleisten.
Vorsitzender: Vielen Dank. Dann war noch eine konkrete Frage gestellt worden. Lag
das Schreiben, was wohl abgedruckt worden ist in der Presse, auch dem Jugendamt
vor?
Herr Schreiber: Ja, das findet sich in der Vormundschaftsakte. Und dem Vorgang ist
dann aber auch wenige Tage später nachgegangen worden auch vom
Amtsvormund. Es hat ein Gespräch gegeben darüber, über die Frage. Und es gab
auch weiter, auch wenn sie jetzt nicht gestorben wäre, würde es am 23. Januar 2012
– hätte es weiter einen Termin gegeben, wo man sich mit der Frage beschäftigt, die
Gegenstand der Postkarte gewesen ist. Wobei ich aus heutiger Sicht, also, bei allem
Datenschutz … eingeschränkt, sagen würde, der ist auch nicht ganz ohne, der
leibliche Vater.
Vorsitzender: Okay. Gut. Dann hat Herr Ritter das Wort.
Abg. Finn-Ole Ritter: Ja, ich möchte noch einmal sagen, Herr de Vries versucht
natürlich, jetzt wieder Sachen unterzuschieben, die dem Thema nicht ganz
entsprechen. Wir sind ja zur Aufklärung der Pflegeeltern hier, wir haben das zum
Thema, und er versucht, hier möglichst viele Themen noch mit reinzuschieben.
(Zwischenruf Abg. Christoph de Vries: Zum Schutz des Kindeswohls …)
Ja, genau, das haben Sie ja jetzt auch von Herrn Dressel übernommen, das finden
Sie ja – ist ja auch toll, wenn Sie es übernehmen, wenn Sie mit den Leuten, die mit
Kindern und für Kinder zuständig sind wie die Deutsche Kinderhilfe zum Beispiel, ist
das nun auf … zu schieben, ein perfides Ablenkungsmanöver. Nur einmal so viel zu
Ihrer Anmerkung. Dann gehe ich noch einmal zu dem Thema PFIFF, das war ja
immer der Träger, der praktisch die Eignungsfeststellungsverfahren für Pflegeeltern
begleitet oder macht, so steht es zumindest – so weiß ich es auch. Meine Frage,
haben Sie Kenntnis darüber, ob das in allen Bezirken einheitlich eingehalten oder
gemacht wird? Das frage ich mal den Senat. Also, wird das praktisch mit in das
Eignungsfeststellungsverfahren involviert, dass PFIFF das übernimmt? Und vor dem
Hintergrund, dass PFIFF praktisch relativ genau prüft, ob Pflegeeltern geeignet sind,
auch relativ genau hinschaut, ist die Frage, und das wäre die Frage an
Herrn Schreiber, ob Sie Kenntnis oder ob Sie es ausschließen können, dass in der
Behörde die entsprechenden Mitarbeiter Entscheidungen pro Pflegefamilie oder, die
Alternative wäre ja außerstädtische Unterkunft, unter wirtschaftlichen
Gesichtspunkten durch interne Anweisungen irgendwie in der Entscheidung
beeinflusst werden?
Senator Scheele: Die erste Frage, glaube ich, Herr Dr. Hammer.
Herr Dr. Hammer: Also, überall in Hamburg ist es so, wie es im Bundesgesetz steht,
dass die Entscheidung, ob eine Pflegefamilie geeignet für ein bestimmtes Kind ist,
durch das zuständige Jugendamt getroffen wird. Die Rolle der Freien Träger
begrenzt sich deshalb auf alle anderen Aufgaben. Also, der PFIFF zum Beispiel
macht in Hamburg seit fast 20 Jahren die Vorbereitung von interessierten
Pflegeelternbewerbern auf das, was sie erwartet, wenn sie irgendwann Pflegeeltern
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werden sollten. Das heißt, es sind richtige Kurse, wo man lernt, sozusagen, welche
speziellen Belastungsfaktoren auf einen zukommen, welche Stabilität man braucht,
auch, welche Rechenschaftspflichten man und Kooperationspflichten man mit dem
Jugendamt und ähnlichen hat. Darüber hinaus ist der PFIFF und andere Freie Träger
auch tätig im Bereich der Pflegeelternberatung. Das heißt, die Jugendämter können,
das ist auch nicht nur in Hamburg so, Freie Träger beauftragen, diese Arbeit zu
übernehmen. Und da gibt es auch unterschiedliche Regelungen, also je nach dem,
wie die Verträge mit den jeweiligen Freien Trägern aussehen, die ein konkretes
Bezirksamt mit einem bestimmten Freien Träger schließt, ist da ein bestimmter
Aufgabenbereich übertragen, der sich aber nur auf den Bereich der Beratung
bezieht. Natürlich werden die, wenn sie an einer Familie dran sind oder Kenntnis von
einer Familie haben, zum Teil auch Einschätzungen vornehmen über diese Familien,
die Entscheidung aber, ob eine Familie für ein bestimmtes Kind geeignet ist, liegt
beim Jugendamt.
Senator Scheele: Herr Schreiber zum zweiten Teil der Frage.
Herr Schreiber: Können Sie die noch einmal konkret stellen?
Abg. Finn-Ole Ritter: Genau. Wir hatten im Ausschuss immer wieder gesprochen,
dass Pflegefamilien – aus Kostengründen auch vom Senat gewollt ist, dass mehr
Pflegefamilien Kinder in Obhut nehmen, weil außerstädtisch als Alternative
unterzubringen, das mehr Kosten verursacht. So war, glaube ich, die Aussage, die
wir immer wieder im Ausschuss hatten. Und meine Frage ist jetzt, nachdem wir jetzt
praktisch ja festgestellt haben, wir haben gewisse Defizite an Pflegefamilien zu
finden oder es ist nicht in genügender Anzahl da für bestimmte Kinder, ich glaube, so
ab sechs Jahren oder ab sieben Jahren wird es schwerer, die zu finden, Pflegeeltern.
Meine Frage ist, hat das einen Einfluss auf die Entscheidung, ob ein Kind in die
Pflegefamilie kommt, also – oder außerstädtisch – also dass die wirtschaftlich
angehalten sind zu sagen, okay, es ist besser, wenn du schnell jemanden in eine
Pflegefamilie bringst, weil das für uns besser ist, und dann lasst mal die Prüfung jetzt
nicht so genau sein. Weil, meine Frage wäre auch, ob PFIFF praktisch die Familie,
um die es jetzt geht, die Chantal genommen hat, an diesem Programm
teilgenommen hat. Wie Sie gesagt haben, vorbereiten darauf, sind das gute
Pflegeeltern und so weiter. Und wenn das nicht passiert ist, ist ja doch nicht die
Regel, dass so etwas passiert in Hamburg. So, das war jetzt – Vielleicht haben Sie
es jetzt verstanden, so.
Herr Schreiber: Okay.
Senator Scheele: Jetzt erst einmal Herr Schreiber.
Herr Schreiber: Dazu würde Frau Wolters –
Vorsitzender: Bitte.
Frau Wolters: Also, es gibt ein umfangreiches Regelwerk, wie man so etwas prüft.
Grundsätzlich gilt der Vorrang der Familienpflege, ohnehin, und es – Die Mitarbeiter
des ASD sind aufgefordert, immer zu prüfen, ob eine familiäre Unterbringung möglich
ist oder nicht, da gibt es auch ein spezielles Verfahren, wer dann eingeschaltet
werden muss, die Pflegekinderberatung, die Angebotsberatung, die beraten
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gemeinsam, ob es möglich ist oder nicht, erst einmal von den Problemlagen des
Kindes her, ob es möglich ist, und dann eben die ganz entscheidende Frage, gibt es
eine passende Pflegefamilie. Und je nach Situation kann das eben auch sein, dass
ein Kind, das eigentlich für eine Pflegefamilie geeignet wäre, trotzdem in eine
stationäre Unterbringung nach Paragraf 34 gebracht werden muss, weil man schlicht
keine passende Pflegefamilie in einem Zeitpunkt findet. Ganz besonders häufig
findet das bei Geschwisterverbänden statt, weil es sehr schwierig ist, Pflegefamilien
für Geschwisterverbände zu finden. Das finden wir immer sehr traurig, weil eigentlich
auch viele Geschwisterverbände geeignet wären von ihrer Problematik, durchaus
auch in einer Pflegefamilie aufzuwachsen, aber es gibt sie nicht. Dann behilft man
sich häufig mit Lebensgemeinschaften, und Lebensgemeinschaften, die dann nach
Paragraf 34 bezahlt werden, das ist noch ein besonderes Kapitel, dem man sich in
dieser Stadt, glaube ich, auch fachlich noch einmal zuwenden muss. Aber es gibt auf
keinen Fall eine Steuerung dahingehend, nach Kosten zu entscheiden. Auf gar
keinen Fall. Es wird immer geguckt, was ist für das Kind das Beste.
Senator Scheele: Darf ich noch einmal eine Ergänzung machen? Also, ich wollte
nur noch einmal sagen, ich habe mir in Vorbereitung der heutigen Sitzung den
Bericht des Familien-, Kinder- und Jugendausschusses vom – am
17. November 2010 ist das Protokoll erschienen, Drucksache 19/7916. Da ist auch
einiges zur Veranschlagung, da wollen wir hier nicht drüber reden, das spielt hier
keine Rolle. Aber da hat der alte Senat in diesem Ausschuss Rechenschaft darüber
abgelegt, auf Nachfrage, einige von Ihnen waren ja schon dabei, zur Frage, welche
Bedeutung haben Pflegefamilien. Und ich habe das jetzt gelesen und kann nicht
erkennen, dass es zwischen der Position des alten Senates und der Position des
neuen Senates einen signifikanten Unterschied gäbe, und will auch sagen, ich habe
hieraus nicht entnommen, dass der alte Senat den Vorrang auf Kostensenkung
hatte, sondern dass hierin sehr wohl steht, dass es auch aus pädagogischen und
sozialen Gründen besser ist, eine Pflegefamilie, wenn sie intakt ist, also nicht das,
was wir hier vorfinden, wenn sie intakt ist, nimmt, als eine stationäre Unterbringung.
Das würde ich gerne sagen, dass das, glaube ich, auch dazu gehört, dass wir hier –
vorhin ist gesagt worden, wir sollen jetzt hier nun nicht in alle möglichen Scharmützel
ausbrechen – also, ich habe das gelesen, und, nun will ich nichts zu der
Haushaltsveranschlagung sagen, aber zu der Frage der fachlichen und inhaltlichen
Geschichte, die hier protokolliert ist, glaube ich, können wir weitgehend mitgehen
und würde auch da die Auffassung teilen, es geht nicht nur ums Geld. Ausdrücklich
nicht. Es geht um das Kindeswohl, das wir hoffen, bei Pflegefamilien im Einzelfall
besser aufgehoben zu sehen als bei stationärer Unterbringung.
Vorsitzender: Herr Ritter mit einer Nachfrage.
Abg. Finn-Ole Ritter: Noch ganz kurz zu Frau Wolters. Meine Frage war nicht nur
auf die Kosten, sondern auch meine Frage, ob dieses Wissen, dass ein Kind,
gerade, wenn es ums Kindeswohl geht, besser in einer Familie aufgehoben wird, ob
das dazu führen könnte, ob das möglich ist, dass die Prüfung deswegen nicht so
ausfällt, wie sie ausfallen müsste. Dass man sagt, komm, da kriegen wir ein Kind
rein, das müssen wir jetzt – Nein, das kann also nicht – das ist nicht möglich und das
ist auch ausgeschlossen?
Vorsitzender: Der Senat mit einer Aussage dazu.
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Frau Wolters: Ich habe schon ja gesagt.
Vorsitzender: Ach, Entschuldigung.
Frau Wolters: Ist ausgeschlossen. Es wird immer geguckt, was das Beste für das
Kind ist.
Vorsitzender: Gut, dann hat Frau Blömeke das Wort.
Abg. Christiane Blömeke: Ja, ich will jetzt gar nicht auf die Diskussion
Sparmaßnahme Pflegefamilie kommen, das würde an der Stelle ein bisschen zu weit
führen, obwohl ich einen Punkt vielleicht nur noch ansprechen möchte, und das ist
immer, dass gegenübergestellt wird familiäre Unterbringung zu Heim. Heim gibt es in
dem Sinne gar nicht so. Und Frau Wolters hat eben Lebensgemeinschaften
angesprochen, die Lebensgemeinschaft ist auch eine Unterbringungsform in
familiärer Struktur, mit einer fachlich anderen Ausstattung noch. Also, das wollte ich
nur als Anmerkung machen.
Aber wenden wir uns jetzt mal wieder den Pflegefamilien zu, und da haben Sie
vorhin vielleicht bei meinen Fragen auch nicht richtig entnommen, Sie haben eben
Herrn de Vries gesagt, Sie finden das gut, dass er Ihre Maßnahmen vernünftig und
sachgerecht findet. Dem kann ich im ersten Schritt ja auch so zustimmen, das kann
ich auch mitgehen. Ich finde sie allerdings nicht konkret genug und ich meine, wenn
Sie so etwas jetzt auch per Pressemitteilung nach außen versenden, dann muss
man aufpassen, dass es eben kein Schnellschuss wird, und ich möchte gerne zu
dem Part noch etwas fragen und zu einem anderen und, wenn ich Sie jetzt richtig
verstanden habe, geben Sie ja das Alter des Gesundheitszeugnisses zu Protokoll,
beim Führungszeugnis haben Sie sich festgelegt auf 14.
Dann ist hier vielleicht noch die Frage der Gesundheitsuntersuchung, soll die in den
Gesundheitsämtern der Stadt durchgeführt werden, weil hier in dem Zusammenhang
steht, die Drogentests, die Kosten für die Drogentests übernimmt die Sozialbehörde
und sozusagen der Drogentest soll in der Gesundheitsbehörde gemacht werden oder
im Gesundheitsamt der Stadt, und gleichzeitig soll der Drogentest wiederum im
Gesundheitszeugnis sein. Ich würde entweder gerne bitten, dass Sie das auch noch
einmal zu Protokoll geben, ob da eine Verpflichtung besteht, das im Gesundheitsamt
der Stadt zu machen, oder kann sich jeder Pflegeelternteil an den Arzt seiner Wahl
wenden und Drogentests und Gesundheitstests machen?
Dann – es sei denn, Sie können es jetzt beantworten, das wäre dann auch gut. Dann
haben Sie vorhin für mich nicht ganz ausgiebig beantwortet, was die Kontrolle
angeht. Es ist klar, dass über Hilfeplangespräche immer geguckt wird, wie läuft das
und ist die Maßnahme noch angemessen und ist da alles gut, aber das ist ja nicht
das Gleiche. Sie haben ja gesagt, bei der Eignungsfeststellung wollen wir
Führungszeugnis und Gesundheitszeugnis und Gesundheitszeugnis hauptsächlich
wegen Suchtgefahr. Mein Anliegen vorhin war, wir brauchen doch aber aus meiner
Sicht eine Kontrolle, weil, was nützt mir ein Gesundheitszeugnis jetzt und das Kind
ist vielleicht fünf, sechs Jahre, es kann sich ja auch eine Sucht oder eine MethadonSubstitution im Laufe der Zeit ergeben. Ich möchte die Belastung der Pflegeeltern
maßvoll gestalten, auch wenn sich das jetzt so anhört, wenn ich jetzt auch noch
regelmäßig da eine Kontrolle möchte, dass das nicht der Fall ist. Ich kann im Moment
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dem Gedankengang mit den Kindern noch nicht ganz folgen, den Sie haben, aber da
warte ich noch einmal ab, was Sie da zu Protokoll geben.
Aber konkret meine Frage, wie sieht es mit den Kontrollen aus, was die Drogentests
– was also - in Bezug auf Drogen sozusagen bei der laufenden Unterbringung? Und
was die Akten angeht, die Sie hier bis zum 15. Februar 2012 prüfen lassen wollen,
da möchte ich gerne noch einmal wissen, welche Stellen im ASD prüfen das
eigentlich? Machen das die normalen ASD-Mitarbeiter, diese 1.300 Pflegefamilien
durchzuchecken, die Akten, das dauert ja auch ziemlich lange, nimmt sehr viel
Kapazitäten in Anspruch, und haben Sie vor, die Ergebnisse am 15. Februar 2012
oder am 16. Februar 2012 hier dem Ausschuss auch zur Verfügung zu stellen, wenn
die dann kommen?
Das wären die Fragen dazu. Und jetzt habe ich noch drei kurze andere, an die
Staatsanwaltschaft einmal –
Vorsitzender: Frau Blömeke, wollen wir vielleicht eben erst einmal die drei machen,
Sie können dann nachher die weiteren drei stellen?
Abg. Christiane Blömeke: Ja? Okay.
Senator Scheele: Gut, das waren jetzt drei Fragen zum Thema Drogen und
Gesundheitstests –
Abg. Christiane Blömeke: Aber ich muss mich nicht wieder hinten anstellen…
(Zwischenruf Abg. Christoph de Vries: Wir haben niemanden mehr!)
Vorsitzender: Nein, Sie sind auf 17 und dann sind Sie auf 18 bei mir da drin.
Abg. Christiane Blömeke: Ach so, okay.
(Zwischenruf: Auf 19, wenn Sie möchten auch noch einmal. Und dann ist auch
mal gut!)
Vorsitzender: So, der Senat hat das Wort.
Senator Scheele: Also, die eine Frage geben wir zu Protokoll, hat Frau Esser mir
eben gesagt, das machen wir.
Abg. Christiane Blömeke: Welche?
Senator Scheele: Die erste zu der Frage, was machen die Gesundheitsämter.
Protokollerklärung der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration vom 24. Februar 2012:
Durchführung der Untersuchung zur Ausstellung eines Gesundheitszeugnisses
Die Pflegeelternbewerberinnen und –bewerber und die Haushaltsangehörigen über 14 Jahre werden auf das
zuständige Gesundheitsamt verwiesen. Dort wird ihre Gesundheit überprüft. Am Ende der Untersuchung wird ein
Attest erstellt.
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Das amtsärztliche Attest enthält Aussagen darüber, ob Hinweise auf somatische, psychische und
Suchterkrankungen bei den Pflegeelternbewerberinnen und –bewerbern vorliegen. Dieses ärztliche Attest wird
den untersuchten Personen anschließend einschließlich der Ergebnisse an ihre jeweilige Anschrift übermittelt.
Die Pflegeelternbewerberinnen und –bewerber legen nach Erhalt die ärztliche Atteste und die Ergebnisse der
Drogentests beim zuständigen Jugendamt als Unterlage zur Eignungsprüfung vor

Drogentests
Die Drogentests beziehen sich auf den Nachweis von illegalen Drogen und Medikamenten zur Substitution auf
der Basis von Haarproben. Die zuständigen Gesundheitsämter führen die Tests nicht selbst durch, sondern
fordern die Pflegeeltern auf, die Haaruntersuchung im Rechtsmedizinischen Institut des UKE vornehmen zu
lassen. Dieser Hinweis auf die Untersuchung im UKE ist verbunden mit einer durch die Gesundheitsämter
vorgenommene Terminabstimmung mit dem UKE für die zu prüfenden Pflegeelternbewerberinnen und –bewerber
einschließlich ihrer Haushaltsangehörigen ab 14 Jahren.

So. Die zweite Frage war, wie wollen wir, sagen Sie ja selbst, in einem
angemessenen Aufwand sicherstellen für die Betroffenen, dass, wenn ein Kind fünf
Jahre in einer Pflegefamilie ist – Das ist genau ein Thema, das jetzt in die Regeln
aufgenommen gehört, das ist bisher nicht drin, also in der Arbeitshilfe für
Pflegefamilien, das wird in diesem Prozess, in dem wir die Regeln erarbeiten,
aufgenommen werden. Das kann ich Ihnen heute Abend nicht beantworten, das
werden Sie aber finden, wenn wir sie vorlegen. Da gehört es hin.
Und wenn wir am 15. Februar 2012 oder am 16. Februar 2012 die Ergebnisse
haben, ich weiß nicht, vielleicht auch am 17. Februar 2012, wenn sie uns dann
zugeleitet sind, dann werden wir sie in geeigneter Weise dem Ausschuss zur
Verfügung stellen. 15. Februar 2012 war Abgabetermin für die – Ja, genau, das
werden wir machen, selbstverständlich.
Vorsitzender: Vielen Dank. Dann die nächsten Fragen.
Abg. Christiane Blömeke: Ja, und an die Staatsanwaltschaft noch einmal eben die
Frage, falls Sie das sagen können, Senator Scheele sagte ja auch, dass jede Straftat
auf dem Führungszeugnis eingetragen werden soll und jede eingetragene –
Senator Scheele: Nein, nein, nein, nein, nein, nein!
Abg. Christiane Blömeke: Okay, dann sagen Sie gleich, weil nämlich, da wäre
meine Frage gekommen, weil, meines Erachtens gehört nicht jede Straftat auf ein
Führungszeugnis, das wollte ich erfragen. Können Sie ja gleich noch einmal
korrigieren, dann stelle ich eben noch gerade meine anderen beiden Fragen an Frau
Wolters vielleicht. Ich habe das vorhin, glaube ich, nicht ganz richtig verstanden.
Wenn ich Ihnen folgen konnte, haben Sie gesagt, dass die Unterbringung von
Chantal keine Unterbringung als Pflegekind war, sondern doch eine Hilfe zur
Erziehung. Oder galt –
(Zwischenruf Frau Wolters)
Also vielleicht können Sie das noch einmal ganz deutlich darstellen. Ich bin bislang
immer davon ausgegangen, weil, ich meinte auch, Herrn Schreiber vorhin so
verstanden zu haben auf die Frage von Herrn Yildiz. Herr Yildiz hat gefragt, ob es
denn diese Kontaktbögen gab, und da hat Herr Schreiber gesagt, nein, das geht ja
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gar nicht, Chantal war ja ein Pflegekind, eine Unterbringung, und keine Hilfe zur
Erziehung, und jetzt –
(Zwischenruf)
– und jetzt kommen Sie und sagen, das war eine Hilfe zur Erziehung. Also da
können Sie vielleicht gleich noch einmal etwas zu sagen.
Und eine dritte Frage noch, neben Ihnen sitzt ja Frau Ruf, und Frau Ruf, Sie sind
doch, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, die Vorgesetzte von Frau Wolters.
Können Sie noch einmal aus Ihrer Sicht darstellen, was Sie denn – wie Sie in diesen
Fall involviert waren? Weil, ich habe jetzt immer verstanden, Frau Wolters, und
irgendwie kam dann sozusagen die Ebene Herr Schreiber, und was ist da denn bei
Ihnen, über Ihren Schreibtisch gegangen in dieser Hinsicht?
Vorsitzender: Also, der Senat kann da sicherlich gleich etwas dazu sagen, aber der
Ansprechpartner für uns ist ja immer der Senat.
(Zwischenruf Abg. Christiane Blömeke: Ja.)
Insofern würde ich bitten, dass das also seinen Weg mit der Weiterverweisung
nimmt.
Senator Scheele: Also, ich gebe das Wort Herrn Schreiber mit der Entscheidung,
wem er das Wort erteilt.
Herr Schreiber: Frau Wolters und Frau Dr. Ruf.
Frau Wolters: Also das SGB VIII ist ja durchaus auch komplex, es ist jedenfalls so,
dass Vollpflege eine Hilfe zur Erziehung darstellt, nämlich Paragraf 27 in Verbindung
mit Paragraf 33 SGB VIII. Und die Kontaktbögen sind damals eben in Nachfolge von
Lara Mia bei den ambulanten Hilfen zur Erziehung eingeführt worden, und zwar
speziell bei den Paragrafen 30 und 31 SGB VIII, wo eben die Träger dann
Hausbesuche machen oder Kontakte zu den Klienten haben und wir wissen
möchten, haben diese Kontakte stattgefunden und das möchte bitte dokumentiert
werden.
Frau Dr. Ruf: Ja, also ich bin die Dezernentin für Soziales, Jugend und Gesundheit
im Bezirksamt Hamburg-Mitte und somit seit 1. Januar 2007 für vier Fachämter
zuständig und habe keine eigene Fachamtsleitung mehr. Ich habe von Frau Wolters
am Morgen des 17. Januar 2012 von dem Todesfall erfahren, genauso wie Herr
Schreiber. Sie hat uns zusammen informiert und wir sind seitdem auch im ständigen
Kontakt.
Vorsitzender: Vielen Dank. Frau Blömeke, noch eine Nachfrage?
Abg. Christiane Blömeke: Nur das Kopfschütteln eben bei dem Führungszeugnis,
weil ich vorhin gedacht habe, dass Sie gesagt haben, jede Straftat soll da
eingetragen –
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Senator Scheele: Ich habe nicht gesagt, soll da eingetragen werden, sondern ich
habe gesagt, der jetzige – die jetzige Arbeitshilfe enthält einen Ermessensspielraum
hinsichtlich der Straftaten, die drinstehen und die berücksichtigt werden als harte
Faktoren bei der Frage… und als Faktoren, die dazu führen, dass das mit dem
potenziellen Pflegeelternpaar besprochen wird. Und diesen Ermessensspielraum
habe ich abgeschafft.
Vorsitzender: Vielen Dank.
(Zwischenruf Abg. Christiane Blömeke: Ich habe trotzdem… Eine Nachfrage
habe ich noch.)
Vorsitzender: Frau Blömeke mit einer Nachfrage.
Abg. Christiane Blömeke: Eine Nachfrage nur noch einmal zu der Konstellation im
Jugendamt, weil, Frau Ruf, Sie sagten das ja gerade, hat denn Frau Wolters – haben
Sie denn auch mit Frau Ruf – erörtern Sie Fälle dieser Art, also – ich muss ja da
vorsichtig sein mit Sozialdatenschutz, also besprechen Sie beide Fälle?
Frau Wolters: Also relativ selten, überwiegend, wenn Beschwerden uns erreichen
oder wenn es irgendwelche konkreten Anlässe in gewichtigen Fällen gibt, das ist
aber sehr selten der Fall.
Abg. Christiane Blömeke: Und in diesem Fall, bei Chantal, hatten wir ja gestern
auch gehört, gab es ja eine Beschwerde, ein Amtsvormund hatte sich ja beschwert.
Frau Wolters: Ja, das hat leider die Amtsleitungsebene nicht erreicht, wir haben da
so ein Eskalationsverfahren. Wenn ASD-Mitarbeiter und Amtsvormund sich nicht
einigen, dann schaltet jeder den zuständigen Abteilungsleiter ein, und wenn die auf
der Ebene sich nicht treffen, dann kommt es darauf an, ob das die gleiche
Regionalleitung ist, wenn nicht, dann werde ich eingeschaltet. Und diese Stufe hat es
aber in diesem Fall noch nicht erreicht, weil, die Mitarbeiter bemühen sich natürlich,
auf Arbeitsebene eine Regelung zu finden und zu einer gemeinsamen Einschätzung
zu kommen.
Abg. Christiane Blömeke: Okay, das war dann so, dass es eine Beschwerde vom
Amtsvormund gab und die ist beim ASD-Mitarbeiter –
(Zwischenruf Frau Wolters: Genau.)
– erst einmal stehen geblieben und nicht auf Ihre Ebene gekommen?
Frau Wolters: Na, es ist schon an den ASD-Abteilungsleiter gegangen und der hat
sich dann auch eingeschaltet in den Fall, insbesondere, als dann die ASDMitarbeiterin im Urlaub war, hat er sich auch persönlich des Falles angenommen,
deshalb, wie gesagt, auch die fünfte Person, das ist ja auch nicht üblich
normalerweise, dass der Abteilungsleiter direkt in die Fallbearbeitung auch einsteigt,
aber das hat er in dem Fall getan.
Abg. Christiane Blömeke: Gut –

- 121 -

Familien-, Kinder- und Jugendausschuss Nr. 20/7

Frau Wolters: Die Mitarbeiter haben es dann nicht für erforderlich gehalten in dem
Fall, mich darüber zu informieren, dass es da eine solche Schieflage gab in dem Fall.
Abg. Christiane Blömeke: Und wenn ich noch einmal eben nachfragen darf, auch
nicht Frau Ruf?
Frau Wolters: Nein.
Vorsitzender: Gut. Wunderbar, dann haben wir das auch geklärt. Dann sind wir am
Ende der Frageliste angekommen. Ich danke dann auch ganz herzlich dem Senat
und den Senatsvertretern für die Geduld und für die Auskunftsbereitschaft am
heutigen Tag. Wir verlassen den Tagesordnungspunkt aber noch nicht. Ich weiß jetzt
nicht –
(Zwischenruf Abg. Christiane Blömeke: Wir haben noch die Abstimmung, die
Abstimmung des Antrags.)
Ach so, ja, ja, wir sind noch im Tagesordnungspunkt.
(Zwischenruf Abg. Christiane Blömeke: Ich sage das auch nicht zu dir,
sondern zu denen, die wollten alle schon aufstehen.)
Senator Scheele: Alles gut. Wir sind noch da.
(Zwischenruf Abg. Mehmet Yildiz: Ich wollte auch noch zwei Fragen stellen!)
Vorsitzender: Herr Yildiz, Sie haben noch zwei Fragen?
Abg. Mehmet Yildiz: Ich dachte, Frau Leonhard hat es gesehen und es Ihnen
gesagt.
Vorsitzender: Ach so, Entschuldigung. Das habe ich nicht gesehen, nein. Dann –
okay. Das können wir sicherlich noch machen.
Abg. Mehmet Yildiz: Ich habe jetzt zwei konkrete Fragen. Gibt es überhaupt eine
Beschwerdestelle, wo direkt Pflegekinder sich wenden können, wenn sie Probleme
haben? Und wenn es sie nicht gibt, gibt es Überlegungen, dass man so eine Stelle
schafft, dass Pflegekinder direkt sich wenden können? Zweitens, wusste die Polizei
über den Zustand der Familie, dass sie am Methadon-Programm teilnimmt,
Bescheid?
Senator Scheele: Also, zum Ersten Herr Hammer und zum Zweiten Frau Esser.
Herr Dr. Hammer: … kann ich sagen, das Profil, was sowohl der Träger PFIFF wie
auch der Träger „Freunde der Kinder“, der ähnliche Aufgaben übernimmt in
Hamburg, gewonnen haben, ist auch ein Stück Lobby für das gesamte
Pflegekinderwesen zu sein, also sowohl für die Pflegeeltern und ihre Interessen als
auch für die Pflegekinder. Und die haben auch eigene Gruppenangebote und haben
auch eigene Telefonberatung von Kindern, die die auch in Anspruch nehmen, sodass
es hier eigentlich sogar eine sehr leistungsfähige Struktur gibt, wenn Kinder dann
sich beschweren wollen.
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Auch in den Kontakten mit Familien werden die ausdrücklich aufgefordert von den
Trägern, das dann auch zu tun, wenn sie Fragen haben, es kann ja auch sein, dass
Beschwerden über das Jugendamt sind, müssen ja nicht unbedingt nur welche über
ihre Pflegeeltern sein. Oder manchmal wollen die Kinder auch nur generelle
Informationen haben, weil sie das Gestrüpp der verschiedenen Bezugssysteme nicht
mehr durchschauen und auch die Pflegeeltern ihnen das nicht plausibel machen
können.
Vorsitzender: Vielen Dank.
(Zwischenruf: Zweite Frage!)
Vorsitzender: Die zweite Frage, genau.
Frau Esser: Ich kann beim besten Willen nicht beantworten, ob die Polizei etwas
gewusst hat oder nicht, es gibt ja keine generelle Meldepflicht von Substituierten.
Abg. Mehmet Yildiz: Dürfte ich eine Nachfrage stellen?
Vorsitzender: Herr Yildiz mit einer Nachfrage.
Abg. Mehmet Yildiz: Sie haben gesagt, dass es Stellen gibt, wohin man eigentlich
sich wendet. Sind diese Nummern überhaupt so bekannt oder werden sie
rausgegeben oder wird auch das Kind – ich meine, Chantal ist elf Jahre alt gewesen
– denen auch bei der Beratung, bei der Unterstützung irgendwie – nicht, dass man
die anstiftet, dass sie gleich mal den Pflegeeltern, wie soll ich sagen, da …, aber
wenn sie Probleme haben, dass sie auch die Nummern auch wissen, wohin sie sich
wenden können, werden die auch mitgeteilt?
Senator Scheele: Herr Hammer?
Herr Hammer: Also, das wird einerseits im Rahmen des von Senator Scheele schon
dargestellten Projektauftrages liegen, jetzt das gesamte Regelsystem noch einmal
anzuschauen, zu überarbeiten und zu ergänzen, zu konkretisieren. Wir werden aber
auch unabhängig davon für Kinder Regelungen schaffen, weil ja auch auf Hamburger
Initiative jetzt neue Rechte für Kinder durch das Bundeskinderschutzgesetz – gerade
ein eigenständiger Beratungsanspruch - auch endlich im Gesetz verankert sind und
wir damit auch – auch in Vereinbarungen mit Trägern zum Beispiel, Rechte der
Kinder, auch Anlaufstellen für Kinder vereinbaren müssen. Das wird ein Prozess
sein, der sehr qualifiziert und vereinbarungsorientiert, wie es im Gesetz steht, auch
sicher über einen längeren Zeitraum sich hinziehen wird, weil er für alle Institutionen
gilt, die in irgendeiner Form mit Kindern zu tun haben.
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Gut, dann haben wir zu dem – jetzt sehe ich aber
keine Wortmeldungen mehr - zum Tagesordnungspunkt 2 den Antrag vorliegen für
ein Aktenvorlageersuchen (vgl. Anlage 4). Liegt das allen Mitgliedern vor? Ich
musste das erst einmal bei mir hier finden. Der Wortlaut ist – soll sein, „Der Senat
legt dem Familien-, Kinder- und Jugendausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft
gemäß Artikel 30 der Hamburgischen Verfassung bis zum 22. Februar 2012
sämtliche Aktenvorgänge und Unterlagen inklusive E-Mail-Verkehr aller Behörden,
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Dienststellen und Gremien vor, die mit dem am 16. Januar 2012 in Wilhelmsburg
verstorbenen Kind Chantal sowie ihrer Pflegefamilie und den leiblichen Eltern in
Zusammenhang stehen. Der Schutz persönlicher Daten wird durch die
Geheimhaltungsvorkehrungen aufgrund der Datenschutzordnung der Bürgerschaft
gewährleistet.“
Ich schaue mal Herrn Gans an.
Herr Gans: Dazu würde ich mich jetzt ungern in diesem Zusammenhang äußern,
weil eine solche Regelung aber auch bislang nie in den Beschlüssen des jeweiligen
Ausschusses getroffen worden ist, weil es dann Auffassung jeweils des Senats ist
und aber auch unserer Seite, inhaltlich zu prüfen, wenn uns entsprechende
Unterlagen vorgelegt werden, ob es darüber hinausgehenden Bedarf bei Ihnen gibt.
Das würde ich im Grunde genommen ergänzend auch noch einmal jetzt in diesem
Zusammenhang zu dem von Frau Blömeke angeforderten Bericht, der vom Senat im
Grunde genommen jetzt noch unter Verweis auf den Sozialdatenschutz
zurückgehalten wird, noch einmal sagen, wir können von der Bürgerschaftskanzlei
natürlich nur die uns vorgelegten Unterlagen prüfen, auf die Möglichkeiten, inwieweit
sie dem Ausschuss zur Verfügung gestellt werden. Und deswegen könnte ich
natürlich jetzt hier auch nie sagen, ich kann die, diese zweite Passage, die Sie in
Ihrem Antrag drin haben, gewähren, ohne dass ich kenne, was der Senat uns an
Unterlagen vorlegt, und für den Bericht, den er jetzt angekündigt hat, könnten wir
jetzt auch nicht sagen, erfüllt er die nach unserer Datenschutzordnung maßgeblichen
Voraussetzungen.
Wenn der Senat mir diesen Bericht zur Prüfung gäbe, dann könnte ich sagen, ob die
der Datenschutzordnung und der Geschäftsordnung maßgeblichen Grundlagen
eingehalten sind. Und deswegen würde ich mich in diesem Zusammenhang leider
nicht äußern können.
Vorsitzender: Okay, das heißt, bei Ihren Bedenken geht es jetzt aber alleine um den
zweiten Absatz, die zwei Zeilen an der Stelle?
(Zwischenruf Abg. Christiane Blömeke: Darf ich noch was fragen?)
Vorsitzender: Frau Blömeke?
Abg. Christiane Blömeke: Würden Sie das sinnvoll erachten, wenn wir jetzt diesen
Satz streichen, weil Sie sagen, dann sind Sie irgendwie in der Entscheidung freier
sozusagen nach Beobachtung der Aktenlage?
Vorsitzender: Herr Gans?
Herr Gans: Ich habe jetzt nur gemeint, solche Ergänzungen sind nicht üblich
gewesen bisher bei den Aktenvorlagenersuchen, die gestellt worden sind, weil wir
natürlich den nach der Datenschutzordnung oder nach der Geschäftsordnung
maßgeblichen Regelungen unterliegen. Ich könnte jetzt aus dem Stegreif nicht
sagen, ob diese Passage, so, wie Sie sie gewählt haben, dem entsprechen, was
nach unseren Regelungen maßgeblich ist. Und das möchte ich aus dem Stegreif
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hier, nachdem ich dieses gerade für heute gesehen habe, aber im Grunde
genommen dem Ausschuss ja gefolgt bin, nicht beurteilen.
Vorsitzender: Also wenn ich das – Herrn Gans jetzt richtig verstehe, ist im Grunde
dieser Zweizeiler redundant, es gelten ja die einschlägigen Regelungen dazu, die wir
haben, die werden ohnehin beachtet, insofern ist – verunklart es eigentlich nur noch
den …. Wenn die gestrichen werden, glaube ich, sehen wir besser aus.
Abg. Christiane Blömeke: Dann streichen wir eben für das Protokoll diese zwei
Sätze: „Der Schutz“ bis „gewährleistet“.
Vorsitzender: So ist es, ja. Genau, der eine Satz wird gestrichen. So, dann frage
ich, gibt es dazu Anmerkungen, Wortmeldungen zum Antrag? Dann würde ich jetzt
darüber abstimmen lassen, wer möchte den Antrag unterstützen, den bitte ich jetzt
um das Handzeichen. Danke schön. Gegenstimmen, Enthaltungen? Das ist nicht der
Fall, dann war das einstimmig.
Dann haben wir zu entscheiden, wie wir mit der Selbstbefassung weiter umgehen.
Ich habe gehört, es gibt den Wunsch, sie zu vertagen, dann würden wir heute nicht
beschließen, in der Bürgerschaft von den Beratungen Kenntnis zu nehmen, sondern
den Tagesordnungspunkt auf einer späteren Sitzung wieder aufnehmen. Ich frage
einmal, ob das auch so –
(Zwischenruf Abg. Christiane Blömeke: Als Senatsbefragung?)
Das können wir sicherlich, ja, der Senat ist ja im Zweifel immer unser
Ansprechpartner. Also, wenn wir es wieder als Selbstbefassung auf die
Tagesordnung nehmen, würde ich mal annehmen, dann natürlich mit dem Senat als
Gesprächspartner und nicht in anderer Form.
(Zwischenruf Abg. Christiane Blömeke: Man kann nie wissen…)
Ja? Ist das einvernehmlich, dass wir den Tagesordnungspunkt vertagen? Ich sehe,
das ist einvernehmlich, dann geschieht das hiermit.

Zu TOP 3
Ganztägige Bildung und Betreuung an Hamburger Schulen (GBS)
Der Vorsitzende erinnerte an die gemeinsame Sitzung des Familien-, Kinder- und
Jugendausschusses mit dem Schulausschuss am 14. Februar 2012 und stellte
Einvernehmen über die Selbstbefassung zum Thema „Ganztägige Bildung und
Betreuung an Hamburger Schulen (GBS)“ fest.
Die Senatsvertreter und -vertreterinnen wiesen darauf hin, dass an diesem Tag auch
der Sozialausschuss tage und der Senator der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie
und Integration deswegen voraussichtlich nicht anwesend sein könne.
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Kindertagespflege
Die CDU-Abgeordneten stellten fest, dass die Drucksache 20/2145 zum Thema
„Kindertagespflege“ noch nicht beraten worden sei und baten darum, diese bis
spätestens März 2012 auf die Tagesordnung zu setzen.
Die SPD-Abgeordneten signalisierten ihr Einverständnis.

Gunnar Eisold (SPD)
(Vorsitz)

Finn-Ole Ritter (FDP)
(Schriftführung)

Manuela Knieler
(Sachbearbeitung)

Anlage 1 zum Protokoll des Familien-, Kinder- und Jugendausschusses Nr. 20/7

Stand: 20.12.2011
Hamburgische Bürgerschaft
Familien- Kinder- Jugendausschuss – Sitzung 31.01.2012
Fragenkatalog zur Anhörung gem. § 58 (2) der GO zu

„Hilfen zur Erziehung (HzE) – Weiterentwicklung und Steuerung“
Mehrfach
genannte
Zwischenüberschriften
bzw.
„zusammenhängende“
Gliederungspunkte sowie die einzelnen zugeordneten Fragen:

A.

„Grundlagen“ – „Rechtlicher Rahmen“

1. Welche rechtlichen Hindernisse erschweren derzeit die sozialräumliche Steuerung
durch die Jugendämter und welche Änderungen im SGB VIII halten Sie für Erfolg
versprechend?
2. Inwieweit besteht die Gefahr, dass es durch die Umsetzung der Vorschläge der
BASFI zu einer „Aushöhlung“ des Rechtanspruchs auf HzE kommt? Ist § 27 II S. 2
SGB VIII wirklich ausreichend?
3. Inwieweit ist die geplante umfangreiche Umsteuerung bei den Einzelfallhilfen
gedeckt durch das SGB VIII und vor dem Hintergrund einer jahrzehntelangen davon
abweichenden Praxis bei der Ausgestaltung der Hilfemaßnahmen?
4. Wie könnte man die Sozialraumorientierung insbesondere im Hinblick auf
Regelsysteme Kita und Schule in das SGB VIII aufnehmen? Sollten sozialräumliche
Angebote nicht besser auch im Katalog von Leistungsformen spezifiziert werden?
5. Welche Änderungen des SGB VIII sind darüber hinaus denkbar?
6. Ist die Einführung von Sozialraumbudgets unter den gegebenen rechtlichen
Rahmenbedingungen möglich? Wenn nein, welche Änderungen sind notwendig?
7. Kann aus dem SGB VIII ein Vor- oder Nachrang einzelner Leistungstypen
abgeleitet werden?
8. Sehen Sie die Notwendigkeit, sozialräumliche Hilfekonzepte und infrastrukturelle
Hilfen besser gesetzlich abzusichern? Wenn ja, in welcher Weise?
9. Was sind übergeordnete fachliche Leitsätze (aus dem Bereich Familie, Kinder,
Jugend allgemein), nach denen die Jugendhilfe im Sinne des Rechtsanspruchs nach
SGB VIII so weiterentwickelt werden kann, dass sie auf Steuerungseffekte hin
überprüft werden kann?

10. SHA sollen als Leistung gem. § 27 SGB VIII erbracht werden. Ist es SGB VIII
konform, wenn diese dann über Zuwendungsfinanzierungen abgerechnet werden?
Gibt es Überlegungen, die Finanzierungssysteme zu öffnen?
B.
„Gründe für die Fallzahlsteigerung“ – „Anzeigebereitschaft /
Sensibilisierung“ - „Kostenfaktoren“ – „Finanzierung HzE“ - „Abbau der
sozialen Infrastruktur“
11. Welche Ursachen hat der – bundesweite – Anstieg von Fallzahlen und Ausgaben
rund um die Hilfen zur Erziehung und welche Hamburger Besonderheiten sind (über
die bekannten Besonderheiten von Stadtstaaten hinaus) zu beachten?
12. Wie haben sich die durchschnittlichen Fallzahlen und Fallkosten im Bereich der
Hilfe zur Erziehung im Jahr 2011 entwickelt? (Bislang liegen nur die Zahlen für das 1.
Halbjahr vor.)
13. Auf welche wesentlichen Faktoren und gesellschaftlichen Veränderungen ist der
Kostenanstieg bei den Hilfen zur Erziehung zurückzuführen?
14. Haben die freien und öffentlichen Träger der Jugendhilfe zum Kostenanstieg bei
den Hilfen zur Erziehung beigetragen? Wenn ja, wie?
15. Hat die Ausgestaltung des Hilfeangebots als individueller Rechtsanspruch zum
Kostenanstieg bei den Hilfen zur Erziehung beigetragen? Wenn ja, wie?
16. Welche Ursachen liegen dem Anstieg der Fallzahlen zugrunde? Welchen
Einfluss hatte die Einführung des §8a im achten Sozialgesetzbuch in diesem
Zusammenhang?
17. Welche Steuerungsdefizite tragen ggf. zum Kostenanstieg bei den Hilfen zur
Erziehung bei?
18. Glauben Sie, dass der Abbau der sozialen Infrastruktur (z.B. Bauspielplätze,
Häuser der Jugend etc.) dazu geführt hat, dass die HzE-Fälle gestiegen sind?
19. Würde es Auswirkungen mit Blick auf die HzE-Fälle haben, wenn man Kindern
und Jugendlichen flächendeckend Angebote zur Gestaltung von Freizeit, etc.
ermöglichen würde?
20. Was sagen Sie zu dem Argument der gestiegenen Sensibilisierung bei der
Anzeigenbereitschaft? Ist so etwas tatsächlich die Folge der Todesfälle von Jessica
2005 und Lara-Mia 2009?
21. Hat die massive Kritik zur Situation des ASD dazu geführt, dass dieser im
Zweifelsfall tatsächlich mehr die Herausnahme aus der Familie verfügte?
22. In der Diskussion zur Fallzahlsteigerung werden unterschiedliche Gründe
genannt – von einer verrohenden Gesellschaft ist ebenso die Rede wie von
Fallzahlsteigerungen aufgrund gestiegener Aufmerksamkeit von Seiten der
Jugendämter, Erziehrinnen, Lehrern. Welche Ursachen sehen die Experten für die
Zunahme?

C.
„Handlungsstrategien und Steuerungsansätze in Hamburg“ –
„Sozialraumorientierung und HzE“ - „Sozialraumorientierung“ – „Kontrakte
HzE“ – „Prävention“ – „JUS-IT / ‚Controlling’“
23. Welche Strukturen und welche „Praxis“ schaffen aus Ihrer Sicht welche
Fehlentwicklungen bei welchen Akteuren des Hilfesystems? Wie können diese
Fehlentwicklungen gestoppt und ins Positive gewendet werden?
24. Laut aktuellen Daten des Informationsdienstes der Arbeitsstelle Kinder- und
Jugendhilfestatistik (AKJStat) erhielten im Jahr 2010 fast eine Million - oder rund 6
Prozent - der jungen Menschen eine Hilfe zur Erziehung oder eine Hilfe für junge
Volljährige (vgl. http://www.akjstat.tu-dortmund.de/index.php?id=397). Welche
Aufgaben und Herausforderungen an das staatliche Handeln resultieren aus einer
gesellschaftlichen Entwicklung, die immer häufiger überforderte Eltern zeigt?
25. Wieso haben sich bei den HzE relativ wenige Gruppenangebote und –konzepte
entwickelt, obwohl die Rechtsgrundlagen hierfür existieren?
26. Welche Erfolgsbeispiele zur sozialräumlichen Steuerung gibt es in welchen
Kommunen?
27. Aus welchen Angeboten der Hilfen zur Erziehung kann in Gruppenangebote
umgesteuert werden und welche Zielgruppen können damit erreicht und welche nicht
erreicht werden?
28. Welche Schwierigkeiten sind in den Bezirken bislang bei der Umsetzung des
SHA- Programms aufgetreten?
29. Die zur Umsetzung notwendige systemübergreifende Kooperation stellt alle
Beteiligten vor große Herausforderungen und stellt mitunter einen hohen
Belastungsfaktor dar. Wie können alle Beteiligten, u.a. auch die Mitarbeiter des ASD,
gestärkt und unterstützt werden? Welche Steuerung ist notwendig?
30. Wie bewerten Sie den Ansatz, Gruppenhilfen einen Vorrang vor Einzelhilfen
einräumen zu wollen?
31. Ist der geforderte Vorrang der Sozialraumorientierung fachlich zu rechtfertigen?
32. Wie kann die Fallsteuerung in den Allgemeinen Sozialen Diensten optimiert
werden?
33. Sind Sozialraumbudgets geeignet, den Kostenanstieg bei den Hilfen zur
Erziehung zu begrenzen?
34. Bisher sind Schule, Kindertagesheime und Jugendhilfe als 3 große Säulen
nebeneinander planerisch in den Flächen der Bezirksämter und darüber hinaus
(Schulen über die Bezirksgrenzen hinweg) aufgestellt. Wie sollte vor diesem
Hintergrund der beabsichtigten Ausbaus des Programms „SHA“ (Sozialräumliche
Hilfen und Angebote) für die Zukunft geplant werden? In einheitlichen
Planungsräume entlang der bezirklichen Grenzen oder über Bezirksgrenzen hinweg?

35. Soll es eine einheitliche Dienst- und Fachaufsicht geben? Mit Blick auf die
Schule: Wie sollte sich das Verhältnis von Schule und Sozialraum entwickeln?
Welche Anforderungen werden an die Institution gestellt? Was muss Schule
verändern?
36. Wenn es regionalen Planungsräume mit gleichberechtigter Hierarchie geben soll,
wer hat die Federführung und wie sind Planungsabsichten zu verwirklichen? Welche
finanziellen Entscheidungsbefugnisse sollten einem solchen Verbund zugestanden
werden?
37. Wäre es nicht besser eine einheitliche Behörde zur Durchführung von HZE/SHA
und GBS vorzuhalten? Was halten die Experten von einer „einheitlichen
Jugendhilfebehörde“ auch mit Blick auf die zu schaffenden SHA-Projekte?
38. Die Gewerkschaft Ver.di hat in ihrer neuesten Broschüre „Zur Lage der
Kommunalfinanzen und ihre Auswirkungen auf die Sozial-, Kinder- und Jugendhilfe“
zur Finanznot der Kommunen erläutert, dass die Kommunalisierung von
Durchführungsaufgaben entlang der Vorstellungen von Dienstleistungskonzepten der
Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGST) organisiert wurden und werden und zur
Spaltung der Gesellschaft beitragen. Der Staatsrat Pörksen hat sich in seinem
Artikel im „FORUM“ (Titel: Weiterentwicklung und Steuerung der Hilfen zur
Erziehung – was wir wirklich wollen) in seinen Planungsabsichten deutlich auf die
KGST bezogen. Welche Bedeutung hat die diese Institution nach Meinung der
Experten? Wie wird der von der KGST formulierte Dienstleistungsgedanke bewertet?
Kann in diesem Falle überhaupt von Kundenorientierung gesprochen werden?
39. Die Fachleistungsstunde (FLS) als Finanzierungsinstrument der HzE wird von
einigen Beteiligten an diesem Prozess als nicht sinnvoll betrachtet. Welche andere
Finanzierungsform soll/könnte – insbesondere vor dem Hintergrund der Anbindung
an Schulen – zukünftig die Rolle der FLS übernehmen?
40. In der Offenen Kinder- und Jugendarbeit werden in den meisten Fällen nur noch
die Räumlichkeiten verwaltet, da die Beschäftigungsstruktur gesunken ist. Wenn
früher Betreuer individuell auf einzelne Problemlagen eingegangen sind, so ist dies
nicht mehr möglich. Würde es aus Ihrer Sicht –auch präventiv gesehen- etwas
bringen, die Beschäftigungsstrukturen hier aufzubauen?
41. Die Kontrakte der Fachbehörde und den 7 Bezirken sehen ausdrücklich vor, dass
zusätzliche Gelder an eingesparte HzE-Maßnahmen gekoppelt werden. Führt diese
rigide Sparpolitik nicht an den Bedürfnissen der Menschen vorbei? Welche
qualitativen Einbußen müssen dadurch hingenommen werden und welche
Konsequenzen kann das praktisch bei den Hilfebedürftigen haben?
42. Welche Folgen wird dies auf die Vereine, Träger und Beschäftigten haben?
43. Wie sehen Sie die Neuausrichtung in der Jugendhilfe allgemein? Ist dies nicht ein
weiterer Schritt in Richtung Ökonomisierung der Familien- und Jugendhilfe?
44. Inwieweit kann ein dichtes Netz und ein vielfältiges Angebot der offenen Kinderund Jugendarbeit sowie der Familienberatung z.B. durch Familienhebammen und
andere Projekte im Bereiche Frühe Hilfen zur Verminderung der Fallzahlen im
Bereich HzE beitragen?

45. Inwiefern können die Regeleinrichtungen Kita und Schule zur Prävention
beitragen? Könnte die Fokussierung auf die Schule (Ausbau der Ganztagsbetreuung,
Hortreform) dazu führen, dass die bestehenden und funktionierenden Strukturen
geschwächt werden bzw. wie kann die erfolgreiche Arbeit der Horte und offenen
Einrichtungen auf die Schule übertragen werden? Unter welchen Bedingungen?
Räumlichkeiten?
46. Welche positiven Beispiele für eine Umsteuerung in den Sozialraum gibt es in
anderen Bundesländern/(Groß)Städten? Welche Maßnahmen führten dort zum
Erfolg?
47. Wie lange dauert es erfahrungsgemäß, sozialräumliche Angebote aufzubauen
und diese zum Erfolg zu führen? Nach welchen Kriterien kann/wird Erfolg in diesem
Zusammenhang gemessen?
Da aktuell parallel zum Aufbau von SHA-/SAE-Projekten bereits die „klassischen“
HzE zurückgefahren werden sollen: Wäre es nicht ggf. sinnvoller, erst SHA-/SAEProjekte fertig zu stellen und danach die Hilfesuchenden dorthin zu verweisen?
48. Kann der Einsatz von Netzwerkmanagern diese Entwicklung beschleunigen?
Wenn ja, inwiefern? Welche Aufgaben sollte ein Netzwerkmanager übernehmen?
Die Globalrichtlinie sieht vor, das Netzwerkmanagement beim ASD anzusiedeln. Ist
diese Vorgehensweise zielführend?
49. Das Konzept des Senats zielt u.a. darauf ab, dass Eltern, die freiwillig kommen,
und solche, die vom ASD zu einer Maßnahme verpflichtet werden, gemeinsam durch
ein umfassendes Angebot zu erreichen.
Ist dieser Ansatz erfolgversprechend?
Werden die Eltern, aber auch Jugendliche, die freiwillig kommen, abgeschreckt?
Oder können sie eine Vorbildfunktion entfalten?
Können Eltern, die vom Jugendamt ‚geschickt‘ werden, erreicht werden, sodass sie
freiwillig auch weitere Angebote wahrnehmen?
50. Ist eine Vielzahl von Trägern/Anbieter förderlich für eine sozialräumliche
Umsteuerung sinnvoll bzw. fördernd? Oder ist eine Konzentration einiger weniger
Träger im Sozialraum zielführender? Welche Vorteile ergeben sich daraus?
51. Findet die Umsteuerung ausreichend Akzeptanz bei den Trägern? Wo liegen aus
Sicht
der
Träger
die
Probleme?
Welche
Vorteile
bieten
die
Umsteuerungsmaßnahmen den Trägern?
52. Vor dem Hintergrund spät geschlossener Kontrakte und einer spät bekannt
gemachten neuen Globalrichtlinie: Ist der daraus resultierende Druck, die
Änderungen „schnell und hektisch“ (bereits 2012) umzusetzen, evtl. eher
kontraproduktiv?
53. Wie gestaltet sich die Steuerung der Implementierung durch die BASFI? Wieso
liegt sie dort und nicht in den Bezirken? Inwiefern werden unterschiedliche
Bezirksspezialitäten und -besonderheiten (Know-how) mit eingebunden?
54. Mit JUS-IT erfolgt eine gewisse Standardisierung. Wie wird mit einem
standardisierten Verfahren die individuelle Fallbetreuung gemanagt/sichergestellt?
Welche Beispiele hierfür gibt es aus anderen Bundesländern/Städten/Kommunen?

55. Welche leicht zu erhebenden, dennoch aussagekräftigen und für alle Träger
verbindlichen Kennzahlen können dabei helfen zu bestimmen, wie erfolgreich eine
konkrete Maßnahme oder ein Angebot war bzw. ist, und zwar a) bereits vor und
während sie/es läuft und b) ex post über mehrere Fälle aggregiert?
56. Gibt es dabei eine wissenschaftlich (empirisch) belastbare Möglichkeit, mit der
Problematik ex post mangelnder Referenzpunkte/-werte zur Alternative des NichtEingreifens („Was wäre gewesen, wenn man nicht geholfen hätte?“) bzw. WenigerIntensiv-Eingreifens umzugehen?
D.
„HzE und Kita-Gutscheinsystem“ – „Vernetzung mit Regeleinrichtungen
Kita und Schule“
57. Welche Chancen für die Kinder und Jugendlichen sehen Sie durch eine stärkere
Orientierung der Hilfeplanung auf die Regelsysteme Kita und Schule?
58. Welche Schlussfolgerungen erlauben so genannte lange „Hilfekarrieren“ im
Hinblick auf eine frühe Intervention?
59. Welche Bedeutung hat eine niedrigschwellige unterstützende Infrastruktur, wie z.
B. Eltern-Kind-Zentren, bezüglich des Ziels, die Eltern zu erreichen und zu stärken?
60. Kooperationsprojekte welcher Art zwischen Jugendhilfe und Schule sind Ihrer
Meinung nach geeignet (spätere oder weitere) Hilfen zur Erziehung überflüssig zu
machen?
61. Wie können Gruppenangebote an Schulen und in Kindertageseinrichtungen
durchgeführt werden? Inwieweit sind die dafür erforderlichen Professionen an den
Schulen vorhanden?
62. Aufgrund stetig steigender Anforderungen an Lehrer und Erzieher: Sind Kitas und
Schulen wirklich noch in der Lage, sich gezielt den „Problemfamilien“ anzunehmen?
63. Wie können die Eltern dabei beteiligt werden? Wie soll die Erziehungsfähigkeit
der Eltern gestärkt werden, wenn die Angebote vornehmlich in den Regelinstitutionen
Kita und Schule stattfinden?
64. Wie können (verbindliche vertragliche) Kooperationsmodelle und Verfahren mit
den Systemen Kita und Schule und Jugendhilfe geschaffen werden?
65. Wie kann die Sozialraumorientierung in den Prozess der Ganztagsbeschulung
eingebettet werden? Wie muss die Jugendhilfe in diesem Kontext umgestaltet
werden?
66. Wie bewerten Sie den Vorschlag, Hilfebedarfe vorrangig durch Verweisung in
infrastrukturelle Hilfeangebote (Schulen oder Kitas) zu erfüllen?
67. Unter welchen Bedingungen kann die Kooperation von Schulen/Kitas und Hilfen
zur Erziehung gelingen?

68. Tenor der bisherigen Debatte um die zukünftige Ausgestaltung der Hilfen zur
Erziehung ist, diese zum einen sozialräumlich auszugestalten, gleichzeitig wird in
bekannten Veröffentlichungen z.B. des Staatsrates die Anbindung der HzE an
Regeleinrichtungen (hier insbesondere Schulen) in den Mittelpunkt gestellt. Hieraus
leiten sich verschiedene Fragen ab: Wie stellt sich – unter der Vorgabe der
Anbindung an Schulen – die Sozialräumlichkeit der HzE her? Welches Verständnis
von „Sozialräumlichkeit“ liegt diesem Ansinnen zugrunde bzw. wird Schule hier als
Synonym für den Sozialraum gesehen?
69. Bisher ist – abgesehen vom artikulierten fachpolitischen Willen – nicht bekannt,
wie diese Anbindung an Schulen sich konkret und konzeptionell darstellen soll. Sollte
beispielsweise daran gedacht werden, dass HzE-Träger zukünftig regelhaft in
Schulen zu verorten?
70. Wie soll bei der favorisierten Anbindung an Schulen der nicht-institutionelle Teil
des Sozialraumes eingebunden bzw. einbezogen werden (andere Einrichtungen,
Eltern etc.)?
71. Welche Rolle sollte insbesondere der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und
Familienförderung dabei zukünftig haben?
72. Es ist davon auszugehen, dass über Schulen nur ein Teil der Eltern erreicht wird,
nämlich diejenigen, die sowieso über eine hohe Affinität zum formellen
Bildungssystem Schule verfügen. Wie soll vor diesem Hintergrund sichergestellt
werden, dass eine zukünftige sozialräumliche Ausgestaltung des JugendhilfeSystems grundsätzlich für alle potentiellen Nutzer/innen offen zugänglich wird?
73. 2003 wurde das Kita-Gutscheinsystem eingeführt. Seit 2004 steigen die
Fallzahlen und Ausgaben für Hilfen zur Erziehung dramatisch. Sehen Sie einen
Zusammenhang zwischen dem Anstieg der HzE-Fälle und wenn ja: welchen?
74. Würde es etwas bringen, wenn man Kindern und ihren Familien einen Kita-Platz
ermöglicht und so das Konfliktpotenzial in den Familien mindert?
75. Praxisbeispiele? Wie sollte eine erfolgversprechende Vernetzung konkret
aussehen?
76. Die Familienlotsen sind ein gutes Beispiel für eine gute Vernetzung. Sie dienen
als Schnittstelle zwischen der KITA und den Eltern und zeigen erste Wege der Hilfen
auf. Ist ein Ausbau der Familienlotsen sinnvoll? Wer vermittelt die HzE-Träger an
Kitas und Schulen?
77. Wie sollten Hilfen zur Erziehung in den täglichen Ablauf integriert werden? Sollte
es beispielsweise gesonderte Angebote nach dem eigentlichen Unterricht im
Rahmen der Ganztagsbetreuung geben?
78. Welche räumlichen Voraussetzungen wären hierfür notwendig?
79. Die verpflichtende Teilnahme an einer Maßnahme wird vor den Mitschülern nicht
unverborgen bleiben. Wie soll Stigmatisierung und Ausgrenzung der Kinder
verhindert werden?

80. Gleiches gilt für die Eltern – Hilfen in Anspruch zu nehmen wird oftmals als
Schwäche ausgelegt. Wie soll die Stigmatisierung von Eltern verhindert werde?
81. Welche Akzeptanz findet diese Vernetzung und Zusammenarbeit bei den Lehrern
und Erziehern?
82. Mit der Umsetzung der Inklusion und der flächendeckenden Ausweitung der
Ganztagsschulen stehen Schulen zurzeit vor großen Herausforderungen: Ist die
Vernetzung und verstärkte Integration in die Regeleinrichtung aus Sicht der Schulen
und Kitas überhaupt machbar und leistbar?
83. Inwiefern sollten Lehrer in die Hilfeplanung eingebunden werden?
84.
Welcher
Personalschlüssel
sollte
bei
der
Ansiedlung
Trägern/Hilfemaßnahmen in den Regeleinrichtungen zu Grund gelegt werden?

von

85. Wenn Lehrer und Erzieher besser eingebunden werden sollen, inwiefern muss
dann auch ihre Ausbildung verändert werden?
86. Wie wird aus fachlicher Sicht derzeit der Zugang zu Familien mit
Migrationshintergrund bewertet? Gibt es Probleme und was muss in Zukunft
passieren um diese Familien noch besser erreichen zu können?
Vor diesem Hintergrund: Werden in Zukunft mehr Sozialpädagogen mit
Migrationshintergrund benötigt?
Wenn ja, wie können diese für den Beruf begeistert werden? Gibt es hierzu
Initiativen?
E.

ASD und FIT

87. Wie wird die Tatsache bewertet, dass das FIT (Familieninterventionsteam) als
Extrainstitution abgekoppelt vom ASD arbeitet?
88. Wie werden die hohen Fallzahlen beim ASD bewertet? Wie sind die
vergleichsweise niedrigen Belastungshöchstgrenze von 24,2 HzE-Fällen pro
Sozialarbeiter/In beim FIT zu bewerten? Welche Gründe rechtfertigen die
unterschiedlichen Fallzahlenbemessungen?
89. Welche Bedeutung hat das „Recht auf informationelle Selbstbestimmung“ für
Menschen die auf Hilfen des Jugendamts angewiesen sind? Ergibt sich daraus nicht
die Notwendigkeit der Aufklärung über diverse Datenweitergaben und eine
entsprechende Einverständniserklärung? Muss es nicht die Möglichkeit eines
Widerspruchs dazu geben?
90. Bisher haben nach wie vor nicht alle ASD in allen Bezirken die Dreiteilung
Eingangs-, Fall- und Netzwerkmanagement organisiert. Was halten die Experten von
der Dreiteilung? Sollte erwogen werden, wieder zum „Intake“ im ASD zurück zu
kehren?
91. Wie wird die Idee bewertet, eine Ombudsstelle für in ihrem Vertrauen in
„staatliche Hilfe erschütterte Hilfebedürftige“ einzurichten?

92. Die KGST-Gutachten legen nahe, „Kundenbefragung“ zu organisieren? Was
halten die Experten von solchen Überlegungen?
93. Der ASD in Bergedorf ist in einem Großraumbüro untergebracht. Muss dieser
unter den sich verändernden Bedingungen wieder an die Standards der übrigen ASD
angekoppelt werden? Was halten die Experten von der jetzigen Organisationslösung
in Bergedorf?

F.

„Wirkung der Hilfen zur Erziehung“

94. Anhand welcher Kriterien kann die Wirksamkeit verfügter Hilfen zur Erziehung
angemessen bewertet werden? Wie kann effektiv zwischen guten und schlechten
Angeboten unterschieden werden? Wie kann eine echte Erfolgskontrolle
gewährleistet werden?
95. Wie kann ein Vergleich zur Wirksamkeit von sozialräumlichen Angeboten bzw.
Angeboten in den Regelsystemen oder Frühen Hilfen gezogen werden?
96. Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse liegen zur Wirkung sozialpädagogischer
Familienhilfen (SPFH) vor? Rechtfertigen diese einen Verzicht auf die SPFH im
Leistungsspektrum der Hilfen zur Erziehung?
97. Wie beurteilen Sie die in den Papieren der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie
und Integration postulierte Wirkungsmacht sozialräumlicher Angebote? Welche
wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Wirkung sozialräumlicher Angebote sind Ihnen
in diesem Zusammenhang bekannt?

G.

„Hartz IV-Kinder / Jugendliche“

98. Die Kinderarmut hat sich seit Einführung von Hartz 4 auf drei Millionen
bundesweit verdoppelt. In Hamburg lebt jedes 4. Kind in Armut. Sehen Sie einen
Zusammenhang zwischen der Einführung von Hartz IV und dem Anstieg der HzEFälle? Ist dies empirisch nachweisbar?
99. Hartz IV bedeutet für Jugendliche und junge Erwachsene praktisch ein Leben in
einer Zwangsgemeinschaft, da sie nicht ausziehen dürfen. Führt dies aus Ihrer Sicht
bei Familien, die ohnehin benachteiligt sind, zu mehr Konflikten?
100. Sind Hilfen zur Erziehung für Jugendliche und junge Erwachsene nicht eine der
wenigen Möglichkeiten, aus dem Teufelskreis und den Problemlagen der Hartz 4 –
Gemeinschaft zu kommen?
101. Und damit verbunden: Führt die „Verfolgungsbetreuung“ (Inspektion der
Wohnung,
Überwachung
der
Ausgaben,
bürokratische
Hürden,
Sanktionsmechanismen wie Streichung des Geldes, etc.) nicht dazu, dass diese
jungen Menschen erheblichem Stress ausgesetzt sind?
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Fragenkatalog zur Anhörung gem. § 58 (2) der GO
(reduzierte Fassung – Kernfragen)

zu
„Hilfen zur Erziehung (HzE) – Weiterentwicklung und Steuerung“

a. (entspricht Ziffer 3) Inwieweit ist die geplante umfangreiche Umsteuerung bei
den Einzelfallhilfen gedeckt durch das SGB VIII und vor dem Hintergrund einer
jahrzehntelangen davon abweichenden Praxis bei der Ausgestaltung der
Hilfemaßnahmen?
b. (entspricht Ziffer 4) Wie könnte man die Sozialraumorientierung insbesondere
im Hinblick auf Regelsysteme Kita und Schule in das SGB VIII aufnehmen?
Sollten sozialräumliche Angebote nicht besser auch im Katalog von
Leistungsformen spezifiziert werden?
c. (entspricht teilweise Ziffer 6) Ist die Einführung von Sozialraumbudgets unter
den gegebenen rechtlichen Rahmenbedingungen möglich und kann aus dem
SGB VIII ein Vor- oder Nachrang einzelner Leistungstypen abgeleitet werden?
d. (entspricht Ziffer 13) Auf welche wesentlichen Faktoren und gesellschaftlichen
Veränderungen ist der Kostenanstieg bei den Hilfen zur Erziehung
zurückzuführen?
e. (entspricht Ziffer 23) Welche Strukturen und welche „Praxis“ schaffen aus Ihrer
Sicht welche Fehlentwicklungen bei welchen Akteuren des Hilfesystems? Wie
können diese Fehlentwicklungen gestoppt und ins Positive gewendet werden?
f. (entspricht Ziffer 25) Wieso haben sich bei den HzE relativ wenige
Gruppenangebote und -konzepte entwickelt, obwohl die Rechtsgrundlagen
hierfür existieren?
g. (entspricht Ziffer 26) Welche Erfolgsbeispiele zur sozialräumlichen Steuerung
gibt es in welchen Kommunen?

h. (entspricht Ziffer 27) Aus welchen Angeboten der Hilfen zur Erziehung kann in
Gruppenangebote umgesteuert werden und welche Zielgruppen können damit
erreicht und welche nicht erreicht werden?
i.

(entspricht teilweise Ziffer 30) Wie bewerten Sie den Ansatz, Hilfebedarfe
vorrangig durch Verweisung in infrastrukturelle Hilfeangebote (Schulen oder
Kitas) zu erfüllen und Gruppenhilfen einen Vorrang vor Einzelhilfen einräumen
zu wollen?

j. (entspricht Ziffer 37) Wäre es nicht besser eine einheitliche Behörde zur
Durchführung von HZE/SHA und GBS zu schaffen? Was halten die Experten
von einer „einheitlichen Jugendhilfebehörde“ auch mit Blick auf die zu
schaffenden SHA-Projekte?
k. (entspricht Ziffer 38) Die Gewerkschaft Ver.di hat in ihrer neuesten Broschüre
„Zur Lage der Kommunalfinanzen und ihre Auswirkungen auf die Sozial-,
Kinder- und Jugendhilfe“ zur Finanznot der Kommunen erläutert, dass die
Kommunalisierung von Durchführungsaufgaben entlang der Vorstellungen von
Dienstleistungskonzepten der Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGST)
organisiert wurden und werden und zur Spaltung der Gesellschaft beitragen.
Der Staatsrat Pörksen hat sich in seinem Artikel im „FORUM“ (Titel:
Weiterentwicklung und Steuerung der Hilfen zur Erziehung – was wir wirklich
wollen) in seinen Planungsabsichten deutlich auf die KGST bezogen. Welche
Bedeutung hat die Institution KGST für die Organisation der Jugendhilfe nach
Meinung der Experten? Wie wird der von der KGST formulierte
Dienstleistungsgedanke bewertet? Kann in diesem Falle überhaupt von
Kundenorientierung gesprochen werden?
l. (entspricht zum Teil Ziffer 43) Wie sehen Sie die Neuausrichtung in der
Jugendhilfe in Hamburg allgemein? Ist dies nicht ein weiterer Schritt in
Richtung Ökonomisierung der Familien- und Jugendhilfe?
m. (entspricht Ziffer 44) Inwieweit kann ein dichtes Netz und ein vielfältiges
Angebot der offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie der Familienberatung
z.B. durch Familienhebammen und andere Projekte im Bereich Frühe Hilfen
zur Verminderung der Fallzahlen im Bereich HzE beitragen?
n. (entspricht Ziffer 45) Inwiefern können die Regeleinrichtungen Kita und Schule
zur Prävention beitragen? Könnte die Fokussierung auf die Schule (Ausbau
der Ganztagsbetreuung, Hortreform) dazu führen, dass die bestehenden und
funktionierenden Strukturen geschwächt werden bzw. wie kann die
erfolgreiche Arbeit der Horte und offenen Einrichtungen auf die Schule
übertragen werden? Unter welchen Bedingungen? Welche Räumlichkeiten
sind hierfür notwendig?
o. (entspricht teilweise Ziffer 46) Welche positiven Beispiele für eine
Umsteuerung in den Sozialraum gibt es in anderen
Bundesländern/(Groß)Städten? Welche Maßnahmen führten dort zum Erfolg?
Anhand welcher leicht zu erhebenden Kennzahlen können Erfolge gemessen
werden?

p. (entspricht Ziffer 49) Das Konzept des Senats zielt u.a. darauf ab, Eltern, die
freiwillig kommen und solche, die vom ASD zu einer Maßnahme verpflichtet
werden, gemeinsam durch ein umfassendes Angebot zu erreichen. Ist dieser
Ansatz erfolgversprechend? Werden die Eltern, aber auch Jugendliche, die
freiwillig kommen, abgeschreckt? Oder können sie eine Vorbildfunktion
entfalten? Können Eltern, die vom Jugendamt ‚geschickt‘ werden, erreicht
werden, so dass sie freiwillig auch weitere Angebote wahrnehmen?
q. (entspricht Ziffer 57) Welche Chancen für die Kinder und Jugendlichen sehen
Sie durch eine stärkere Orientierung der Hilfeplanung auf die Regelsysteme
Kita und Schule?
r. (entspricht Ziffer 58) Welche Schlussfolgerungen erlauben so genannte lange
„Hilfekarrieren“ im Hinblick auf eine frühe Intervention?
s. (entspricht Ziffer 61) Wie können Gruppenangebote an Schulen und in
Kindertageseinrichtungen durchgeführt werden und inwieweit sind die dafür
erforderlichen Professionen an den Schulen vorhanden?
t. (entspricht Ziffer 64) Wie können (verbindliche vertragliche)
Kooperationsmodelle und Verfahren mit den Systemen Kita und Schule und
Jugendhilfe geschaffen werden?
u. (entspricht Ziffer 67) Unter welchen Bedingungen kann die Kooperation von
Schulen/Kitas und Hilfen zur Erziehung gelingen?
v. (entspricht Ziffer 72) Es ist davon auszugehen, dass über Schulen nur ein Teil
der Eltern erreicht wird, nämlich diejenigen, die sowieso über eine hohe
Affinität zum formellen Bildungssystem Schule verfügen. Wie soll vor diesem
Hintergrund sichergestellt werden, dass eine zukünftige sozialräumliche
Ausgestaltung des Jugendhilfesystems grundsätzlich für alle potentiellen
Nutzer/innen offen zugänglich wird?
w. (entspricht Ziffer 75) Vernetzung Regeleinrichtungen/HzE: Praxisbeispiele?
Wie sollte eine erfolgversprechende Vernetzung konkret aussehen?
x. (entspricht Ziffer 89) Welche Bedeutung hat das „Recht auf informationelle
Selbstbestimmung“ für Menschen, die auf Hilfen des Jugendamts angewiesen
sind? Ergibt sich daraus nicht die Notwendigkeit der Aufklärung über diverse
Datenweitergaben und eine entsprechende Einverständniserklärung? Muss es
nicht die Möglichkeit eines Widerspruchs dazu geben?
y. (entspricht Ziffer 96) Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse liegen zur
Wirkung sozialpädagogischer Familienhilfen (SPFH) vor und rechtfertigen
diese einen Verzicht auf die SPFH im Leistungsspektrum der Hilfen zur
Erziehung?
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BÜRGERSCHAFT
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG
20. Wahlperiode

Petitum der GAL- und CDU-Abgeordneten im Familien-, Kinder- und
Jugendausschuss
in der Sitzung vom 31.01.2012
zum Tagesordnungspunkt 2 „Der Tod des Mädchens Chantal“

„Der Senat legt dem Familien-, Kinder- und Jugendausschuss der Hamburgischen
Bürgerschaft gemäß Artikel 30 der Hamburgischen Verfassung bis zum 22. Februar
2012 sämtliche Akten, Vorgänge und Unterlagen inklusive E-Mail-Verkehr aller
Behörden, Dienststellen und Gremien vor, die mit dem am 16. Januar 2012 in
Wilhelmsburg verstorbenen Kind Chantal sowie ihrer Pflegefamilie und den leiblichen
Eltern in Zusammenhang stehen.
Der Schutz persönlicher Daten wird durch die Geheimhaltungsvorkehrungen
aufgrund der Datenschutzordnung der Bürgerschaft gewährleistet.“

Begründung:
Nach dem tragischen Tod des elfjährigen Pflegekindes Chantal am 16. Januar 2012
bleiben auch nach den bisherigen öffentlichen Stellungnahmen zahlreiche Fragen
ungeklärt. Um in Erfahrung zu bringen, ob und inwieweit alle gesetzlichen Vorgaben,
Aufsichts- und Fürsorgepflichten im Zusammenhang mit der Unterbringung des
Kindes in der Pflegefamilie eingehalten wurden sowie zur Verbesserung der
Kinderschutzbestimmungen der Freien und Hansestadt Hamburg wird die Vorlage
der Akten gemäß Artikel 30 der Hamburgischen Verfassung beantragt.

