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Protokoll 
der öffentlichen Sitzung 

der EK „Kinderschutz und Kinderrechte weiter stärken" 

Sitzungsdatum: 27. Februar 2017 / 28. Februar 2017 

Sitzungsort: Hamburg, in der Patriotischen Gesellschaft, Trostbrücke 4-6, 
Reimarus-Saal 

Sitzungsdauer: 27.2.2017: 13:04 Uhr bis 18:24 Uhr 

 28.2.2017:   9:07 Uhr bis 12:58 Uhr 

Vorsitz: Prof. Christian Schrapper 

Schriftführung: Abg. Anna Gallina 

Sachbearbeitung: Sabine Dinse / Sandra Knospe 

____________________________________________________________ 

Tagesordnung: 

27.2.2017: 
 
1.   Information und Aussprache zu aktuellen Ereignissen in 

Hamburg sowie den Arbeits- und Forschungsfeldern der 
externen Expertinnen und Experten, die sich auf Fragestellungen 
und Themen der Enquete-Kommission beziehen. 

2.   Verständigung auf einen strukturierten Arbeits- und Zeitplan für 
die Enquete-Kommission, aufgeteilt in 

- Untersuchungsphase 
- Zwischenbericht (Ende 2017) 
- Erarbeitung von Empfehlungen 
- Abschlussbericht (Oktober 2018). 
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3.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.2.2017: 

Aussprache über die im Einsetzungsbeschluss formulierten 20 
Fragen und Untersuchungsaufträge mit dem Ziel einer 
vertiefenden Interpretation und Einordnung der Fragen und 
Themen,  

- vor dem Hintergrund spezifischer Fragen und 
Erkenntnisinteressen der Bürgerschaftsabgeordneten, 

- im Kontext der besonderen Expertise und den möglichen 
Beiträgen der externen Expertinnen und Experten. 

 
 
 

4.   Verständigung auf zentrale Themen der Untersuchungsphase 
sowie deren Bearbeitung in den kommenden Sitzungen der 
Untersuchungsphase: 

- 29.4.2017 
- 8. und 9.6.2017 
- 13. und 14.7.2017 
- 21. und 22.9.2017 
- 30.11. und 1.12.2017 (Beratung eines Zwischenberichts) 

5.   Beratung über Material und Expertise für die Untersuchung 
- Bericht des Arbeitsstabes über bisherige Recherche 
- Beiträge der externen Expertinnen und Experten 
- weitere Rechercheaufträge, ggf. auch extern zu vergeben 
- Aufbereitung und Verfügbarkeit des Materials für die Mitglieder 

der Kommission 

6.   Verständigung auf die Vorbereitungen der Sitzungen der 
Untersuchungsphase 

- Aufträge an den Arbeitsstab 
- Vorbereitungen durch Expertinnen/Experten 
- ggf. weitere Aufträge 

7.   Organisation / Verschiedenes 
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Anwesende: 

I. Mitglieder – Sachverständige 

Frau Henriette Katzenstein 
Prof. Dr. Fabian Kessl 
Dr. Heinz Kindler 
Prof. Dr. Thomas Möbius 
Prof. Dr. Ludwig Salgo 
Prof. Dr. Christian Schrapper 
Prof. Dr. Ulrike Urban-Stahl 
Prof. Dr. Reinhard Wiesner 

II. Ausschussmitglieder 

Abg. Ksenija Bekeris (SPD) 
Abg. Sabine Boeddinghaus (Fraktion DIE LINKE) 
Abg. Anna Gallina (GRÜNE) 
Abg. Philipp Heißner (CDU) 
Abg. Hildegard Jürgens (SPD) 
Abg. Dr. Joachim Körner (AfD) 
Abg. Uwe Lohmann (SPD) 
Abg. Daniel Oetzel (FDP) 

III. Ständige Vertreterinnen und Vertreter 

Abg. Hendrikje Blandow-Schlegel (SPD) 
Abg. Mareike Engels (GRÜNE) 
Abg. Dr. Tim Stoberock (SPD) 
Abg. Mehmet Yildiz (Fraktion DIE LINKE): nur 27.2.2017 

IV. Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Arbeitsstabes 

Herr Dr. Manfred Jäger  

Frau Marina Flicker 

Frau Britta Herrmann 

Frau Julia Menke 

Frau Katharina Reimann 

Frau Katharina Röckendorf 

Herr Björn Schroth 

Herr Carsten Schuster 

Herr Matthias Stein 

 

Frau Sandra Knospe (nur 28.2.2017) 

Frau Sabine Dinse 

V. Vertreterinnen und Vertreter der Öffentlichkeit 

 
27.2.2017: 13 Personen 
 
28.2.2017:   6 Personen 



EK „Kinderschutz und Kinderrechte weiter stärken" Nr. 21/2 - 4 - 

1. Sitzungstag: 27. Februar 2017 

 

TOP 1:  Information und Aussprache zu aktuellen Ereignissen in Hamburg 
sowie den Arbeits- und Forschungsfeldern der externen Expertinnen 
und Experten, die sich auf Fragestellungen und Themen der Enquete-
Kommission beziehen 

 
Die Kommission einigte sich grundsätzlich auf Sitzungszeiten von 13:00 Uhr bis höchstens 
18:30 Uhr (1. Sitzungstag) sowie von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr (2. Sitzungstag). 
 
Der Vorsitzende fragte nach den aktuellen Ereignissen und Themenfeldern bezogen auf die 
Situation der Kinder- und Jugendhilfe in Hamburg. In dieser Sitzung solle es insgesamt vor 
allem darum gehen, den Arbeitsauftrag zu konkretisieren, bearbeitbar zu planen und auf die 
Sitzungstermine in 2017 zu verteilen. 
 
Herr Oetzel berichtete aus den Beratungen des Familienausschusses zum Fall „D.“ und 
regte an, dass die Kommissionsmitglieder Einsichtnahme in den Inspektionsbericht erhalten 
sollten. 
 
Herr Lohmann erklärte zur Vorlage von Inspektionsberichten, geschwärzte Versionen 
könnten aus seiner Sicht jederzeit zur Verfügung gestellt werden, ungeschwärzte Versionen 
seien aus datenschutzrechtlichen Gründen nur schwer zugänglich. 
 
Der Arbeitsstableiter, Herr Dr. Jäger, wies darauf hin, dass der Bericht zum Fall „D.“ in 
geschwärzter Form kurz vor der Kommissionssitzung eingegangen sei, allerdings in dieser 
Form wenig Aufschluss gebe. Wenn der Arbeitsstab vom Senat eine ungeschwärzte Version 
abfordern solle, müsste die Kommission diesem Anliegen entsprechenden Nachdruck 
verleihen. 
 
Der Vorsitzende entgegnete, die Kommission werde zu einem späteren Zeitpunkt klären, 
welchen Stellenwert die Inspektionsberichte für die Kommissionsarbeit hätten und auf 
welche Weise die Kommission auf diese Berichte zurückgreifen wolle. Des Weiteren machte 
er auf ein Anschreiben des Alternativen Wohlfahrtsverbandes aufmerksam, der eine 
Zusammenarbeit mit der Enquete-Kommission anbiete. 
 
Der Arbeitsstableiter, Herr Dr. Jäger, verdeutlichte in diesem Zusammenhang, er bitte 
darum, solche Schreiben zukünftig nur dem Arbeitsstableiter zukommen zu lassen; die 
Mitglieder des Arbeitsstabes sollten nicht von extern angeschrieben werden. 
 
 

TOP 2: Verständigung auf einen strukturierten Arbeits- und Zeitplan für die 
Enquete-Kommission, aufgeteilt in  

 - Untersuchungsphase 
 - Zwischenbericht (Ende 2017) 
 - Erarbeitung von Empfehlungen 

- Abschlussbericht (Oktober 2018) 
 

Die Kommissionsmitglieder verständigten sich darauf, die Arbeit der Enquete-Kommission in 
zwei Arbeitsphasen einzuteilen: eine Untersuchungsphase bis zum Ende des Jahres 2017 
mit Abgabe eines Zwischenberichtes und als zweite Phase die Erarbeitung von 
Empfehlungen bis Oktober 2018 mit der Abgabe des Abschlussberichtes. In der 
Untersuchungsphase sollten die vielfältig aufgegebenen Fragen aus dem Einsetzungsantrag 
gründlich untersucht und aus den Befunden und Kontroversen eine Problembeschreibung 
erarbeitet werden. Die Empfehlungen sollten auf den Zwischenbericht aufsetzen. 
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TOP 3: Aussprache über die im Einsetzungsbeschluss formulierten 20 Fragen 
und Untersuchungsaufträge mit dem Ziel einer vertiefenden 
Interpretation und Einordnung der Fragen und Themen, 
- vor dem Hintergrund spezifischer Fragen und Erkenntnisinteressen 

der Bürgerschaftsabgeordneten, 
- im Kontext der besonderen Expertise und den möglichen Beiträgen 

der externen Expertinnen und Experten  

 
Der Vorsitzende fragte die Abgeordneten, welche Erkenntnisinteressen sie im Hinblick auf 
die Hamburger Situation des Kinderschutzes und der Kinderrechte hätten und nach 
Überlegungen und Hypothesen, die die Einsetzung der Enquete-Kommission begleitet 
hätten. 
 
Frau Boeddinghaus stellte fest, die Fraktion DIE LINKE begrüße die Einrichtung der 
Enquete-Kommission außerordentlich. Insbesondere wolle sie das System als Ganzes 
betrachtet wissen und damit einhergehend die Frage, wie Kinderschutz und Kinderrechte 
gleichermaßen berücksichtigt werden könnten. Die auf diesem Gebiet arbeitenden 
Fachkräfte sollten ausreichend Zeit haben, sich mit den Kindern auseinanderzusetzen, um 
jedem Einzelfall gerecht zu werden. Aus Fehlern müsse gemeinsam gelernt und auf die 
systematischen Bedingungen geschaut werden, anstatt Schuldfragen zu stellen. Daraus 
abgeleitet müsse untersucht werden, ob die zur Verfügung stehenden Instrumente wie die 
Jugendhilfeinspektion tatsächlich geeignet seien und wie sich die gesellschaftlichen 
Verhältnisse – so beispielsweise die Armutssituation – auswirkten. 
 
Frau Gallina verdeutlichte, wichtig sei festzustellen, wie die bereits sehr guten Regelungen 
der Jugendhilfe das konkrete Handeln der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leiten könnten, 
wie eine Fehlerkultur implementiert werden könne, die hilfreich und zielführend, aber nicht 
schuldzuweisend wirke und wie das Spannungsfeld zwischen der Herkunftsfamilie und den 
Pflegeeltern gelöst werden könne korrespondierend mit dem Themenfeld der Kinder- und 
Elternrechte. Die Nichteinhaltung ordnungspolitischer Regelungen halte sie nicht für das 
eigentliche Problem. 
 
Herr Lohmann sagte, die Ausbildungsinhalte sollten zur Stärkung zukünftiger 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und damit der Kinderrechte überprüft werden. Insgesamt 
betrachtet werden solle auch das Verhältnis der Bezirksämter, der Senatsbehörde und der 
Freien Träger. 
 
Herr Oetzel führte aus, wesentlich sei die fallunabhängige Betrachtung der Thematik des 
Kinderschutzes und der Kinderrechte. Ein erhebliches Problem in Hamburg sei einerseits die 
richtige Entwicklung von Prozessen, andererseits deren tatsächliche Umsetzung und die 
Beantwortung der Frage, ob bei einem strikten Vollzug der Prozesse und Richtlinien keine 
Probleme mehr auftauchen würden. Einer der wesentlichen Aspekte sei für ihn die 
umfassende Aufbereitung, die die Problematik der Schnittstellen berühre. 
 
Herr Dr. Körner hielt es von Bedeutung herauszufinden, welches Umfeld die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter bräuchten, um ihre Aufgaben angemessen erfüllen zu können und dies auch 
zu wollen. 
 
Herr Heißner bezweifelte, ob Erkenntnisdefizite das entscheidende Problem in Hamburg 
darstellten, insofern halte er den Einsatz der Enquete-Kommission für fragwürdig. Allerdings 
könnten die Expertinnen und Experten zusätzlich zu den bisher vorliegenden 
Untersuchungsergebnissen möglicherweise Hinweise erarbeiten, warum Prozesse und 
Regeln nicht umgesetzt würden. Insbesondere solle man sich auf die Hindernisse zur 
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Umsetzung der Regelungen konzentrieren wie auch auf begleitende Aspekte wie den der 
Mitarbeiterführung. 
 
Der Vorsitzende fasste drei Punkte zusammen: 
 

1. Regeln und Regeleinhaltung: Es gebe eine Vielzahl von Regeln; eine Hypothese 
könne lauten, dass es zu viele gebe. 
 

2. Umgang mit Regelvergehen, Lernen aus Fehlern und Fehlerkultur: Bundesrechtliche 
und verfassungsrechtliche Regelungen und die UN-Kinderrechtskonvention stellten 
ein komplexes Gerüst normativer Regelungen dar, die aber in der Anwendung 
Fragestellungen aufwürfen. 
 

3. Ausstattung für die Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe und Rahmenbedingungen: 
Daraus resultierten Aspekte der Arbeitsbelastung wie auch die der sozialen 
Lebensbedingungen für Kinder und Jugendliche. 

 
Er schlug vor, sich im Wesentlichen mit der sozialwissenschaftlichen Fragestellung 
auseinanderzusetzen, was die Nichteinhaltung von Regelungen bedeuten und inwieweit 
diese Fragestellung zu einer Konkretisierung des Untersuchungsauftrages der Enquete-
Kommission beitragen könne. 
 
Herr Professor Kessl äußerte, die Einhaltung von Regeln betone den Aspekt des 
Kinderschutzes, eine Enquete-Kommission übernehme aber die Analyse beider Stränge des 
Kinderschutzes und der Kinderrechte; dies solle die Zielperspektive sein. Deshalb gehe es 
im Wesentlichen um gelingende Fachlichkeit und als deren Bedingungsrahmen um die 
Organisation. 
 
Frau Katzenstein führte aus, folgende wesentliche Fragen habe sie aufgrund der 
Äußerungen ihrer Vorrednerinnen und Vorredner verstanden: 
 

- Wie spielten die verschiedenen Ebenen miteinander zusammen und mit welchem 
Zugang sei zu einer solchen Betrachtung zu finden; 

 
- warum würden Regeln nicht eingehalten und was könne die politische Ebene tun, um 

die Umsetzung zu unterstützen; 
 

- in welchem Verhältnis stünden die Vorfälle in Hamburg zu denen in anderen 
Bundesländern; 
 

- welche Bedingungen trügen zum Gelingen und Misslingen des Kinderschutzes in 
Hamburg bei? 

 
Herr Professor Möbius stellte einen Zusammenhang zwischen den wachsenden komplexen 
Aufgaben, dem zunehmend komplexer gestalteten Regelwerk und dem Auftreten von 
Fehlern her. Deshalb solle sich die Enquete-Kommission nochmals grundsätzlich mit der 
Organisation und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kinder- und Jugendhilfe 
beschäftigen und betrachten, welche Besonderheiten der Personalführung und -entwicklung 
im Rahmen der Sozialen Arbeit zu berücksichtigen seien. 
 
Herr Dr. Kindler äußerte, insgesamt lägen zu wenige belastbare empirische Erkenntnisse 
und zu viele ideologisch gefärbte Einschätzungen vor. Er wolle insbesondere auch die 
empirischen Erkenntnisse in die Kommissionsarbeit einbringen. Es sollten nicht im 
Wesentlichen die fehlgeschlagenen Fälle im Kinderschutz bei der Kinder- und Jugendhilfe 
betrachtet werden. 
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Frau Professorin Urban-Stahl fasste zusammen, die Fragestellungen bezögen sich sehr 
stark auf die Fehler und Disfunktionalität der Fachkräfte. Ihrer Meinung nach würde das 
strikte Einhalten der Regeln und Vorschriften zu einer Erhöhung von Todesfällen führen. 
Zwar würden Regeln gebraucht, aber ihre Funktion müsse erneut überdacht und eingeordnet 
werden. Manchmal sei es sinnvoll, von Regeln abzuweichen. Sie bat den Arbeitsstab, 
jenseits von den offiziellen Kontrollberichten und Untersuchungsausschüssen zu 
recherchieren, ob es Untersuchungen und Publikationen zum tatsächlichen Verständnis der 
Vorfälle gebe, die verdeutlichten, warum eine individuelle Fachkraft in Konflikt- und 
Einzelfällen so gehandelt habe.  
 
Der Vorsitzende fasste erneut zusammen, neben dem bereits von ihm herausgestellten 
Thema der Regeleinhaltung gehe es darum, die Themen immer im Kontext von Organisation 
und auch im Vergleich zu anderen westdeutschen Großstädten zu sehen. Kinderschutz wie 
auch die Kinderrechte könnten nicht primär an einem Misslingen festgemacht, sondern 
vielmehr solle der Fokus auch auf das Gelingende gelegt werden. Insgesamt stelle sich die 
Frage, ob es sich bei den Hamburger Vorfällen um Einzelfälle handele oder ob sich anhand 
der Vorfälle insgesamt eine schlechte Situation im Kinderschutz ausmachen lasse. Erst 
anhand einer Antwort auf diese Frage könnten Empfehlungen von der Kommission 
ausgesprochen werden. 
 
Sitzungspause: 14:47 Uhr bis 15:14 Uhr 
 
Der Vorsitzende stellte den vom Arbeitsstab strukturierten Untersuchungsauftrag vor, der die 
Fragen des Einsetzungsantrages aufgreife und thematisch zuordne (Anlage 1) und ein 
weiteres Papier, das er anhand der Unterlage des Arbeitsstabes erarbeitet habe und das 
Themenblöcke ausweise, die auf die verfügbaren fünf weiteren Sitzungstermine in 2017 
verteilt werden sollten (Anlage 2).  
 
Die Kommission beriet den Entwurf des Arbeitsstabes und stellte dadurch für sich im Verlauf 
der Beratung eine größere Transparenz zu den Fragen des Einsetzungsantrages her. 
Danach wurde eine Rückstellung des bisher beratenen Tagesordnungspunktes für 30 
Minuten beschlossen, so dass die beiden Vorlagen der gesamten Kommission in Kopie 
vorgelegt werden konnten. Dafür wurde der Tagesordnungspunkt 5 in Teilen vorgezogen. 
 
Sitzungspause: 16:00 Uhr bis 16:13 Uhr 
 

 
TOP 5: Beratung über Material und Expertise für die Untersuchung 

- Bericht des Arbeitsstabes über bisherige Recherche 
- Beiträge der externen Expertinnen und Experten 
- weitere Rechercheaufträge, ggf. auch extern zu vergeben 
- Aufbereitung und Verfügbarkeit des Materials für die Mitglieder der 

Kommission 
 
Frau Röckendorf, Mitglied des Arbeitsstabes, informierte über den SharePoint, auf dem den 
Kommissionsmitgliedern ein Recherchepool mit vielfältigen Informationen zur Verfügung 
gestellt werde. Diese Informationsplattform werde stetig ergänzt, auf der Startseite informiere 
der Arbeitsstab über besondere Änderungen und Vorkommnisse.  
 
Der Vorsitzende betonte, die Kommission müsse inhaltlich entscheiden, in welchen 
Bereichen weitergehend recherchiert werde solle und womit man sich intensiver 
beschäftigen wolle.  
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Fortsetzung von TOP 3  
 
Der Vorsitzende stellte einleitend fest, der Kommission lägen nunmehr sowohl das Papier 
des Arbeitsstabes „Strukturierung des Untersuchungsauftrages“ als auch die von ihm 
erarbeiteten „Themenblöcke für HH-Enquete Kinderschutz und Kinderrechte“ in Kopie vor.  
 
Papier des Arbeitsstabes „Strukturierung des Untersuchungsauftrages“: 
 
Herr Heißner bat um eine Zuordnung der strukturierten Aufbereitung des Arbeitsstabes zu 
den Themenblöcken, die der Vorsitzende daraus gebildet habe, um die Fragen des 
Einsetzungsantrages nicht aus dem Fokus zu verlieren. 
 
Der Vorsitzende stimmte zu, eine solche Vorlage werde immer wieder den Rückbezug zu 
den Fragen des Einsetzungsantrages ermöglichen und deshalb begrüße er die Anregung 
von Herrn Heißner.  
 
Die Kommission setzte sich erneut für eine kurze Weile mit dem Papier des Arbeitsstabes 
auseinander und befürwortete dann, sich den Themenblöcken des Vorsitzenden zu widmen. 
 
Papier des Vorsitzenden „Themenblöcke für HH-Enquete Kinderschutz und 
Kinderrechte“: 
 
Die Kommission diskutierte kontrovers, wie die Fragen des Einsetzungsantrages von der 
Kommission bearbeitet werden sollten: entweder eng an den einzelnen Fragen orientiert 
oder abstrahiert in Form von Themenschwerpunkten, wobei die in allen Fragen enthaltenen 
Querschnittsfragen dabei berücksichtigt werden könnten. Bei den zu erarbeitenden 
Hinweisen und Empfehlungen, die die Kommission geben solle, müssten die Fragen 
allerdings erneut berücksichtigt werden. 
 
Frau Gallina fragte nach, aus welchen Teilen des Einsetzungsantrages der zweite 
Themenblock „Soziale Rahmungen und Herausforderungen für die Arbeit der Kinder- und 
Jugendhilfe in Hamburg“ subsumiert werde. 
 
Herr Oetzel hätte es bevorzugt, ausgehend von den Fragen eine Abstrahierung der 
Themenblöcke vorzunehmen, wollte sich aber der Mehrheit der Enquete-Kommission 
anschließen. 
 
Der Arbeitsstableiter, Herr Dr. Jäger, schlug vor, die Kommission solle zunächst die 
Themenblöcke des Vorsitzenden beraten, der Arbeitsstab werde daraufhin zur nächsten 
Sitzung die Fragen des Einsetzungsantrages diesen Themenblöcken zuordnen. 
 
Der Vorsitzende stimmte zu, der Arbeitsstab solle die Fragen den Themenblöcken zuordnen 
und darüber hinaus sicherstellen, dass keine Fragen verloren gingen. Im Folgenden 
erläuterte er seinen Vorschlag der einzelnen Themenblöcke. Er betonte, die von ihm 
erarbeiteten Punkte bezögen sich ausschließlich auf die Untersuchungsphase der Enquete-
Kommission in 2017; anhand dieser Themen solle sich die Enquete-Kommission über die 
bisherigen Erkenntnisse hinaus einen Überblick verschaffen, wie die Kinder- und Jugendhilfe 
und der Kinderschutz in Hamburg funktionierten und welche Berichte und Untersuchungen 
dazu bereits existierten. 
 
Beispielhaft führte er die erste Frage des Einsetzungsantrages auf:  
 
Wie kann die Einhaltung und Umsetzung von Standards und Vorschriften in der 
Kinder- und Jugendhilfe – sowohl bei Ämtern als auch Auftragnehmerinnen und 
Auftragnehmern beziehungsweise Trägern und Einrichtungen –  gesichert werden? 
Wie können diese gegebenenfalls überprüft und weiterentwickelt werden?  
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Er stellte fest, anhand dieser Frage und für deren Beantwortung seien folgende Aspekte zu 
betrachten: 
 

- In welchem rechtlichen Rahmen werde sich bewegt? Hier sei das 
verfassungsrechtliche Dreieck von Kindern, Eltern und Staat angesprochen wie auch 
das Verhältnis zwischen Herkunfts- und Pflegefamilie und zwischen Jugendamt und 
Familiengericht. 
 

- Wie werde dieser Rahmen in Hamburg definiert und in konkreten 
Auseinandersetzungen diskutiert? 

 
Daraus – so der Vorsitzende – resultiere der erste Themenblock 
 
„Rechtliche Rahmungen für Kinder- und Jugendhilfe, Kinderrechte und Kinderschutz“ 
 
und deren Herausforderungen für die Umsetzung in einer Stadt wie Hamburg mit einer 
Landesbehörde, sieben Bezirksämtern und komplizierten Kooperationsbezügen, 
beispielsweise zu den Familiengerichten und der Kinder- Jugendpsychiatrie. In einem 
weiteren Schritt ginge es darum herauszufiltern, was dieser rechtliche Rahmen für das 
Handlungsfeld bedeute und welche Herausforderungen sich daraus ergäben, auf die sich 
Organisation und Qualifizierung beziehen müssten. 
 
Der zweite Themenblock 
 
„Soziale Rahmungen und Herausforderungen für die Arbeit der Kinder- und 
Jugendhilfe in Hamburg“ 
 
beschreibe, auf welche Lebensverhältnisse sich das in Hamburg existierende Kinder- und 
Jugendhilfesystem rechtlich und organisatorisch beziehe. Mit diesem Themenblock würden 
die Auseinandersetzung mit den Adressaten und die Aspekte Armut, Zuwanderung und 
Bildungsgerechtigkeit angesprochen. 
 
Der dritte Themenblock 
 
„Organisatorische und konzeptionell-fachliche Gestaltung von Kinder- und 
Jugendhilfe und Kinderschutz in Hamburg“ 
 
beinhalte neben dem Aufgeführten die rechtlichen und konzeptionell fachlichen Vorgaben für 
den Kinderschutz, der in Hamburg als eigenständiges System existiere und betrachtet 
werden müsse. 
 
Der vierte Themenblock 
 
„Personal, Fachkräfte und Leitungskräfte im ASD“ 
 
greife einen Teilaspekt der Kinder- und Jugendhilfe auf, nämlich die personalen 
Dienstleistungen als wesentliches Ausführungsorgan der Kinder- und Jugendhilfe. 
Insbesondere sei dazu die Professionalität des Personals anzuführen, das die Standards 
und Regeln in den gesetzten Handlungsfeldern auszuführen habe.  
 
Der fünfte Themenblock 
 
„Bedeutung der Kinder- und Jugendhilfe für Stadtpolitik und Medien in Hamburg“ 
 
nehme die Perspektive von außen ein, die die politische Diskussion in Hamburg wie auch die 
öffentliche Wahrnehmung berücksichtige. 
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Herr Lohmann stellte fest, den Aspekt der Migration im zweiten Themenblock würde er als 
Lebenswirklichkeit für Kinder in Hamburg begreifen, deshalb müsse dieser nicht als 
gesonderter Punkt angeführt und solle gestrichen werden. 
 
Der Vorsitzende entgegnete, für die Allgemeinen Sozialen Dienste (ASD) sei Flucht und 
Migration ein sehr präsentes Thema, das als besondere Lebenslage mit den Instrumenten 
des ASD bearbeitet werden müsse.  
 
Herr Professor Salgo ergänzte, im Kontext des Kinderschutzes stellten sich viele Fragen, 
die den Aspekt von Migration und Flucht berührten; als Beispiele führte er religiöse Fragen, 
Beschneidungen und Zwangsverheiratungen an. Außerdem fänden Gewaltanwendung in 
Migrantenfamilien, die noch nicht lange in Deutschland lebten, nachweislich häufiger statt, 
was dazu führe, dass Jugendliche, die dies als Kinder erfahren hätten, häufiger gewalttätig 
würden. 
 
Frau Gallina fügte hinzu, ein Migrationshintergrund sei nicht generell stellvertretend für einen 
Problemfall zu setzen, jedoch stellten aktuelle Fluchthintergründe sicherlich für den ASD 
häufig eine besondere Herausforderung dar. 
 
Herr Heißner machte deutlich, Migration und Flucht bedingten häufig spezifische Probleme, 
deshalb plädiere er für die Beibehaltung dieses Unterpunktes im zweiten Themenblock. 
 
Frau Blandow-Schlegel regte an, dem Punkt den allgemeineren Aspekt der besonderen 
Lebenslagen voran zu stellen und beispielhaft neben Migration und Flucht auch Themen wie 
Integration und Inklusion anzuführen.  
 
Der Vorsitzende verwies auf die Überschrift des zweiten Themenblocks, die verdeutliche, 
dass es um die Bedingungen der sozialen Rahmungen für die Kinder- und Jugendhilfe ginge. 
Dazu gehöre aktuell insbesondere der Aspekt von Migration und Flucht wie auch das Thema 
Zuwanderung. 
 
Frau Gallina verdeutlichte, der Punkt 2.b „Migration und Flucht als besondere Lebenslagen“ 
könne unter dem Punkt 2.a „Aufwachsen in Hamburg – Lebenslagen und Herausforderungen 
- „Hamburg ist eine große Stadt“ – regionale Differenz und soziale Spannungen“ subsumiert 
werden, da er dort inhaltlich bereits enthalten sei. 
 
Der Vorsitzende erklärte sich mit dem Vorschlag von Frau Gallina einverstanden. Er bat 
darum – einem Einwand von Herrn Professor Kessl folgend – im Weiteren zunächst die 
Überschriften der Themenblöcke zu beraten, da die Unterpunkte lediglich bespielhaft 
aufführten, was unter diesen Themen inhaltlich bearbeitet werden könne. 
 
Herr Heißner verwies deutlich darauf, dass der Fall „D.“ anschaulich mache, welche Rolle 
fluchtspezifische und kulturelle Hintergründe spielten. Deshalb dürften die Punkte Flucht und 
Migration keinesfalls vergessen werden. Des Weiteren griff er den fünften Themenblock auf, 
der die Bedeutung der Kinder- und Jugendhilfe für die Stadtpolitik und die Medien anführe. 
Er bezweifelte die Berechtigung eines eigenständigen inhaltlichen Blocks für dieses Thema 
und regte an, diesen Aspekt bei den anderen Punkten mit zu berücksichtigen, auch um die 
knappen Sitzungszeiten damit nicht zu belasten. 
 
Frau Katzenstein wollte den fünften Themenbereich dezidiert beibehalten, da eine Reflektion 
über das politische Handeln aufgrund medialer Reaktionen ein wesentliches 
Erkenntnispotential erbringen könne. Darüber hinaus führte sie an, sie vermisse die 
Thematik der Schnittstellen über die angeführten Bereiche der Jugendhilfe hinaus, wie mit 
den Familiengerichten und anderen Kooperationspartnern. 
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Herr Dr. Kindler merkte an, der Gegenstandsbereich Misshandlung und Missbrauch fehle 
aus seiner Sicht bei den Themenblöcken, dieser sei aber ein wesentlicher Impuls für den 
Einsetzungsantrag. 
 
Frau Gallina stimmte dem Einwand von Frau Katzenstein zu, so fehle beispielsweise die 
Schnittstelle der KITAs und Schulen, wie auch die Schnittstellen zu den Pflegekinderdiensten 
und den Trägern der Familienhilfe. Auch sie wollte den fünften Themenblock beibehalten, 
denn der politische Raum solle reflektieren, was bei jedem einzelnen Krisenfall als 
Krisenkommunikation – spezifisch in Hamburg – betrieben werde. 
 
Herr Professor Salgo plädierte für eine Umbenennung des fünften Themenblocks in eine 
Formulierung zur gesamtgesellschaftlichen Verantwortung. 
 
Herr Professor Kessl sprach sich gegen eine explizite Thematisierung von Missbrauch und 
Gewalt aus, dies wäre gegen den Auftrag des Einsetzungsantrages, der das Thema nicht 
enthalte. Darüber hinaus regte er an, unter dem zweiten Themenblock die Perspektive der 
Adressaten explizit aufzuführen und auch die Perspektive der Strukturen (Punkt 3.a) 
ebenfalls unter dem ersten Themenblock zu den rechtlichen Rahmungen mit zu behandeln. 
Aus seiner Sicht sei die besondere Struktur von behördlicher und bezirklicher Ebene ein 
wesentlicher Aspekt für Hamburgs Situation in der Kinder- und Jugendhilfe. 
 
Herr Professor Möbius merkte an, er wolle die in Hamburg eingerichtete Ombudsstelle unter 
dem dritten Themenblock mitbedacht wissen, da diese eine Erweiterung auf die Perspektive 
zwischen Organisation und Adressaten darstelle. Unter dem fünften Themenblock könne ein 
Vergleich Hamburgs mit anderen Großstädten – unter Beachtung der medialen Situation – 
behandelt werden. 
 
Frau Gallina schränkte ein, die Ombudsstelle sei in Hamburg neu eingerichtet worden und 
existiere nur in einem Bezirk, insofern sei das Erkenntnispotential beschränkt. Die Thematik 
von Gewalt und Missbrauch sei ein wesentlicher Impuls für den Einsetzungsantrag, da 
bestimmte Formen von Gewalt und Misshandlung immer wieder nicht erkannt würden, unter 
anderem, da die Schnittstellen nicht reibungslos funktionierten und die Ausbildungsinhalte 
dahingehend nicht ausreichend seien. Die Thematik sei begleitend immer wieder impliziert, 
allerdings bisher nicht explizit bei den Themenblöcken genannt. 
 
Der Vorsitzende fasste die Beratung zu den Themenblöcken zusammen, die am Morgen des 
nächsten Sitzungstages als überarbeitetes Papier vorliegen sollten. Diese Überarbeitung 
solle vom Arbeitsstab kurzfristig ausgeführt werden. 
 

- 1. Themenblock: Hinzu käme der Aspekt der Strukturen als Bestandteil der 
rechtlichen Rahmungen. 
 

- 2. Themenblock: Es solle keine sozialpolitische Grundsatzdebatte geführt werden, 
aber die Herausforderungen für die Kinder- und Jugendhilfe wie das Aufwachsen in 
unterschiedlichen Lebenslagen und die regionalen Differenzen wie im Rahmen von 
Migration und Flucht betrachtet werden; als weiterer Punkt solle die Perspektive der 
Adressaten hinzukommen. 
 

- 3. Themenblock: Die Thematik „Misshandlung, Missbrauch, Vernachlässigung und 
Gewalt und Kinderschutz“ werde als neuer Themenblock eingeführt mit der Frage 
nach dem Forschungsstand, zu den Erkenntnissen der Erscheinungsformen und 
Ursachen, den Verläufen und den Erkenntnissen über die Wirksamkeit von 
Kinderschutzsystemen, letzteres auch im internationalen Vergleich. 
 

- 4. Themenblock (zuvor Themenblock 3): Der Punkt c. solle umbenannt werden in 
„Weitere Akteure, Schnittstellen und Kooperationen“, so dass diese Perspektiven 
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ebenfalls Berücksichtigung fänden. Der Punkt d. solle erweitert werden um die 
Betrachtung der spezifischen Perspektiven aus den – auch ungeschwärzten  – 
Versionen der Jugendhilfeinspektionsberichte wie auch aus weiteren 
Untersuchungsberichten. 
 

- 5. Themenblock (zuvor Themenblock 4): Den Vorschlag von Herrn Professor Salgo 
aufgreifend solle an dieser Stelle nicht der Aspekt der Dienstleistung angebracht, 
sondern es sollten die komplexen personalen Leistungen betrachtet werden. 
 

- 6. Themenblock (zuvor Themenblock 5): Dieser solle als Überschrift erhalten 
„Bedeutung von Stadtpolitik und Medien für die Kinder- und Jugendhilfe“. 

 
Herr Lohmann äußerte, er wolle den Themenblöcken zustimmen, solange sich die 
Kommission im Kontext der 20 Fragen des Einsetzungsantrages bewegen werde. 
 
Der Vorsitzende plädierte dafür, die Expertise der acht Expertinnen und Experten der 
Enquete-Kommission zu nutzen, so dass es einer weiteren inhaltlichen Fassung als der des 
Fragenkomplexes aus dem Einsetzungsantrag bedürfe.  
 

 
2. Sitzungstag: 28. Februar 2017 
 

Fortsetzung von TOP 3 
 
Der Vorsitzende stellte das überarbeitete Papier zu den Themenblöcken vor (Anlage 3). Es 
handele sich dabei noch nicht um einen dezidierten Arbeitsplan, sondern damit sollten die 
Fragestellungen des Einsetzungsantrages in Hinsicht auf grundsätzliche Fragen fundiert 
werden. 
 
Herr Oetzel wollte unter dem vierten Themenblock „Organisatorische und konzeptionell-
fachliche Gestaltung von Kinder- und Jugendhilfe und Kinderschutz in Hamburg“ die 
Schnittstellen „Hilfen zur Erziehung“ (HzE), „Sozialräumliche Hilfen und Angebote“ (SHA) 
und „Offene Kinder- und Jugendarbeit“ (OKJA) ergänzt haben. 
 
Der Vorsitzende stimmte dem Vorschlag zu. 
 
Herr Professor Wiesner plädierte dafür, die Überschrift für das Unterthema 1.b in „Strukturen 
in Hamburg“ zu erweitern. Darüber hinaus solle die Sortierung unter dem Punkt 1.a nach 
Verfassungsrang erfolgen.  
 
Frau Katzenstein fragte nach dem SGB VIII unter dem ersten Themenblock und regte an, 
insbesondere auch die engen Normierungen dieses Gesetzes zu berücksichtigen. 
 
Der Vorsitzende stimmte zu, das SGB VIII solle unter diesem Themenblock gesondert 
aufgerufen werden, um die Herausforderungen der rechtlichen Rahmungen für den 
Kinderschutz umfassend zu begreifen. 
 
Herr Oetzel bat darum, den Punkt 5.b „Qualifikation, Aus- und Fortbildung“ um die Aspekte 
der Zusammensetzung von Arbeitsteams und Multiprofessionalität zu ergänzen. 
 
Der Vorsitzende fasste zusammen, an dieser Stelle solle ergänzt werden, mit welchen 
Professionen und Kooperationen dieses Arbeitsfeld sinnvoll auszustatten sei. 
 
Herr Professor Salgo führte zum fünften Themenblock an, hier sollten auch andere 
Berufsgruppen wie die der Familienrichter berücksichtigt werden. 
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Der Vorsitzende erklärte, der fünfte Themenblock solle um den Passus „ … und andere 
Akteure“ ergänzt werden. 
 
Herr Professor Möbius schlug vor, der im vierten Themenblock aufgeführten 
Sozialraumorientierung die Ressourcenorientierung zuzuordnen, denn dieser Aspekt stehe 
im Kontext des Kinderschutzes im Spannungsverhältnis zum ASD. 
 
Auf den Einwand von Herrn Heißner, der letzte Themenblock „Bedeutung von Stadtpolitik 
und Medien in Hamburg für die Kinder- und Jugendhilfe“ sei zu präsent als eigener 
Beratungspunkt, erwiderte Frau Gallina, sie halte eine kritische Selbstreflektion auf das 
Thema für notwendig und Frau Katzenstein verwies dazu auf eine Veranstaltung des 
Deutschen Kinder- und Jugendhilfetages, die die Verarbeitung von Krisenfällen durch die 
Kinder- und Jugendhilfe in Abhängigkeit von der medialen Berichterstattung aufgreife. Auch 
Frau Boeddinghaus bezeichnete die Aufnahme dieses Themenblocks als wichtig, um 
verantwortungsvolle Reaktionen der Politik auf die Vorfälle möglichst unabhängig von dem 
Einfluss der Medien konsolidieren zu können. 
 
Herr Professor Kessl schlug für den Punkt 6.a die alternative Bezeichnung „Öffentliche 
Thematisierung“ vor, um die Problematik genauer zu beschreiben. Unter dem dritten 
Themenblock wollte er den Punkt „Präventionspolitische Nebeneffekte“ ergänzt wissen. 
 
Der Vorsitzende wandte ein, die Formulierung der „Wirksamkeit von Kinderschutzsystemen“ 
wolle diesen Effekt der Wirkungen und Nebeneffekte beschreiben, stimmte aber zu, die 
Formulierung aufnehmen zu wollen. Den Punkt 6.a wolle er nicht verändert wissen, da an 
dieser Stelle genau die politischen Initiativen und Gestaltungsideen gemeint seien, allerdings 
wolle er den weiteren Aspekt der öffentlichen Thematisierung von Herrn Professor Kessl 
ergänzend aufnehmen. Die Einwände von Herrn Heißner aufgreifend, sagte der Vorsitzende, 
der sechste Themenblock solle in seiner Überschrift um den Aspekt der gesellschaftlichen 
Diskurse zum Kinderschutz ergänzt werden. Insgesamt solle es bei diesem Thema um die 
Wechselwirkungen zwischen gesellschaftlichen Diskursen, Arbeitsprozessen und deren 
Untersuchungen gehen. 
 
Auf den Einwand von Frau Blandow-Schlegel, dass unter dem vierten Themenblock die 
Schnittstelle zu den externen Akteuren im Kinderschutz fehle, entgegnete der Vorsitzende, 
dieser Punkt solle zusätzlich aufgeführt werden. 
 
Herr Professor Wiesner schlug vor, dem ersten Themenblock den Aspekt des Datenschutzes 
zuzuordnen, der auch als Vertrauensschutz bezeichnet werden könne. 
 
Der Vorsitzende sagte zu, das Thema Vertrauens- und Datenschutz zu ergänzen. 
 
Herr Professor Kessl schlug vor, die ergänzte Überschrift zum sechsten Themenblock um 
die gesellschaftlichen Diskurse mit dem weiteren Zusatz „… zu Kinderschutz und 
Kinderrechten“ zu ergänzen. 
 
Der Vorsitzende führte aus: der sechste Themenblock werde unter Beibehaltung der 
bisherigen Punkte folgendermaßen benannt: „Gesellschaftliche Diskurse zu Kinderschutz 
und Kinderrechten in Hamburg“. Das gesamte Papier werde nach den heutigen Beiträgen 
und Änderungsbeschlüssen erneut überarbeitet und der Enquete-Kommission zur Verfügung 
gestellt (Anlage 4). 
 

 
TOP 4: Verständigung auf zentrale Themen der Untersuchungsphase sowie 

deren Bearbeitung in den kommenden Sitzungen der Untersuchungs-
phase: 
- 29.4.2017 
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- 8. und 9.6.2017 
- 13. und 14.7.2017 
- 21. und 22.9.2017 
- 30.11. und 1.12.2017 (Beratung eines Zwischenberichts).  

 
Die nächste Kommissionssitzung findet am 29. April 2017 von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr statt. 
Die Themenblöcke wurden wie folgt auf die Sitzungen verteilt: 
 

- 29.4.17: Themenblock 1 
1. Rechtliche Rahmungen für Kinder- und Jugendhilfe, Kinderrechte und 
Kinderschutz; 

 
- 8./9.6.17: Themenblöcke 2 und 3 

2. Soziale Rahmungen und Herausforderungen für die Arbeit der Kinder- und 
Jugendhilfe in Hamburg,  
3. Misshandlung/Missbrauch/Vernachlässigung/Gewalt; 

 
- 13./14.7.17 und 21.9.17: Themenblöcke 4 und 5 

4. Organisatorische und konzeptionell-fachliche Gestaltung von Kinder- und 
Jugendhilfe und Kinderschutz in Hamburg, 
5. Personal, Fachkräfte und Leitungskräfte der Sozialen Dienste und andere Akteure; 

 
- 22.9.17: Themenblock 6 

6. Gesellschaftliche Diskurse zu Kinderschutz und Kinderrechten in Hamburg; 
 

- 30./11. und 1.12.17: Beratung des Zwischenberichts. 
 
Der Arbeitsstableiter, Herr Dr. Jäger, bat die Kommissionsmitglieder um ihre Rückmeldungen 
zu den Terminvorschlägen für die Kommissionssitzungen im Jahr 2018, damit die Planung 
hierfür weitergehen könne. 
 
Die Kommissionsmitglieder verständigten sich darauf, den von der Bürgerschaft 
vorgegebenen Termin des Abschlussberichts der Enquete-Kommission zum 31. Oktober 
2018 einhalten zu wollen. 
 
Sitzungspause: 10:06 Uhr bis 10:28 Uhr 
 
 

TOP 5: Beratung über Material und Expertise für die Untersuchung 
 - Bericht des Arbeitsstabes über bisherige Recherche 
 - Beiträge der externen Expertinnen und Experten 
 - weitere Rechercheaufträge, ggf. auch extern zu vergeben 

- Aufbereitung und Verfügbarkeit des Materials für die Mitglieder der 
Kommission 

 
zusammen mit: 
 

TOP 6: Verständigung auf die Vorbereitungen der Sitzungen der 
Untersuchungsphase 
- Aufträge an den Arbeitsstab 
- Vorbereitungen durch Expertinnen/Experten 
- ggf. weitere Aufträge 
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TOP 5 / 6 

Der Vorsitzende forderte die Kommissionsmitglieder dazu auf, anhand der Themenblöcke zu 
formulieren, welche Vorbereitungen für deren Bearbeitung notwendig seien. 
 
Themenblock 1 
 
Rechtliche Rahmungen für die Kinder- und Jugendhilfe, die Kinderrechte und den 
Kinderschutz; Herausforderungen und Umsetzungen in Hamburg 
 
Auf Anregung von Herrn Oetzel formulierte der Vorsitzende, welche Ergebnisse am Ende der 
Bearbeitung dieses Themenblockes stehen sollten: Mit welchen rechtlichen Rahmungen, 
Voraussetzungen, Normierungen und Vorgaben müsse in dem Handlungsfeld umgegangen 
werden? Dabei gehe es auch um die Spannungsfelder bei diesen rechtlichen Rahmungen 
wie dem zwischen Eltern- und Kinderrechten, die wie alle anderen Themen immer im 
Hinblick auf deren Bedeutung für die Aufgabenwahrnehmung in Hamburg und die von der 
Enquete-Kommission auszusprechenden Empfehlungen betrachtet werden sollten.  
 
Frau Boeddinghaus schlug für den Themenblock vor, einen Bezug zu den Akteurinnen und 
Akteuren in Hamburg zu setzen, deshalb sei auch dieser Personenkreis einzuladen und 
anzuhören. 
 
Herr Professor Kessl sagte, als vorbereitende Basis solle ein Informationsstand zu den 
relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen und auch die Diskussionen zu den 
Widersprüchen der rechtlichen Rahmungen aus den relevanten Berichten erarbeitet werden.  
Dies könne durch den Arbeitsstab oder alternativ durch die Expertinnen und Experten 
erfolgen. Er stimmte einer Anhörung von Akteurinnen und Akteuren aus den Behörden, 
externer Träger und aus einer Anlaufstelle für Kinder oder einem Kinderanwalt zu, um den 
Praxisbezug und den Bezug zu den Adressaten herzustellen.  
 
Herr Professor Wiesner bot an, die generellen rechtlichen Rahmungen aufzubereiten, die 
Umsetzung in Hamburg könne er nicht berücksichtigen. 
 
Der Vorsitzende stimmte dem Vorschlag der Aufbereitung des Materials zu den rechtlichen 
Rahmungen und Reflektionen über die Anwendung und Umsetzung in Hamburg durch den 
Arbeitsstab zu. Herrn Professor Wiesner und Herrn Professor Salgo bat er um eine 
Aufbereitung der zentralen Kontroversen zu dem Thema Kinderschutz und Kinderrechte, die 
sowohl überregionale Bezüge als auch den Bezug auf Hamburg berücksichtigen solle. Als 
dritten Punkt stellte er fest, die Themen des Verhältnisses zwischen dem Stadtstaat 
Hamburg und den Bezirken und den öffentlichen und freien Trägern sollten sowohl in einer 
grundsätzlichen Darstellung aufbereitet als auch in ihren Positionen in Form einer Anhörung 
der Enquete-Kommission dargestellt werden. Aus seiner Sicht könne eine Anhörung nicht 
bereits am 29. April 2017 stattfinden, aber während dieses Sitzungstermins sollten präzise 
Fragen formuliert werden, so dass für die Sitzung im Juni 2017 eine solche Anhörung 
stattfinden könne. 
 
Frau Gallina ergänzte, sie wolle zu der Anhörung auch eine Person aus dem Bereich der 
Familiengerichte hören. 
 
Herr Heißner regte an, den Arbeitsstab damit zu beauftragen, die Problematik des 
Datenschutzes unter dem Aspekt des Vertrauensschutzes und Hinzuziehung konkreter 
Regelungen als aktuellen rechtswissenschaftlichen Stand aufzuarbeiten. 
Frau Katzenstein wollte in der kommenden Sitzung die Fragestellungen zu den möglichen 
Zielkonflikten, die die rechtlichen Rahmungen bedingten, herausarbeiten. Dies solle weniger 
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mit einem konkreten hamburgischen Bezug stattfinden, vielmehr sollten Grundlagen 
aufgezeigt werden, damit die folgenden Themenblöcke sinnvoll bearbeitet werden könnten. 
 
Herr Professor Kessl sprach sich für eine zunächst allgemeinere Bearbeitung der rechtlichen 
Rahmungen aus, gleichzeitig müsse der Bezug zu Hamburg immer deutlich bleiben. Deshalb 
regte er die Auswertung von Berichten der Untersuchungsausschüsse und anderer 
relevanter Gremien an, um die Themen und Widersprüche herauszuarbeiten. 
 
Der Vorsitzende fasste zusammen, für den 29. April 2017 sollten zwei inhaltliche Zugänge 
vorbereitet werden: 
 

1. Herr Professor Salgo und Herr Professor Wiesner sollten die zentralen Kontroversen 
um die Zielkonflikte der rechtlichen Rahmungen für die Kinder- und Jugendhilfe in der 
grundsätzlichen Debatte aufzeigen. 
 

2. Der Arbeitsstab möge aus den letzten großen Untersuchungsberichten aus Hamburg 
die Zielkonflikte zwischen Kinderschutz und Kinderrechten, Eltern- und Kinderrechten 
unter Berücksichtigung der Adaption im öffentlichen Bereich herausarbeiten. Dabei 
sollte noch keine inhaltliche Bewertung stattfinden. 

 
Frau Katzenstein ergänzte, die Broschüre „Das Kind im Mittelpunkt“ des Deutschen Kinder- 
und Jugendinstituts solle der Enquete-Kommission zur Verfügung gestellt werden und wollte 
dazu eine ergänzende Darstellung für die Sitzung am 29. April 2017 vorbereiten. Die 
Broschüre setze den Bezug deutlich auf die familiengerichtlichen Verfahren und sie wolle 
insbesondere diese Schnittstelle erläutern. 
 
Der Vorsitzende stimmte zu, Frau Katzenstein möge diesen Input für die kommende Sitzung 
vorbereiten. 
 
Herr Professor Salgo kündigte an, über den Arbeitsstab eine aktuelle verfassungsgerichtliche 
Entscheidung an die Enquete-Kommission verteilen zu lassen, die eine 
Rückführungsentscheidung zum Thema habe. Interessant sei insbesondere die 
verfassungsgerichtlich erfolgte Abwägung zwischen Ämtern und Familiengerichten. 
 
Auf die Rückfrage des Arbeitsstableiters, Herrn Dr. Jäger, stellte der Vorsitzende fest, das 
Material des Arbeitsstabes für die kommende Sitzung solle der Enquete-Kommission ab dem 
18. April 2017 vorliegen. Er griff die Anregung von Herrn Professor Möbius auf, die Klärung 
und Auswahl von Auskunftspersonen müsse bereits vor dem 29. April 2017 erfolgen. 
 
Der Arbeitsstableiter, Herr Dr. Jäger, sagte, die Auswahl und Einladung der 
Auskunftspersonen obliege dem Arbeitsstab und regte dazu einen Beschluss der Enquete-
Kommission oder ein Abstimmungsverfahren mit dem Vorsitzenden an. 
 
Der Vorsitzende führte aus, im Wesentlichen sollten zu den drei Themen des Verhältnisses 
von Stadtstaat und Bezirken, freien und öffentlichen Trägern wie auch zum Familiengericht 
Auskunftspersonen eingeladen werden, die darüber sprechen könnten, wie die strukturellen 
Rahmungen in Hamburg ihre Bedeutung entfalteten. Konkret sollten Vertreterinnen und 
Vertreter aus der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration, aus der bezirklichen 
Verwaltung, für die freien Träger von der Landesarbeitsgemeinschaft und für die öffentlichen 
Träger aus der Behörde sowie Repräsentanten aus den Familiengerichten eingeladen 
werden. 
 
Herr Professor Kessl fragte nach, wann und von wem die Auskunftspersonen eingeladen 
werden sollten. Ihm sei es wichtig, authentische Aussagen und Schilderungen zu hören, die 
nicht in der Hauptsache den offiziellen Positionen entsprechen müssten und die einen 
echten Erfahrungshintergrund reflektierten. 
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Der Vorsitzende stellte klar, aus seiner Sicht könne die Enquete-Kommission ohne großen 
Zeitaufwand in dieser laufenden Sitzung keine Zusammenstellung der Auskunftspersonen 
erarbeiten, deshalb wolle er diesen Vorgang zunächst als Vorsitzender begleiten. In der 
nächsten Sitzung am 29. April 2017 solle dazu ein finaler Abstimmungsprozess stattfinden. 
Er hub hervor, im Rahmen einer öffentlichen Anhörung könnten nur bedingt Äußerungen zu 
Problemen und Brüchen gehört werden, da die Auskunftspersonen aufgrund ihres 
Hintergrundes dazu nicht in der Lage seien.  
 
Frau Gallina stimmte zu, der Auswahlprozess sei schwierig. Sie regte an, dem Vorsitzenden 
und Arbeitsstableiter aus der Enquete-Kommission heraus Vorschläge zu übermitteln, 
daraufhin diese gesamte Auswahl der Kommission mitzuteilen, aber letztendlich die Auswahl 
dem Vorsitzenden und Arbeitsstableiter zu überlassen. 
 
Herr Oetzel stimmte dem Vorschlag von Frau Gallina zu, insbesondere Vorsitzender und 
Arbeitsstableiter sollten eine Vorschlagsliste erarbeiten, die auch den Obleuten zur 
Abstimmung zugeleitet werden solle. 
 
Der Vorsitzende legte fest, der Arbeitsstableiter solle Vorschläge zu den Auskunftspersonen 
erstellen und ihm vorlegen, diese Auswahl werde an die Kommissionsmitglieder zur 
Abstimmung geschickt und daraufhin sollten die Einladungen für den 8. oder 9. Juni 2017 
erfolgen. Die Kommission einigte sich einvernehmlich auf diese Verfahrensweise. 
 
Frau Katzenstein bat den Arbeitsstab um eine Aufbereitung der Kompetenzzuschreibungen, 
Grundzuständigkeiten und Schwierigkeiten in Hamburg, die sie unter anderem im 
Spannungsfeld der Behörde, der Bezirke und Jugendämter ausmache. 
 
Themenblock 2  
 
Soziale Rahmungen und Herausforderungen für die Arbeit der Kinder- und 
Jugendhilfe in Hamburg 
 
Der Vorsitzende fragte Herrn Professor Möbius, ob er den Kommissionsmitgliedern aus dem 
Bereich der Hamburger Hochschulen Abschlussarbeiten bis hin zu Promotions- und 
Habilitationsschriften mit relevanten Einblicken zur Thematik der sozialen Rahmungen und 
Voraussetzungen zum Heranwachsen von Kindern und Jugendlichen nennen könne. 
 
Herr Professor Möbius stimmte zu, eine solche Recherche vornehmen zu wollen und 
vermutete, es werde sich in der Hauptsache um Arbeiten mit einer Orientierung auf die 
Bezirke und Stadtteile handeln. Er fragte, ob eine Konzentration auf bestimmte Bezirke und 
Stadtteile stattfinden solle. 
 
Frau Professorin Urban-Stahl fragte nach einem Hamburger Sozialatlas, den es in Berlin 
gebe und der als Grundlage dienen könne. 
 
Der Vorsitzende sagte, der Arbeitsstab solle die umfangreiche Hamburger Berichterstattung 
über Lebenslagen und Lebenssituationen von Kindern und Familien in Hamburg aufbereiten, 
so dass die Befunde der Enquete-Kommission vorgestellt werden könnten. Ergänzend zu 
seiner Anfrage an Herrn Professor Möbius stellte er fest, er wolle diese nicht auf einen Bezirk 
oder Stadtteil beschränkt wissen, sondern zunächst alle Arbeiten berücksichtigen, die eine 
Relevanz für die Kommission hätten. 
 
Herr Professor Kessl verdeutlichte, er wolle insbesondere auch die Adressaten der Kinder- 
und Jugendhilfe berücksichtigt wissen, indem entweder deren Anwälte als deren Fürsprecher 
oder die Kinder und Jugendlichen sich direkt äußern könnten. In welcher Form dies 
stattfinden könne, müsse allerdings noch definiert werden. 
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Frau Professorin Urban-Stahl begrüßte den Vorschlag, wollte aber festgelegt wissen, mit 
welcher Perspektive und auf welche Aspekte die Adressaten gehört werden sollten. Es 
müsse also eine Zielklärung stattfinden, um ein Ergebnis in die Kommissionsarbeit 
einbeziehen zu können. 
 
Der Vorsitzende führte aus, er sei an dem Format einer Werkstatt beteiligt gewesen, die 
Kinder und Jugendliche an einem Wochenende eingeladen habe, um unter anderem 
abzufragen, welche Themen der Zielgruppe bedeutsam seien. Für die Fragestellungen der 
Enquete-Kommission müsse eine universitäre Projektgruppe gefunden werden, die eine 
solche Werkstatt zum Thema Kinderrechte durchführe und anschließend die Ergebnisse der 
Kommission präsentiere. Darüber hinaus regte er ein Projekt an, im Rahmen dessen sollten 
Gespräche mit Eltern und gegebenenfalls Pflegeeltern geführt werden, die Erfahrungen mit 
der Kinder- und Jugendhilfe gemacht hätten, um deren Erfahrungen und Einschätzungen 
berücksichtigen zu können. Er stellte fest, diese beiden Formate vergeben zu wollen und 
ging davon aus, dass die Ergebnisse nicht vor der Sitzung im September oder 
gegebenenfalls im November vorliegen könnten. 
 
Themenblock 3  
 
Misshandlung/Missbrauch/Vernachlässigung/Gewalt 
 
Auf Nachfrage des Vorsitzenden erklärte Herr Dr. Kindler, er wolle diesen Themenblock 
insgesamt aufbereiten wie auch Herr Professor Kessl die präventionspolitischen 
Nebeneffekte darstellen wolle. 
 
Themenblock 4  
 
Organisatorische und konzeptionell-fachliche Gestaltung von Kinder- und Jugendhilfe 
und Kinderschutz in Hamburg 
  
Der Vorsitzende verdeutlichte, das vom Arbeitsstab bereits auf dem SharePoint und in Form 
des Zeitstrahls zur Verfügung gestellte Material sei im Wesentlichen die Grundlage für 
diesen Themenblock. 
 
Frau Professorin Urban-Stahl betonte, neben den individuellen Annahmen einzelner sollten 
empirische Forschungsannahmen analysiert werden, die sich damit beschäftigten, welche 
Wirkungen und Nebenwirkungen die unterschiedlichen Organisationsformen von 
Kinderschutz hätten. Sie wolle im Kreise der Expertinnen und Experten der Enquete-
Kommission die relevanten Forschungsprojekte betrachten, mit einer externen Expertise 
diese auswerten lassen, um so feststellen zu können, was fachlich guten Kinderschutz 
ausmache. Sie wolle dieses Vorhaben gemeinsam mit dem Vorsitzenden federführend 
begleiten. Nach ihrer Einschätzung sei es für die spätere Arbeit der Enquete-Kommission 
wesentlich, mit welchen normativen Grundlagen in Hamburg gearbeitet werde. 
 
Herr Dr. Kindler ergänzte hierzu, eine Übersicht des Deutschen Kinder- und Jugendinstituts, 
das die deutschsprachigen Forschungsvorhaben zum Kinderschutz ab 2008 aufbereite, sei 
für den Sommer 2017 als Veröffentlichung geplant.  
 
Der Vorsitzende stimmte zu, vor einer Debatte zu der Hamburger Situation solle ein 
Bewertungshorizont erarbeitet werden, indem die vorliegenden Studien bezüglich ihrer 
wesentlichen Erkenntnisse dargestellt würden. Dazu solle extern eine Meta-Analyse 
beauftragt werden, die die Vorlage des deutschen Kinder- und Jugendinstituts als Basis 
nutzen könne, so dass eine Präsentation für die Enquete-Kommission im Sommer erfolgen 
könne. 
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Herr Professor Kessl schlug vor, darüber hinaus zwei Expertinnen oder Experten mit sehr 
kontroversen Positionen zum Kinderschutz anzuhören, die auf unterschiedlichen Ansätzen 
basierten und die Spannungsfelder transparent machen würden. 
 
Herr Professor Wiesner stimmte dem Vorschlag von Herrn Professor Kessl zu, insbesondere 
solle auch der Aspekt der Prävention mit seinen sehr unterschiedlichen Zugängen 
angesprochen werden. 
 
Herr Oetzel warnte davor, diesen sehr wichtigen vierten Themenblock zu sehr auszuweiten 
und regte an, nochmals zu beraten, welche wesentlichen Aspekte vor dem Hintergrund des 
gestellten Untersuchungsauftrages wirklich notwendig seien, um das Thema angemessen zu 
bearbeiten. Daraufhin solle der Arbeitsstab die Aspekte zusammen führen und einen 
Vorschlag erarbeiten. 
 
Frau Blandow-Schlegel wollte sich den Überlegungen von Herrn Oetzel anschließen, das 
Aufzeigen strittiger Positionen führe zu erneuten Diskussionen und Überlegungen, dafür 
stehe der Enquete-Kommission nicht genug Zeit zur Verfügung. 
  
Herr Professor Salgo und Herr Heißner warnten davor, zu umfangreiche abstrakte 
Betrachtungen zu der Thematik Kinderschutz und Organisation zu tätigen, denn dies erlaube 
die zur Verfügung stehende Zeit nicht und es gehe um ganz konkrete Umsetzungsprobleme 
in Hamburg. 
 
Der Vorsitzende wägte die unterschiedlichen Positionen ab und regte an, vor einer 
differenzierten Beratung zu der Hamburger Situation solle zunächst ein Referenzrahmen 
zum Thema Kinderschutz und Kinderrechte gesetzt werden, um eine Einschätzung 
vornehmen zu können. Dazu solle ein knapp aufbereiteter Bericht zum Forschungsstand mit 
explizitem Bezug zu den normativen Kontroversen und der zentralen Frage zu 
Regelsetzungen und Regeleinhaltungen erstellt werden, danach könne gegebenenfalls 
entschieden werden, ob dazu noch eine Anhörung stattfinden müsse. Daraufhin werde die 
konkrete Diskussion zu der Situation in Hamburg erfolgen, dazu solle der Arbeitsstab das 
Material der Untersuchungsberichte und Studien zum Kinderschutz und dem ASD der letzten 
fünf Jahre und deren Befunde aufbereiten. Als weiterer Schritt sollten Beteiligte eingeladen 
werden, um insbesondere die auf diesem Feld tätigen Fach- und Leitungskräfte zur 
Organisation und Konzeption anzuhören. 
 
Herr Oetzel stellte fest, die Berichte der Jugendhilfeinspektion der letzten Jahre seien nicht 
zur Gänze freigegeben worden, dies beziehe sich insbesondere auf den Fall „D.“. Diese 
sollten  der Enquete-Kommission, dem Arbeitsstab und den Fraktionsmitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern ungeschwärzt zur Verfügung gestellt werden. 
 
Frau Professorin Urban-Stahl entgegnete, die Berichte berührten massiv den Datenschutz 
und sie fragte, ob alle Kommissions- und Arbeitsstabmitglieder die Daten der Beteiligten 
dieser Berichte wissen müssten. Der Erkenntnisgewinn der Berichte sei einerseits die 
Informationen über die Hamburger Kinder- und Jugendhilfe in einem Einzelfall und 
andererseits über die Jugendhilfeinspektion als politisches Instrument in Hamburg. Aus ihrer 
Sicht könne unter Hinzuziehung eines Einzelfalls kein umfassender Erkenntnisgewinn 
gewonnen werden und zum Instrument der Jugendhilfeinspektion könnten von der Enquete-
Kommission gezielte Fragen gestellt werden. 
  
Herr Professor Salgo erwiderte, nach seinem Eindruck veränderten sich bestimmte 
Problemlagen nicht, deshalb schlage er eine Meta-Analyse der Inspektionsberichte vor, um 
strukturelle Wiederholungen herauszuarbeiten. Möglicherweise könne eine damit beauftragte 
und vertrauensvolle Person anhand gezielter Fragestellungen dies für die Enquete-
Kommission erarbeiten. 
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Herr Dr. Kindler ergänzte, er habe eine solche Vorgehensweise bei einem Freiburger Fall 
durchgeführt und die Ergebnisse daraufhin öffentlich vorgestellt. Die am Nationalen Zentrum 
Frühe Hilfen (NZFH) existierende Gruppe zur Bearbeitung problematischer Kinderschutzfälle 
könne möglicherweise damit beauftragt werden, wenn dies rechtlich möglich sei. 
 
Herr Lohmann betonte, er begrüße diese Vorgehensweise, da die Enquete-Kommission 
eingesetzt worden sei, um sich von der Betrachtung einzelner Fälle zu lösen. 
 
Herr Oetzel sagte, einer solchen Art der Aufbereitung könne er zustimmen, so dass die 
Enquete-Kommission daraufhin über die Ergebnisse sprechen könne. 
 
Der Vorsitzende begrüßte den Vorschlag von Herrn Professor Salgo, um einerseits 
umfassende Erkenntnisse zu zentralen Themen in der Summe aus den Inspektionsberichten 
zu gewinnen und andererseits nicht erneut zu tief in eine Einzelfallbetrachtung zu geraten. 
Die ersten Berichte über Einzelfälle gebe es zeitlich deutlich vor dem Einsatz einer 
Jugendhilfeinspektion, die es ebenfalls – auch bezüglich ihrer Rezeptionsgeschichte – zu 
berücksichtigen gelte. Weiterhin könne die Analyse eine Weiterentwicklung in der 
Berichterstattung selbst bis hin zu den Jugendhilfeinspektionsberichten aufzeigen. Geprüft 
werden müsse vorab, ob eine solche Vorgehensweise unter datenschutzrechtlichen 
Aspekten möglich sei und ob das NZFH diese Analyse durchführen könne.  
 
Der Vorsitzende fragte zu dem vierten Themenblock, welche Form von Anhörungen 
gewünscht sei. 
 
Herr Professor Kessl betonte, Anhörungen müssten sein, um die konzeptionellen 
Kontroversen in Hamburg aufgreifen und einschätzen zu können. 
 
Frau Gallina schlug vor, an der Schnittstelle zur KITA praktische Erfahrungen anzuhören, 
dies könnten beispielsweise „insofern erfahrene“ Fachkräfte sein, denn solche Berichte lägen 
häufig deutlich unter den konzeptionellen Ebenen. 
 
Herr Professor Salgo riet zu einer Zurückhaltung bei einer – immer der Öffentlichkeit auch 
zugänglichen – Anhörung, zunächst müssten Erkenntnisse vorliegen und präzise Fragen 
formuliert vorliegen wie er auch die Auswahl von Auskunftspersonen als schwierig und bei 
einer umfassenden Betrachtungsweise für sehr aufwendig einschätze. 
 
Frau Boeddinghaus meinte, wie es bei den Beteiligten und Beschäftigten – zum Beispiel im 
Rahmen von Jugendhilfeinspektionsberichten – aussehe und wie die Kinder- und 
Jugendhilfe bei den Kindern und Jugendlichen ankomme, müsse der Enquete-Kommission 
unbedingt transparent werden. Sie sei der Ansicht, dass sich dafür ein geeigneter 
Auskunftspersonenkreis finden lassen werde, so zum Beispiel aus der 
Landesarbeitsgemeinschaft ASD. 
 
Frau Professorin Urban-Stahl fragte nach, welche Aussageperspektive solche Anhörungen 
haben sollten. Für sie sei es insbesondere wichtig zu klären, welche politische Akzeptanz der 
Abschlussbericht der Enquete-Kommission haben werde. Dabei gehe sie aber nicht davon 
aus, dass Auskünfte einzelner ASD-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter grundsätzliche 
strukturelle Fragen klären könnten. Ein Werkstattformat mit ASD-Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern solle aber zumindest in den kommenden Sitzungen überlegt werden. 
 
Herr Dr. Kindler fügte hinzu, zum vierten Themenblock müssten unerlässlich Akteure aus 
dem praktischen Arbeitsfeld und den Organisationen angehört werden, auch um die 
Akzeptanz der Enquete-Kommission zu gewährleisten. 
 
Der Vorsitzende fasste zusammen, grundsätzlich sollten Anhörungen stattfinden, aber in 
welcher Form und welchem Umfang sei nicht geklärt. Er bat den Arbeitsstab um eine 
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Zusammenfassung von Stellungnahmen und Positionierungen von den unterschiedlichen 
Gruppierungen und Institutionen zur Thematik des vierten Themenblocks. Eine konkrete 
Entscheidung zu den Anhörungen und deren Umfang solle erst im Juni 2017 erfolgen. 
 
Themenblock 5 
 
Personal, Fachkräfte und Leitungskräfte der Sozialen Dienste und andere Akteure 
 
Der Vorsitzende schlug vor, zunächst sollten belastbare Informationen zum Thema Personal 
der Sozialen Dienste bei den Jugendämtern aus dem Personalamt abgefragt und aufbereitet 
werden, die Fragen wie zur Neueinstellung, zum Wechsel und zur Fluktuation von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beantworteten. Damit solle die zuständige Behörde 
beauftragt werden. 
 
Herr Professor Wiesner ergänzte, er wolle bei dieser Aufbereitung insbesondere auch den 
Bereich der Amtspflegschaft berücksichtigt wissen.  
 
Herr Professor Salgo ergänzte ebenfalls, die Zusagen des Senats zum Personalkörper, zur 
Personalbemessung und deren Einlösung sowie die Krankenstände sollten ebenfalls 
aufbereitet werden. 
 
Herr Heißner wies darauf hin, bei der Abfrage zur Fluktuation sollten nicht die 
Vollzeitäquivalente, sondern die tatsächliche Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterfluktuation 
berücksichtigt werden. 
 
Herr Professor Möbius wollte wissen, wie viele Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger 
aktuell in den Sozialen Diensten tätig seien. 
 
Der Vorsitzende stimmte zu, auch diese Aspekte von Herrn Professor Salgo, Herrn Heißner 
und Herrn Professor Möbius sollten bearbeitet werden. Als ergänzende Vorbereitung durch 
den Arbeitsstab sollten die Schriftlichen Kleinen und Großen Anfragen der letzten Jahre 
durchgesehen werden, um darüber hinaus Informationen zum Thema Personal zu gewinnen. 
 
Herr Heißner ergänzte als weiteren Punkt die Organisation der Personalführung im ASD, der 
weitere Erkenntnisse zur Regelumsetzung im ASD erbringen könne.  
 
Der Vorsitzende sprach den Aspekt der Qualifikation und die Aus- und Fortbildungen an, 
hierzu solle eine Bestandsaufnahme gefertigt werden, insbesondere sollten dazu die 
Hamburger Ausbildungen, Studiengänge, die Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit den 
Hochschulen und die berufliche Weiterbildung ausgewertet werden. 
 
Herr Professor Salgo wollte zum Thema Kinderschutz in der Ausbildung ein Dokument über 
den Arbeitsstab an alle Kommissionsmitglieder verteilen lassen. 
 
Der Vorsitzende griff das Thema von Herrn Professor Salgo zu den Traineeprogrammen als 
relativ neues Fortbildungsmodul im ASD auf und schlug vor, dieses genauer zu betrachten 
und gegebenenfalls dazu jemanden anzuhören, um festzustellen, ob dieses Programm 
ausreichend sei. Er brachte die Idee ein, auch für die Sozialen Dienste verpflichtende 
Fortbildungen einzuführen. Einen Einwurf von Frau Katzenstein berücksichtigend führte er 
aus, es gebe umfangreiche Bemühungen zu guten Einarbeitungskonzepten, die ebenfalls 
betrachtet werden sollten. 
 
Herr Professor Salgo sprach den Wissensstand von Kooperationspartnern an, ebenso den 
zum Kinderschutz in der Medizin und auch in der Justiz. 
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Frau Katzenstein verwies auf die „insoweit erfahrenen“ Fachkräfte und deren 
Inanspruchnahme als Indiz, wie viel Wissen eingeholt werde und wie Schnittstellen 
funktionierten. 
 
Der Vorsitzende stimmte zu, dem Themenbereich zugeordnet werden müsse der Aspekt der 
anderen Berufsgruppen im Gesundheitsbereich, bei den Gerichten, das gegenseitige Wissen 
und die Annahmen von- und übereinander wie auch die erwähnten „insoweit erfahrenen“ 
Fachkräfte. Er kam auf die Themen Leitungsfunktion und Führungskonzepte zu sprechen; für 
die Gestaltung der Personalkörper beim ASD sei dies ein aktuelles Anliegen. Es solle dazu 
eine Einschätzung eingeholt werden und dieser Aspekt bei der Abfrage beim Personalamt 
ebenfalls berücksichtigt werden. Für weitere Zugänge bat er um entsprechende Ideen. 
 
Herr Oetzel sagte, im Rahmen des Personalbemessungssystems seien die Prozesse auf 
Mitarbeiter- und Leitungsebene neu gestaltet worden, wobei thematisiert und 
herausgefunden werden solle, welche Aspekte dadurch besser geregelt werden sollten. 
Dadurch könne transparent gemacht werden, welche Probleme bereits realisiert, welche 
nicht erkannt worden und welche Probleme ungelöst geblieben seien. 
 
Frau Katzenstein schlug vor, Herrn Professor Joachim Merchel zum Thema Leitungshandeln 
einzuladen, um zu veranschaulichen, wie Prozesse in Jugendhilfeorganisationen 
angestoßen und wie diese in die alltäglich Praxis integriert werden könnten. 
 
Herr Heißner begrüßte den Vorschlag von Frau Katzenstein, es könne sich auch um eine 
schriftliche Aufbereitung aus den Bereichen der Verwaltungs- und Betriebswirtschaften 
handeln. 
 
Frau Gallina ergänzte, sie wolle beantwortet wissen, was eine gute Leitungskraft ausmache, 
insbesondere auch vor dem Hintergrund der Debatte um eine Fehlerkultur. 
 
Herr Professor Salgo stimmte zu, eine gelungene Fehlerkultur sei ein ganz wesentlicher 
Aspekt wie auch die Rolle der Personalräte und Personalvertretungen in Hamburg und die – 
ein in Landkreisen bereits praktizierter Vorgang – Gewährleistung von Rechtsschutz durch 
den Arbeitgeber. 
 
Herr Professor Kessl wies darauf hin, erneut sei der Aspekt der Fachlichkeit in 
Organisationen – hier durch die Führungskräfte – angesprochen, Herr Simon Mohr von der 
Universität Bielefeld habe dazu eine aktuelle Studie vorgelegt.  
 
Der Vorsitzende fasste für die Vorbereitungen zusammen, zum Themenblock die Anfrage an 
das Personalamt zu richten und auch bei Herrn Professor Merchel nachzufragen, ob er der 
Enquete-Kommission zur Verfügung stehen könne. Weitere Vorbereitungen müssten an 
dieser Stelle noch nicht beschlossen werden. 
 
Themenblock 6 
 
Gesellschaftliche Diskurse zu Kinderschutz und Kinderrechten in Hamburg 
 
Der Vorsitzende schlug vor, hierzu sollten jetzt keine Arbeitsaufträge vereinbart werden, 
denn dieser Punkt könne erst in der Folge beraten werden. 
 
 
 
Der Vorsitzende stellte fest, die Enquete-Kommission einige sich einvernehmlich auf das 
beratene Arbeitsprogramm für die einzelnen Themenblöcke. 
 



EK „Kinderschutz und Kinderrechte weiter stärken" Nr. 21/2 - 23 - 

Herr Oetzel bat darum, in den nächsten Tagen möge der Arbeitsstab die Fragen des 
Einsetzungsantrages den Themenblöcken zuordnen, um eine Sicherheit zu erlangen, dass 
alle Aspekte mit den Themenblöcken abgedeckt seien. 
 
Der Arbeitsstableiter, Herr Dr. Jäger, schlug vor, nach Protokollerstellung werde der 
Arbeitsstab alle angeführten Arbeitsaufträge und deren Adressaten in Tabellenform 
aufbereiten und der Enquete-Kommission zur Verfügung stellen. 
 
Der Vorsitzende begrüßte den Vorschlag des Arbeitsstableiters und ergänzte, die den 
Themenblöcken zugeordneten Fragestellungen des Einsetzungsantrages würden nach 
Erstellung durch den Arbeitsstab den Kommissionsmitgliedern zugeschickt, damit diese sich 
in einer angemessenen Frist nochmals dazu äußern könnten. 
 
 

TOP 6: beraten zusammen mit TOP 5 
 
 

TOP 7: Organisation / Verschiedenes  
 
Der Vorsitzende bat die Kommissionsmitglieder zu den Terminvorschlägen für die 
Kommissionssitzungen in 2018 ihre Rückmeldungen abzugeben. Die Terminplanung 2018 
solle am 29. April 2017 unter Verschiedenes erneut aufgerufen werden. 
 
Der Arbeitsstableiter, Herr Dr. Jäger, teilte mit, dass er die Arbeitsstableitung aus 
persönlichen Gründen Ende April 2017 abgeben werde.  
 
Herr Oetzel merkte an, dass vorbereitende Sitzungsunterlagen zukünftig allen 
Kommissionsmitgliedern gleichermaßen zugehen sollten, um allen den gleichen 
Kenntnisstand zu ermöglichen. 
 

Prof. Christian Schrapper 
(Vorsitz) 

Anna Gallina 
(Schriftführung) 

Sabine Dinse / 
Sandra Knospe 
(Sachbearbeitung) 
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Anlage 1 
 

Strukturierung des Untersuchungsauftrages durch den Arbeitsstab 
(zentrale Themen der Untersuchungsphase) 

 
 

A. Rechtliche Grundlagen 
 

I. Rechtliche Grundlagen und juristische Prozesse  
 

1. Wie kann die Einhaltung und Umsetzung von Standards und Vorschriften in der 
Kinder- und Jugendhilfe – sowohl bei Ämtern als auch Auftragnehmerinnen und 
Auftragnehmern beziehungsweise Trägern und Einrichtungen – gesichert werden?  
 

(1.1) Wie können diese gegebenenfalls überprüft und weiterentwickelt werden? 
 

15. Übersichtlichkeit sowie Anwendbarkeit von Regelwerken in der Praxis – 
Überprüfung der Verfahren zur Implementierung von Fachvorgaben und 
Regelungen mit dem Ziel einer besseren Übersichtlichkeit und Vereinfachung. Und 
wie steht es bezüglich dieser Aspekte und Zielsetzungen um die erforderliche 
technische Ausstattung und um Sachressourcen?  
 

(9.2) Dient das Konzept Eingangsmanagement / Fallmanagement / 

Netzwerkmanagement dem Fallverstehen im ASD und dem Beziehungs- und 

Vertrauensaufbau zu den Familien? 

 

13. Welche Anforderungen an juristische Prozesse stellt ein effektives Kinder- und 
Jugendhilfewesen?  
 

(13.1) Liegen sämtliche Voraussetzungen und Ressourcen vor, um diesen Anforderungen 
gerecht zu werden? 
 

 
II. Kinderrechte 

 
10. Wie kann sichergestellt werden, dass das betroffene Kind beziehungsweise  sein 

Wohl zu jeder Zeit der Mittelpunkt der Fallbearbeitung sind? 

 

(10.1) Ist das derzeitige System an den Rechten und Bedürfnissen der Kinder und 

Jugendlichen orientiert?  

 

(10.2) Welche bestehenden oder zu schaffenden Richtlinien und Arbeitsweisen fördern 

diese Sichtweise, welche laufen ihr entgegen?  

 

(10.3) Welche Beteiligungsrechte gibt es für Kinder und Jugendliche bei Inobhutnahmen 

und der Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung, wie werden diese bewertet 

und welche Empfehlungen lassen sich hieraus ableiten? 

 
B. Schnittstellen 
 
11. Das Verhältnis zwischen den bezirklichen Jugendämtern und Chancen möglicher 

vertiefter Kooperation sowie das Verhältnis zwischen Sozialbehörde und 

bezirklichen Jugendämtern bei der Einhaltung von Standards und Vorschriften. 
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12. Welche Vereinbarungen zur Zusammenarbeit  an den Schnittstellen gibt es?  

 

(12.1) Sind diese aus Sicht der Praxis sinnvoll und praktikabel?  

 

(12.2) Wenn nein, welche Alternativen gibt es?  

 

3. Welche Voraussetzungen braucht es, um eine gute Verzahnung an den 

Schnittstellen der Systeme (Kita, GBS, HzE, OKJA und SHA) in der Alltagspraxis zu 

gewährleisten? 

 

2. Sind die Verantwortlichkeiten für sämtliche Prozessschritte in der Arbeit des ASD, 

auch in der Zusammenarbeit mit anderen Akteuren, eindeutig und klar geklärt? Wie 

kann eine Atmosphäre geschaffen werden, in der diese Zuständigkeiten nachhaltig 

erkannt und wahrgenommen werden?  

 

9. Welche fachlichen und pädagogischen Zielkonflikte führen zu 

Kommunikationsbarrieren der Akteure (ASD, freie Träger, Eltern et cetera)? 

 

8. Kann die Jugendhilfeinspektion der Einhaltung von Standards und Regeln sowie 

der Etablierung einer förderlichen „Fehlerkultur“ dienlich sein und welche 

Veränderungen sowohl in quantitativer als auch qualitativer Hinsicht sind 

gegebenenfalls hierzu notwendig? 

 

(9.1) Wie kann Elternarbeit in den Erziehungshilfen verbessert und intensiviert werden?  

 

 
C. Qualifikation des Fachpersonals 

 
6. Wie können welche Aus- und Fortbildungen – insbesondere bezüglich Curricula und 

praktischen Erfahrungen – für die Anwendung zum Kinderschutz noch gestärkt und 

entwickelt werden? 

 

(6.1) Welche veränderten Anforderungen an die Fachlichkeit gibt es? 

 

5. Welche speziellen Fachkenntnisse benötigt der ASD?  

 

(5.1) Werden diesbezüglich multiprofessionelle Teams benötigt? 

 

7. Welche Anforderungen an Leitungsfunktionen und ihre Besetzung beziehungsweise 

Auswahlverfahren ergeben sich aus den Punkten Einhaltung von Standards und 

Vorschriften sowie der Etablierung einer förderlichen „Fehlerkultur“? 

 

4. Wie kann eine „Fehlerkultur“ der Akteurinnen und Akteure etabliert werden, die einem 

kontinuierlichen Verbesserungsprozess dient? 
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D. Pflegekinderhilfe 
 
16. Welche Abläufe und Abwägungen gibt es bei der Auswahl von Pflegeeltern, wie werden 

diese bewertet und welche Empfehlungen lassen sich hieraus ableiten? 

 

(16.1) Wie kann sichergestellt werden, dass Pflegestellen kontinuierlich und umfassend 

entsprechend der Vorgaben aus der Fachanweisung Pflegekinderdienste beraten werden? 

 

17. Wie kann der gesetzliche Anspruch auf Leistungen bei einem Mehrbedarf aufgrund 

besonderer Beeinträchtigungen der Kinder und Jugendlichen einheitlich umgesetzt 

werden?  

 

18. Wie kann sichergestellt werden, dass Kinder mit Behinderungen in Pflegefamilien eine den 

fachlichen Standards angemessene Unterstützung bekommen? 

 

19. Welche Ausstattung von Pflegestellen ist erforderlich, um die Zahl der Pflegestellen, und 

hier insbesondere der Bereitschaftspflegestellen, in Hamburg zu erhöhen? 

 

 
E. Rückführungsprozesse 

 
14. Rückführungsprozesse in der Praxis und die ihnen zugrunde liegenden Vorschriften und 

Regeln und mögliche gesetzliche Regelungsbedarfe – welche Rückführungskonzepte und -

instrumente sind notwendig, um im Sinne des Kindeswohls bei 

Rückführungsentscheidungen das Kindesinteresse stärker in den Mittelpunkt zu stellen?  

 

20. Wie kann die Perspektivklärung in Obhut genommener Kinder beschleunigt werden?  
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Anlage 2 
 
Chr. Schrapper         23.2.2017 
 
Themenblöcke für HH-Enquete Kinderschutz und Kinderrechte  
 

1. Rechtliche Rahmungen für Kinder- und Jugendhilfe, Kinderrechte und 
Kinderschutz 

a. Herausforderungen in der Umsetzung 

 Kinderrechte vs. Elternrechte 

 Herkunftsfamilie vs. Pflegefamilie 

 Jugendamt – Familiengericht 

 Wächteramt des Staates 

 Staatliche Schutzpflichten 
 

b. Hinweise/Perspektiven für Weiterentwicklung 

 für Bundesgesetzgebung 

 für Landesgesetzgebung 

 für Richtlinien etc. 
 
 

2. Soziale Rahmungen und Herausforderungen für die Arbeit der Kinder- und 
Jugendhilfe in HH 

a. Aufwachsen in Hamburg – Lebenslagen und Herausforderungen - „Hamburg 
ist eine große Stadt“ – regionale Differenz und soziale Spannungen 

 
b. Migration und Flucht als besondere Lebenslage 

 
c. Bedeutung und Funktion der Kinder- und Jugendhilfe in Hamburg für ein 

„gelingendes Aufwachsen“ in der Großstadt 
 
 

3. Organisationale und konzeptionell-fachliche Gestaltung  von Kinder- und 
Jugendhilfe und Kinderschutz in Hamburg 

a. Strukturen 

 Stadtstaat und Bezirke 

 Öffentliche und frei Träger 

 ... 
b. Arbeitsprozesse und -abläufe 

 Fallführung und -verantwortung im ASD 
Dokumentation, JUS-iT 

 Fach- und Finanzverantwortung - Finanzsteuerung 

 für Planung und Entwicklung 

 .... 
 

b. Bedeutsame Fachkonzepte 

 Beteiligung, Mitwirkung, Partizipation 

 Von Kindern und Jugendlichen 

 Von Müttern und Vätern 

 Sozialraumorientierung 

 Arbeit mit Pflegefamilien 

 Integration und Inklusion 

 .... 
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c. Schnittstellen und Kooperationen 

 Jugendhilfe – Gesundheit 

 Jugendhilfe – Schule 

 Jugendhilfe – Justiz 

 ... 
 

d. Vorfälle und Krisen: Auswertung und Bearbeitung in der Organisation 

 Jugendhilfeinspektion 
 
e. .... 

 
 

4. Personal, Fachkräfte und Leitungskräfte im ASD 
a. Personalbemessung, Personalgewinnung 
b. Qualifikation, Aus- und Fortbildung 

i. Zusammenarbeit mit Hochschulen 
ii. Fortbildungswerk 
iii. ...  

c. Leitungsfunktionen und Führungskonzepte 
i. Auswahl und Qualifizierung 

d.  
 

 
5. Bedeutung der Kinder- und Jugendhilfe für Stadtpolitik und Medien in    

Hamburg 
a. Politische Initiativen und Gestaltungsideen 

 
b. Krisenfälle, öffentliche Resonanz und politische Bedeutung 

 
c. ... 
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Anlage 3 
 
Chr. Schrapper         28.2.2017 
 
Themenblöcke für HH-Enquete Kinderschutz und Kinderrechte  
 

1. Rechtliche Rahmungen für Kinder- und Jugendhilfe, Kinderrechte und 
Kinderschutz 

a. Herausforderungen in der Umsetzung 

 Kinderrechte und Elternrechte 

 Herkunftsfamilie und Pflegefamilie 

 Jugendamt – Familiengericht 

 Wächteramt des Staates 

 Staatliche Schutzpflichten 

 Öffentliche/freie Träger 
 

b. Strukturen 

 Stadtstaat und Bezirke 
 

2. Soziale Rahmungen und Herausforderungen für die Arbeit der Kinder- und 
Jugendhilfe in HH 

a. Aufwachsen in Hamburg – Lebenslagen und Herausforderungen - „Hamburg 
ist eine große Stadt“ – regionale Differenz und soziale Spannungen 
 

b. Bedeutung und Funktion der Kinder- und Jugendhilfe in Hamburg für ein 
„gelingendes Aufwachsen“ in der Großstadt 

 
c. Perspektiven der Adressaten 

 
3. Misshandlung/Missbrauch/Vernachlässigung/Gewalt 

a. Erkenntnisse über Erscheinungsformen, Ursachen und Verläufe 
 
b. Wirksamkeit von Kinderschutzsystemen 
 

4. Organisatorische und konzeptionell-fachliche Gestaltung von Kinder- und 
Jugendhilfe und Kinderschutz in Hamburg 

a. Arbeitsprozesse und -abläufe 

 Fallführung und -verantwortung im ASD 
Dokumentation, JUS-IT 

 Fach- und Finanzverantwortung - Finanzsteuerung 

 für Planung und Entwicklung 
 

b. Bedeutsame Fachkonzepte 

 Beteiligung, Mitwirkung, Partizipation 

 Von Kindern und Jugendlichen 

 Von Müttern und Vätern 

 Ombudsstellen 

 Sozialraumorientierung 

 Arbeit mit Pflegefamilien 

 Integration und Inklusion 
 

 
b. Schnittstellen und Kooperationen mit weiteren Akteuren im Kinderschutz 

 Jugendhilfe – Gesundheit 

 Jugendhilfe – Schule 
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 Jugendhilfe – Rechtspflege 

 Jugendhilfe – Kita 
 

c. Vorfälle und Krisen: Auswertung und Bearbeitung in der Organisation 

 Jugendhilfeinspektion 
 

 
5. Personal, Fachkräfte und Leitungskräfte der Sozialen Dienste 

a. Personalbemessung, Personalgewinnung 
 

b. Qualifikation, Aus- und Fortbildung 

 Zusammenarbeit mit Hochschulen 

 Fortbildungswerk 
 

c. Leitungsfunktionen und Führungskonzepte 

 Auswahl und Qualifizierung 
 

6. Bedeutung von Stadtpolitik und Medien in Hamburg für die Kinder- und 
Jugendhilfe 

a. Politische Initiativen und Gestaltungsideen 
 

b. Krisenfälle, öffentliche Resonanz und politische Bedeutung 
 

c. Hamburg im Vergleich mit anderen Großstädten 
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Anlage 4 
 

Themenblöcke für Untersuchungsphase (2017) der Hamburger-Enquete-Kommission 
„Kinderschutz und Kinderrechte stärken“ 

 
1. Rechtliche Rahmungen für Kinder- und Jugendhilfe, Kinderrechte und 

Kinderschutz 
a. Herausforderungen in der Umsetzung 

 Wächteramt des Staates und staatliche Schutzpflichten  

 Kinderrechte und Elternrechte 

 Leistungsrechte, insbes. SGB VIII 

 Vertrauens- und Datenschutz 

 Öffentliche und freie/gewerbliche Träger der Jugendhilfe  

 Jugendamt – Familiengericht 
 

b. Bedeutung der Strukturen in Hamburg 

 Stadtstaat und Bezirke 

 Strukturen der Bezirksämter für die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe 
 

2. Soziale Rahmungen und Herausforderungen für die Arbeit der Kinder- und 
Jugendhilfe in HH 

a. Aufwachsen in Hamburg – Lebenslagen und Herausforderungen - „Hamburg 
ist eine große Stadt“ – regionale Differenz und soziale Spannungen 
 

b. Bedeutung und Funktion der Kinder- und Jugendhilfe in Hamburg für ein 
„gelingendes Aufwachsen“ in der Großstadt 

 
c. Perspektiven der Adressaten, insbes. Kinder, Jugendliche und Eltern 

 
3. Misshandlung/Missbrauch/Vernachlässigung/Gewalt 

a. Erkenntnisse über Erscheinungsformen, Ursachen und Verläufe 
 

b. Erkenntnisse über die Wirksamkeit von Kinderschutzsystemen 
 

c. präventionspolitische Nebeneffekte 
 

4. Organisatorische und konzeptionell-fachliche Gestaltung von Kinder- und 
Jugendhilfe und Kinderschutz in Hamburg 

a. Arbeitsprozesse und -abläufe 

 Fallführung und -verantwortung im ASD 
Dokumentation, JUS-IT 

 Fach- und Finanzverantwortung - Finanzsteuerung 

 für Planung und Entwicklung 
 

b. bedeutsame Fachkonzepte 

 Beteiligung, Mitwirkung, Partizipation 
o Von Kindern und Jugendlichen 
o Von Müttern und Vätern 
o Elternarbeit 
o Ombudsstellen 

 Sozialraumorientierung 

 Arbeit mit Pflegefamilien 

 Arbeit mit Herkunftseltern 

 Integration und Inklusion 

 Ressourcenorientierung 
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c. Schnittstellen und Kooperationen mit weiteren Akteuren im Kinderschutz 

 Jugendhilfe – Gesundheit 

 Jugendhilfe – Schule 

 Jugendhilfe – Rechtspflege 

 Jugendhilfe – Ehrenamtliche/Initiativen 

 innerhalb der Jugendhilfe z.B. 
o Kita/Tagespflege 
o OKJA 
o SHA 
o HzE – Träger  

 
d. Vorfälle und Krisen: Auswertung und Bearbeitung in der Organisation 

 Jugendhilfeinspektion 

 andere Formen 
 

5. Personal, Fachkräfte und Leitungskräfte der Sozialen Dienste und andere 
Akteure 

a. Personalbemessung, Personalgewinnung für die Sozialen Dienste 
 

b. Qualifikation, Aus- und Fortbildung, insbes. für die Sozialen Dienste 

 Zusammenarbeit mit Hochschulen 

 Fortbildungswerk 

 multiprofessionelle Teams 

 andere Akteure (Familiengerichte, Gesundheit, Polizei etc.) 
 

c. Leitungsfunktionen und Führungskonzepte für die Sozialen Dienste 

 Auswahl und Qualifizierung 
 

6. Gesellschaftliche Diskurse zu Kinderschutz und Kinderrechten in Hamburg 
a. Politische Initiativen und Gestaltungsideen 

 
b. Krisenfälle, öffentliche Resonanz und politische Bedeutung 

 
c. Hamburg im Vergleich mit anderen Großstädten 

 


