
  

 

 

Protokoll 
der öffentlichen Sitzung 

des Familien-, Kinder- und Jugendausschusses 

Sitzungsdatum: 21. November 2019 

Sitzungsort: Hamburg, Sitzungssaal 1, Schmiedestraße 2, 3. OG 

Sitzungsdauer: 17:02 Uhr bis 20:17 Uhr 

Vorsitz: Abg. Uwe Lohmann (i.V.) (SPD) 

Schriftführung: Abg. Daniel Oetzel (FDP) 

Sachbearbeitung: Gundel Detels 

____________________________________________________________ 

Tagesordnung: 

1.  21/16519 Zwischen Windeln und Job – Womit junge Eltern rechnen: 
Elterngeldstellen müssen aufgrund gestiegener Geburtenzahlen 
personell verstärkt werden 
 
– Antrag der CDU-Fraktion – 

2.  21/12049 Nachfragen zur Großen Anfrage „Pflegekinderhilfe in Hamburg gut 
aufgestellt?“ (II) 
 
– Große Anfrage der CDU-Fraktion – 

3.  21/17838 Bürgerschaftliches Ersuchen vom 21. Juni 2016: „Gutachten über 
die Erfolgsquote von Kindesrückführungen in ihre Herkunftsfamilien“ 
– Drs. 21/4952 
 
– Unterrichtung durch die Präsidentin – 

4.  21/16000 
 
 
 

Bericht der Enquete-Kommission „Kinderschutz und Kinderrechte 
weiter stärken: Überprüfung, Weiterentwicklung, Umsetzung und 
Einhaltung gesetzlicher Grundlagen, fachlicher Standards und 
Regeln in der Kinder- und Jugendhilfe – Verbesserung der 

21. WAHLPERIODE NR. 21/38 
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zusammen mit 
21/18560 

Interaktion der verschiedenen Systeme und Akteurinnen und 
Akteure“ 
 
– Bericht EK "Kinderschutz und Kinderrechte weiter stärken"– 
 
Stellungnahme des Senats zum Ersuchen der Bürgerschaft vom 30. 
Januar 2019 Enquete-Kommission „Kinderschutz und Kinderrechte 
weiter stärken (...)“: Prüfungen und praktische Umsetzungen gemäß 
den einstimmig beschlossenen Empfehlungen (Drs. 21/15999) 
 
– Senatsmitteilung – 

5.   Verschiedenes 
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Anwesende: 

I. Ausschussmitglieder 
 
Abg. Hendrikje Blandow-Schlegel (SPD) 
Abg. Sabine Boeddinghaus (Fraktion DIE LINKE) 
Abg. Hans Harald Andreas Feineis (AfD) 
Abg. Philipp Heißner (CDU) 
Abg. Hildegard Jürgens (SPD) 
Abg. Uwe Lohmann (SPD) 
Abg. Daniel Oetzel (FDP) 
Abg. Dr. Tim Stoberock (SPD) 
Abg. Güngör Yilmaz (SPD) 

II. Ständige Vertreterinnen und Vertreter 
 
Abg. Matthias Czech (SPD) 
Abg. Carola Veit (SPD) 

III. Fraktionslose Abgeordnete (§ 54 Abs. 6 GO) 

Abg. Dr. Ludwig Flocken 
Abg. Nebahat Güçlü 

IV. Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter 

Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration 
 
 Frau Senatorin  Dr. Melanie Leonhard 
 Herr SD  Holger Stuhlmann 
 Herr RD  Dr. Lars Schulhoff 
 Frau Wiss. Ang. Silke Geisweid  
 Herr RD  Carsten Möller  
 
 Bezirksamt Wandsbek 
 Frau Wiss. Ang. Anke Jungblut 

V. Teilnehmerin der Bürgerschaftskanzlei 

Martina Haßler 

VI. Vertreterinnen und Vertreter der Öffentlichkeit 

4 Personen 
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Zu TOP 1 

Keine Niederschrift über die Beratung; siehe Bericht an die Bürgerschaft. 

Zu TOP 2 

Keine Niederschrift über die Beratung; siehe Bericht an die Bürgerschaft. 

Zu TOP 3 

Keine Niederschrift über die Beratung; siehe Bericht an die Bürgerschaft. 

Zu TOP 4 

Empfehlung Nummer 14a  
Die Enquete-Kommission empfiehlt, die fachliche Qualität des Prozesses der 
Eignungseinschätzung und der konkreten Passung bei der Auswahl einer 
Pflegefamilie durch fachlichen Diskurs zwischen allen Beteiligten 
weiterzuentwickeln und transparent zu gestalten. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bezogen sich auf das Gutachten von Prof. Dr. 
Klaus Wolf von der Universität Siegen, in dem festgestellt worden sei, dass die Behörde 
für Soziales, Familie, Jugend und Integration mit ihrer Fachanweisung 
„Pflegekinderwesen“ und dem Rahmenkonzept einen guten transparenten Rahmen hätten. 
Gleichwohl habe die Behörde dieses zum Anlass genommen, das Thema konkret mit einer 
Weiterbildungsreihe für verschiedenen Beteiligte zu belegen. Diese werde im kommenden 
Jahr durchgeführt. Ebenso gebe es das Angebot, der Durchführung von 
Fallhilfeplanwerkstätten im Sozialpädagogischen Fortbildungszentrum (SPFZ) und eines 
Diskurses zur Anpassung der Eingangsfortbildungen im ASD. Diese Empfehlung sei ein 
Prozess. 
 
Auf Nachfrage des CDU-Abgeordneten erläuterten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, 
die Pflegeelternschaft sei eine Beziehung auf Zeit und spiele eine große Rolle bei den 
Auswahlgesprächen und in der Pflegeelternschule. Wenn die Pflegeeltern die Pflegschaft 
als Kindersatz ansehen würden, kämen sie meist nicht für die Pflegeelternschaft in Frage. 
Gleichwohl werde oftmals eine sehr enge Bindung zu dem Pflegekind aufgebaut und wenn 
die Verhältnisse in der Herkunftsfamilie besonders prekär seien, gerate es bei den 
Pflegeeltern oftmals aus dem Blick, dass die Pflegschaft nicht von Dauer sei. Fachlich sei 
die Situation völlig klar und die Pflegschaft sei gesetzlich von Beginn des ersten Tages auf 
Trennung ausgelegt. Trotzdem sei dieser Punkt sehr wichtig bei der 
Eignungseinschätzung und bei der Vorbereitung für neue Pflegeeltern.  Das als 
professionelles Modell zu bezeichnende Verhältnis sei fachlich nicht unumstritten; 
insbesondere aufgrund der Erkenntnisse aus dem Sonderausschuss zum Tode des 
Mädchens Chantal werde dieses nicht weiterverfolgt. Das bedeute nicht, dass es 
deswegen keine professionellen Erziehungsstellen nach Paragraf 34 geben sollte. Dort 
würden Personen mit entsprechenden erzieherischen Ausbildungen arbeiten. 
Pflegeelternschaft als Erwerbsmodell zu professionalisieren, wie in Amerika üblich, sei 
nicht das Ziel der Behörde. Die Prüfung der wirtschaftlichen Situation, damit 
Pflegeelternschaft nicht zum Verdienstmodell werde, habe in Hamburg eine starke 
Bedeutung. 
 
Der CDU-Abgeordnete kam auf die Altersversorgung für Pflegeeltern (siehe auch 
Empfehlung Nummer 18a) zu sprechen und bat um Einschätzung der Behörde dazu. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, dass einzelne Aspekte der 
Empfehlungen aus 18a und teilweise auch aus Empfehlung Nummer 16 seien von der 
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Behörde aufgegriffen worden, in dem insbesondere das Thema Leistungsgewährung 
hinsichtlich von Kindertagessätzen für Fremdbetreuung bei Ferienreisen erneut betrachtet 
worden sei und neue Regelungen geschaffen worden seien. Damit sei es zu einer 
finanziellen Verbesserung für die Pflegeeltern gekommen. Auf Antrag würden auch 
Betreuungskosten in Höhe von 70 Euro pro Tag für jährlich vier Wochenende 
übernommen werden. Dieses ändere allerdings nichts daran, dass die Pflegeelternschaft 
keine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung sei und es würden keine Beiträge für die 
Rentenversicherung geleistet.  
 
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erkundigte sich, inwieweit der Forderung von 
Pflegeeltern nach einer Grundfinanzierung für die Zeiten, in denen sie kein Kind in Pflege 
hätten, nachgekommen werde.  
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dieser Tatbestand könne nur für die 
Bereitschaftspflege gelten und dabei werde zurzeit über verschiedene Modelle diskutiert. 
Es werde aber nach wie vor die Auffassung vertreten, dass keine wirtschaftliche 
Abhängigkeit von der Übernahme einer Pflegschaft abhängig sein dürfe. 
 
Empfehlung Nummer 14b  
In Hilfeplanprozessen sollte noch stärker darauf geachtet werden, Verbindlichkeit 
zwischen den am Hilfeprozess beteiligten Personen im Kontext der Hilfeplanung 
über regelmäßige Kommunikation und Austausch unter den Beteiligten 
herzustellen, um eine bessere Beziehungsarbeit für das Kind und in der Betreuung 
der Herkunfts- und Pflegeeltern zu ermöglichen. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, diese Empfehlung werde im Kontext 
mit Fortbildungen stärker adressiert und befinde sich im Prozess. 
 
Empfehlung Nummer 14c  
Es ist sicherzustellen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich 
Pflegekinderhilfe über die vorliegende Mustervereinbarung für 
Sorgerechtsvereinbarungen zwischen Herkunfts- und Pflegeeltern informiert sind, 
diese nutzen können und Überarbeitungsbedarfe geprüft werden. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, diese Empfehlung sei abgearbeitet. 
Gleichwohl sei die Erfahrung gemacht worden, dass es sehr wichtig sei, weiterhin regelhaft 
darauf hinzuweisen. 
 
Der CDU-Abgeordnete bemerkte, dass die Mustervereinbarung von den Mitarbeitenden 
nicht ausreichend genutzt werde und fragte nach Zahlen. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass dazu keine Zahlen vorliegen 
würden.    
 
Empfehlung Nummer 15  
Die Enquete-Kommission empfiehlt, die für eine kontinuierliche und umfassende 
Beratung und Begleitung von Kindern, Herkunftseltern, Pflegeeltern und anderen 
Beteiligten im gesamten Hilfeprozess erforderlichen Zeitressourcen in der 
Personalberechnung auskömmlich zu berücksichtigen. Dabei ist zu beachten, dass 
insbesondere die altersgerechte Beteiligung von Kindern an der Hilfeplanung einen 
erhöhten Zeitaufwand der Fachkräfte voraussetzt. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, dass es für Pflegekinderdienste (PKD) 
eine bundesweite Obergrenze, die in Hamburg auch zugrunde gelegt werde, bei der 
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Ausstattung der Dienste gebe. Trotzdem müsse die Behörde im Dialog mit den Bezirken 
regelhaft prüfen, ob die Anforderungen damit hinreichend erfüllt werden könnten. 
 
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erkundigte sich, ob die derzeitige Relation von 
den Fachleuten vor Ort für ausreichend befunden werde.  
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, die PKDen hätten ihre Situation nie als 
so prekär beschrieben als die ASDen. Es hänge aber auch sehr stark von der 
Zusammenarbeit mit den entsprechenden Trägern ab.  
 
Die SPD-Abgeordneten fragten, ob es seitens des Senats Bestrebungen gebe, den 
bundesweiten Richtwert zu hinterfragen. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, aufgrund ihrer Erfahrungen aus 
anderen Kommunen gebe es viele, die sich sehr danach strecken würden, diesen Wert zu 
erreichen. Außerdem handle es sich hierbei um eine Haltungsfrage, die fachlich zu 
bearbeiten sei. 
 
Empfehlung Nummer 16a  
Die Enquete-Kommission empfiehlt, die Fachanweisung Pflegekinderdienst 
dahingehend weiterzuentwickeln, dass die besonderen Belange und Bedarfe von 
Pflegekindern mit Behinderungen bzw. mit besonderen Beeinträchtigungen 
ausdrücklich Berücksichtigung finden und verbindliche Regelungen für die 
Betreuung dieser Kinder und ihrer Herkunfts- und Pflegefamilien sowie für die 
Aufklärung über ihnen zustehende Leistungen darin formuliert werden. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, dass das Fachamt Eingliederungshilfe 
eng in den Fachtag eingebunden worden sei und es gebe inzwischen eine ausführlichere 
und erweiterte Aufstellung von Leistungen, die den Pflegeeltern zustehen würden. 
Unabhängig davon betreibe Hamburg im Bund das Vorankommen der inklusiven Lösung 
für Kinder mit Behinderungen und von Behinderung bedroht. Danach solle die Hilfe aus 
einer Hand kommen. 
 
Der CDU-Abgeordnete wies darauf hin, dass die Genehmigung von Anträgen in diesem 
Bereich sehr lange dauern würde, weil es keine standardisierten Vorgaben dazu gebe. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, dass Leistungen für Kinder mit 
Behinderungen nicht standardisiert in der Jugendhilfe festgelegt werden könnten. Auch 
nach Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes seien bestimmte Leistungen weiterhin als 
Fachleistungen der Eingliederungshilfe zu gewähren. Dieses sei für die Pflegeeltern 
umständlich, liege aber an den unterschiedlichen Zuständigkeiten für Eingliederungs- und 
Jugendhilfe. Nicht alles, auch perspektivisch nicht, werde eine Jugendhilfeleistung sein 
können. Eine entsprechende Regelung für Unter-18-jährige gebe es nicht. 
 
Der CDU-Abgeordnete fragte, warum es diese standardisierte Verfahren nicht geben 
könne. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten fest, es dürften nicht 
Unterstützungsmaßnahmen, die die gesetzlichen Krankenkassen gewähren würden, mit 
den Eingliederungshilfeleistungen verglichen werden. Leider gebe es für die Unter-18-
jährigen keine entsprechenden gesetzlichen Regelungen wie für die Über-18-jährigen. 
 
Die SPD-Abgeordneten bemerkten, standardisierte Verfahren würden in der Regel nicht zu 
einer Beschleunigung führen. Außerdem fragten sie nach der Aufklärung der Eltern und 
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Jugendlichen über Pflegebedarfe und der dazu angedachten Broschüre in leichter 
Sprache. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bemerkten, diese könne immer nur sehr 
unspezifisch sein. Nach Äußerungen von Pflegeeltern fühlten sich diese oftmals nicht 
ausreichend über Unterstützungsbedarfe für ihr Pflegekind vom PKD informiert. Dieses sei 
nicht über eine Broschüre zu regeln.   
 
Der FDP-Abgeordnete sprach die Betreuung von Pflegekindern aus unterschiedlichen 
Bundesländern an.  
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen auf Paragraf 3 hin, in dem es um die 
Zuschüsse und Leistungen gehe, werde darauf Bezug genommen, in dem sich die 
Leistungserbringung auf den Ort beziehe, in dem das Kind und die Pflegefamilie lebe. Das 
Gesetz sehe vor, dass die Sätze am Ort der Unterbringung gelten.    
  
Empfehlung Nummer 16b  
Herkunfts- und Pflegeeltern sind ebenso wie Vormünderinnen und Vormünder und 
Fachkräfte in die Lage zu versetzen, bestehende Förder-, Unterstützungs- und 
Entlastungsmöglichkeiten für alle Beteiligten im Interesse des Kindes in Anspruch 
nehmen zu können, insbesondere auch in Bezug auf Kinder mit besonderen 
Beeinträchtigungen. Hierfür sollten Arbeitshilfen entwickelt werden, die leicht 
zugängliche Informationen über mögliche Bedarfe und 
Unterstützungsmöglichkeiten für diese Kinder beinhalten. Es ist zu prüfen, welche 
Unterstützungsleistungen standardisiert zu beschreiben und zu gewähren sind und 
welche weitergehenden Unterstützungsleistungen individuell beantragt und 
begründet werden können. 
 
Erledigt. 
 
Empfehlung Nummer 16c  
Die Enquete-Kommission empfiehlt, die Datenlage bzgl. der von einer Behinderung 
bedrohten bzw. der Pflegekinder mit Behinderung zu verbessern. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, dass zukünftig in einer kleinen Lösung 
eine regelmäßige Datenauswertung möglich sein werde. Das große Vorhaben werde die 
inklusive Lösung sein. 
 
Empfehlung Nummer 17a  
Die Enquete-Kommission empfiehlt dem Hamburger Senat die Arbeit mit und 
Partizipation von Herkunftseltern in der Pflegekinderhilfe fachlich 
weiterzuentwickeln und ihre Umsetzung sicherzustellen. Hierzu gehören auch die 
Beratung oder Begleitung, Vor- und Nachbereitung von Besuchskontakten in 
befristeten ebenso wie in auf Dauer angelegten Pflegeverhältnissen. 
 
Erledigt (siehe Drucksache 21/19450). 
 
Empfehlung Nummer 17b  
Es ist sicherzustellen, dass eine regelhafte Überprüfung der Unterbringung sowie 
einer möglichen Rückführung in bedarfsgerechten Intervallen stattfindet, die dem 
Fall, dem Alter und dem Zeitempfinden der Kinder angemessen sind. Wenn möglich, 
ist mit allen Betroffenen eine dauerhafte Verbleibensperspektive des Kindes zu 
erarbeiten. 
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE sprach die Perspektivklärung an und fragte, wie 
zurzeit mit dieser Frage umgegangen werde. 
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, faktisch lasse der Gesetzgeber keine 
Differenzierung zu. Bisher komme eine Rückführungsperspektive immer in Frage und 
müsse immer geprüft werden.  
 
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bemerkte, in der Realität müsse doch fachlich 
angemessen gearbeitet werden. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten dieses. Es sei aber weiterhin ein 
Dauerthema. 
 
Die SPD-Abgeordneten wiesen auf den verfassungsrechtlichen Rang des Elternrechtes im 
Gegensatz der Kinderrechte hin. Die Enquete-Kommission habe stundenlang darüber 
beraten und sei deswegen zu der Empfehlung in der vorliegenden Form gekommen. 
 
Der CDU-Abgeordnete kam auf den Rückführungsbogen zu sprechen und fragte, wie mit 
diesem umgegangen werde. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, dieser Bogen müsse grundsätzlich 
ausgefüllt werden und von der Leitungskraft abgezeichnet werden. Trotzdem geschehe es, 
dass dieses nicht in dem erforderlichen Umfang erfolge.  Durch anlassunabhängige 
Überprüfungen würde dieses immer wieder in den Blick genommen. 
 
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wies auf die folgenden konkreten Vorschläge zur 
Frage der Rückführung hin und bat um Äußerung seitens der Senatsvertreterinnen und -
vertreter dazu: 

 Sozialpädagogischen Klärungs- und Diagnoseprozess 

 Einsatz des Familienrats 

 Rückführungsmonitoring. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bemerkten, insbesondere das Thema „Familienrat“ 
sei aus Sicht der Behörde fachlich für sehr plausibel. Einzelne Bezirke hätten dieses 
bereits sehr in Anspruch genommen. Dieses solle in geeigneten Fällen zum Tragen 
kommen. Ebenso sei es fachlich unbestritten, die Entscheidung aufgrund einer 
sozialpädagogischen Bewertung der Herkunftsfamilie vorzunehmen, und es müsse so 
vorgegangen werden. Es komme allerdings vor, dass familiengerichtlich Rückführungen 
angeordnet würden, und die Fachleute aufgrund des Familienkonstrukts und den 
Lebensverhältnissen von der Rückführung fachlich nicht überzeugt seien. Dabei würde die 
Empfehlung nicht weiterhelfen. Bei geplanten Rückführungen seien sechs Monate eine 
sehr gute Frist; diese fänden aber überwiegend durch die Rechtslage gar nicht statt.  
 
Hinsichtlich des Rückführungsmonitorings führten die Senatsvertreterinnen und -vertreter 
aus, sie seien nicht sicher, ob der Datenschutzbeauftragte, dieses nicht genauso wie die 
rückwärtige Aktenauswertung einschätzen würde.  
 
Der CDU-Abgeordnete hielt es für einen Versuch wert, dieses Monitoring einzuführen. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter äußerten, dieses zu gegebener Zeit zu klären und 
dem Familien-, Kinder- und Jugendausschuss darüber zu informieren.  
 

Die Behörde für Soziales, Familie, Jugend und Integration gab am 17.12.2019 zu 
Protokoll: 

„Mit der Einführung der Pflegekinderhilfestatistik 2016 melden die bezirklichen     
Pflegekinderdienste und die Träger der freien Jugendhilfe halbjährlich statistische 
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Daten an die BASFI. Beendete Pflegeverhältnisse werden darin ebenso erfasst, wie 
die Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die nach der Beendigung in die 
Herkunftsfamilie bzw. zu den leiblichen Eltern oder Elternteilen zurückkehren. 

Die Ergebnisse der Pflegekinderstatistik werden zwischen der BASFI und den 
Leitungen der bezirklichen Pflegekinderdienste in einem regelmäßigen Jour Fixe 
besprochen. Damit ist ein quantitatives Monitoring gewährleistet, das den 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen entspricht.   

Ferner gibt die Bundesstatistik Informationen u.a. über anschließende Aufenthalte 
nach Beendigung einer Hilfe zur Erziehung nach § 33 SGB VIII – Vollzeitpflege.“ 

 
Empfehlung Nummer 18a  
Damit Pflegeeltern die bestehenden Angebote für Beratungs-, Betreuungs- und 
Unterstützungsbedarfe tatsächlich in Anspruch nehmen können, sind diese 
niedrigschwellig zu gestalten und Pflegeeltern sind über diese Möglichkeiten zu 
informieren und aktiv darauf hinzuweisen. Dabei handelt es sich insbesondere um 
Beratungsangebote, Entlastungsmaßnahmen zur Sicherung von Freiräumen der 
Pflegeeltern und materielle Ausgleichszahlungen. Sofern weitere Bedarfe deutlich 
werden, ist an einer Lösung dieser Probleme zu arbeiten, um aus der Entscheidung, 
Pflegefamilie zu werden, keine Nachteile entstehen zu lassen. Dies gilt insbesondere 
für die gesetzliche Altersversorgung der Pflegeeltern. 
 
Erledigt. 
 
Empfehlung Nummer 18b  
Ein wertschätzender öffentlicher Diskurs zu dem – auch bürgerschaftlichem – 
Engagement der Pflegeeltern sollte regelmäßig geführt und in geeigneten Formaten 
etabliert werden. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, zu diesem Thema führe der Träger 
PFIFF gGmbH –Pflegekinder und ihre Familien unterjährig Veranstaltungen durch. 
Darüber hinaus befände sich die Behörde in einem sehr wertschätzenden Dialog mit dem 
Hamburger Pflegeelternrat.  
 
Der Familien-, Kinder- und Jugendausschuss erklärte seine Wertschätzung zu dieser 
Arbeit. 
 
Empfehlung Nummer 18c  
Um eine ausreichende Anzahl und die notwendige Heterogenität von Pflegefamilien 
zu erreichen, sind Werbemaßnahmen für die Gewinnung von Pflegeeltern inkl. 
Bereitschaftspflege – auch auf der Basis und in Ergänzung existierender Ansätze 
– offensiv weiterzuführen und weiterzuentwickeln. Hierbei ist Transparenz über 
Beratungs- sowie über Unterstützungs- und Entlastungsangebote herzustellen. 
 
Die fraktionslose Abgeordnete sprach das Thema Diversität und Pflegefamilien an. Ihr sei 
bekannt, dass es vielfältige Aktivitäten, auch mehrsprachig, gegeben habe. Sie fragte nach 
den Erfahrungen.  
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderte, es sei gelungen, durch die 
verschiedenen Aktionen, die Pflegeelternschaft etwas diverser aufzustellen. Den Bezirken 
seien jeweils eine halbe Stelle für entsprechende Aktivitäten zugewiesen worden. 
 
Empfehlung Nummer 19a  
Der Kontakt der Fachkräfte im ASD zu den Kindern, Jugendlichen und Familien – 
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und hier vor allem die Beratung und Beziehungsarbeit – soll intensiver gepflegt 
werden. Das Verhältnis zwischen Beratung, Beziehungsarbeit, Fallmanagement 
und Verwaltung im ASD soll neu gewichtet werden mit dem Ziel, mehr Zeit für 
Kontakte mit den Adressatinnen und Adressaten zu haben. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, dass eine Stärkung der 
Geschäftsstellen in den Bezirken durch weitere Mitarbeitende erfolge, so dass mehr Zeit 
für die fachliche Arbeit bleibe. Außerdem sei die doppelte Aktenführung abgeschafft 
worden.  
 
Der CDU-Abgeordnete wies auf die Überarbeitung das Personalbemessungssystem hin 
und fragte, ob es bereits abgeschlossen sei. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, nur noch wenige Arbeiten seien dafür 
erforderlich und sobald es mit allen Beteiligten konsentiert sei, werde dem Familien-, 
Kinder- und Jugendausschuss darüber berichtet. 
 
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte, wie die Behörde den Beteiligungsprozess 
steuere. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass mehrfach im Jahr große Treffen mit 
den ASD-Leitungen mit bis zu 100 Personen stattfinden würden. Die Beteiligung der 
Betroffenen werde unterschiedlich gesehen und ausgefüllt. Es sei eine Frage der Haltung. 
Es würden immer wieder Angebote in Form von Fortbildungen seitens der Behörde 
gemacht.  
 
Der FDP-Abgeordnete fragte nach der nahezu Verdoppelung der zuständigen 
Verwaltungsstellen und bat dazu um Erläuterung. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die Stellen würden schrittweise 
besetzt und die Verstärkung der Geschäftsstellen werde grundsätzlich positiv bewertet. 
Aber auch hierbei würden nicht alle Mitarbeitende es gleich positiv bewerten. Es werde 
aber sicherlich zu erheblichen Erleichterungen führen. Zurzeit seien ca. 68 Stellen besetzt. 
 

Die Behörde für Soziales, Familie, Jugend und Integration gab am 17.12.2019 zu 

Protokoll: 

 

„Am 30.09.2019 waren 63,10 Stellen (Vollzeitäquivalente) bei den ASD-

Geschäftsstellen der Bezirksverwaltungen besetzt (Quelle: Stichtagsabfrage ASD 

der Bezirksverwaltungen zum Stichtag 30.09.2019).“ 

 
 
Empfehlung Nummer 19b  
Es ist weiterhin darauf zu achten, dass die Arbeit an drängenden Kinderschutzfällen 
nicht in Konkurrenz zur Beratung und (präventiven) Unterstützung von Kindern, 
Jugendlichen und Familien gerät. Diese Aspekte sollen in die nächste Überprüfung 
des Personalbemessungssystems einfließen. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dieses Thema werde im regelhaften 
Dialog mit den Fachkräften bewegt. 
 
Empfehlung Nummer 20a  
Die Enquete-Kommission empfiehlt, das System und die Praxis des Eingangs-, 
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Fall- und Netzwerkmanagements daraufhin zu überprüfen, inwieweit es einer 
personell kontinuierlichen Beratungs- und Beziehungsarbeit dienlich ist. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, dem ASD komme, unbeschadet von 
sehr guter, qualitativ hochwertiger Fallberatungs- und Beziehungsarbeit, die Rolle der 
niedrigschwelligen Erreichbarkeit zu. Aus diesem Grund solle an der grundsätzlichen 
Trennung von Eingangs- und Fallmanagement festgehalten werden.  
 
Der CDU-Abgeordnete wies darauf hin, dass beispielweise in Harburg diese Vorgabe nicht 
berücksichtigt worden sei. Er fragte, wie sicher es sei, dass alle Bezirke nach dieser 
Vorgabe arbeiten würden. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bemerkten, diese Thema sei Gegenstand 
regelmäßiger Besprechungen und die Prozessorganisation sei Gegenstand von 
Regelüberprüfungen der Jugendhilfeinspektion. Außerdem gebe es regelhaft zu den 
Prozessen Auditierungen und es gebe dann entsprechende Gespräche.  
 
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE betonte, dass es wesentlich sei, darüber ins 
Gespräch zu kommen. Harburg habe gute fachliche Gründe gehabt, es anders als 
vorgegeben zu handhaben.  
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten klar, dass in Harburg organisatorische 
Gründe dafür ausschlaggebend gewesen seien und dieses seitens der Behörde kein 
Dauerzustand sein durfte. Inzwischen sei die Situation eine andere. 
   
Empfehlung Nummer 20b  
Die Hilfeangebote für Familien sind dabei unter Einbeziehung der sozialräumlichen 
Bedingungen und Angebote bedarfsgerecht zu gestalten. 
 
Erledigt. 
 
Empfehlung Nummer 21a 
Die niederschwellige Zugänglichkeit des ASD für Kinder, Jugendliche und Eltern 
soll gewährleistet sein. Es soll geprüft werden, wie dies im ASD sichergestellt 
werden kann. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten die niedrigschwellige Erreichbarkeit, die 
auch durch bestimmte Präsenz- und Öffnungszeiten gegeben sei. Es müsse aber auch in 
der Praxis immer wieder überprüft werden 
 
Empfehlung Nummer 21b 
Daneben soll geprüft werden, ob eine „Brückenfunktion“ zwischen sozialräumlichen 
Angeboten und ASD bei Bedarf gewährleistet ist und ASD-Aufgaben nicht 
ersatzweise von den sozialräumlichen Angeboten wahrgenommen werden. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, hiermit solle sichergestellt werden, 
dass der Sozialraum nicht als Ersatz für den ASD diene. Mit den Sozialraumangeboten 
solle etwas bereitgestellt werden, das insgesamt niedrigschwellig sei. Gleichwohl könne es 
aber so sein, dass diese Angebote durch den ASD angeregt oder festgelegt worden seien. 
 
Auf Nachfrage der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE erklärten die 
Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass die Angebote auf ihre Akzeptanz hin überprüft 
würden. Dafür sei geplant, Workshops und eine Begleitforschung zu den SAFJ-Projekten 
durchzuführen; die Ergebnisse sollen bis Mitte 2021 vorliegen. 
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Empfehlung Nummer 22a  
Die Enquete-Kommission empfiehlt, dass ASD-Teams auf multiprofessionelle 
Ergänzung zurückgreifen können sollen. Der Austausch zwischen den Professionen 
soll auf Augenhöhe, verlässlich und beiderseitig niedrigschwellig zugänglich 
gestaltet werden. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, dass in den ASDen unterschiedliche 
Professionen vertreten seien.   
 
Empfehlung Nummer 22b  
ASD und Kooperationspartnerinnen und -partner sollen gemeinsam prüfen, wie 
widersprüchliche Einschätzungen sinnvoll und konstruktiv erörtert werden können. 
Dabei sind sowohl ein gemeinsamer methodischer Bezugsrahmen, als auch 
räumliche, zeitliche und finanzielle Gegebenheiten zu bedenken. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bemerkten, dass in den unterschiedlichen 
Zusammenkünften nicht nur ein Austausch stattfinden, sondern es auch zu gemeinsamen 
Ansichten kommen solle.  
 
Empfehlung Nummer 22c  
Für eine für alle Beteiligten zufriedenstellende Kooperation „am Fall“ sollen 
Möglichkeiten zu gegenseitigen Rückmeldungen von ASD-Teams und 
Kooperationspartnerinnen und -partnern genutzt werden. Dabei sind die Grenzen 
des Vertrauensschutzes zu beachten. Sofern der Datenschutz einer Rückmeldung 
entgegensteht, sollte dies den Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern 
erläutert werden. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, bei dieser Empfehlung gehe es 
darum, selbstreferenzielles Verhalten zu vermeiden, indem möglichst unterschiedliche 
Haltungen zu ein und derselben Fachfrage angeboten werde. Dazu seien viele 
multiprofessionelle Fachtage sowie Fortbildungen und unterschiedliche 
Netzwerkstrukturen sehr förderlich. Diese würden durch die Behörde initiiert, durch das 
SPFZ ausgestaltet und es fänden auch eigene Zusammenkünfte in den Bezirken statt. 
 
Der CDU-Abgeordnete bat um Konkretisierung. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, konkrete Rückmeldungen seien zum Teil 
nicht möglich, weil über Einzelfälle kein Austausch mit Dritten stattfinden dürfe.  
 
Der CDU-Abgeordnete gab zu bedenken, ob nicht strukturelle Möglichkeiten geschaffen 
werden könnten, die sicherstellen würden, dass immer Rückmeldungen gegeben würden. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten, dieses solle ohnehin die alltägliche Praxis 
sein. Dazu gebe es Arbeitskreise zwischen den Professionen und Fallwerkstätten mit 
externer Begleitung, in denen immer vermittelt werden, dass diese Aufgabe Bestandteil 
der professionellen Arbeit sei.     
 
Empfehlung Nummer 23  
Die Enquete-Kommission empfiehlt, dass die unterschiedlichen 
Kommunikationsstrukturen, Organisationskulturen und Interventionsmöglichkeiten 
der ASD-Abteilungen und der Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner 
bei verbindlichen Grundsätzen der Zusammenarbeit Berücksichtigung finden sollen. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, zu diesem Zweck gebe es die 
Arbeitsgemeinschaften und feste Kooperationsvereinbarungen.  
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Empfehlung Nummer 24a  
Es soll evaluiert werden, inwiefern das Regelwerk mit seinen verschiedenen 
Bestandteilen in seinen Aussagen klar formuliert ist, das fachliche Handeln der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ASD unterstützt und im Alltag ohne große 
Schwellen nutzbar ist. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit zur Überarbeitung des Regelwerkes sei 
eine Lenkungsgruppe mit Vertretenden der Bezirksämter und der Behörde für Soziales, 
Familie, Jugend und Integration eingesetzt worden, die wiederum Arbeitsgruppen bilden 
werde, die sich dann konkret mit der Verständlichkeit des QM-Systems und weiterer 
Vorschriften auseinandersetzen werde. Im nächsten Jahr sollten dazu Ergebnisse 
vorgelegt werden. 
 
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE sprach sich dafür aus, auch die Empfehlung 
Nummer 25 gehöre zu diesem Punkt. Aus diesem Grund fehle ihr aber in dieser 
Arbeitsgruppe die Vertretung der ASD-Mitarbeitenden. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen darauf hin, dass mit Vertretenden der 
Bezirksämter nicht ausschließlich Leitungskräfte gemeint seien. Die Arbeitsgruppen seien 
mit alle Hierarchien besetzt. Außerdem würden nach dem Vorliegen der Ergebnisse 
Resonanzgruppen eingesetzt, die diese auf ihre Verständlichkeit hin überprüfen würden. 
 
Empfehlung Nummer 24b  
Es wird empfohlen, Regeln und Standards in möglichst einfacher und gut 
erfassbarer Weise aufzubereiten. Kernbestandteile von Regeln und grundlegende 
Vorgehensweisen sollen im Alltag präsent sein. 
 
Erledigt. 
 
Empfehlung Nummer 24c  
Regeln müssen selbständige professionelle Entscheidungen ermöglichen und 
dürfen diese nicht behindern. Es wird daher empfohlen, das bisherige Regelwerk 
daraufhin zu überprüfen und ggf. zu verändern. 
 
Erledigt. 
 
Empfehlung Nummer 25a  
Die Enquete-Kommission empfiehlt, neben den vorhandenen Hamburg weiten 
Beteiligungsprozessen Möglichkeiten in den ASD-Teams und Bezirksjugendämtern 
vorzusehen, sich eine gemeinsame Handlungsorientierung im Regelwerk zu 
erarbeiten. Dabei sollen auch die Auseinandersetzung mit dem Regelwerk und 
seiner Angemessenheit stattfinden und kritische Punkte zurückgemeldet werden. 
 
Erledigt. 
 
Empfehlung Nummer 25b  
Regelmäßige Befragungen der Mitarbeiterschaft bieten eine weitere Möglichkeit 
der aktiven Beteiligung. Die Anliegen der Mitarbeiterschaft in den ASD-Abteilungen 
– auch bezirksübergreifend – werden dadurch bekannt und können systematischer 
bearbeitet werden. 
 
Der CDU-Abgeordneten erklärte, er halte die Zuständigkeit für die regelmäßige Befragung 
der Mitarbeitenden bei den Bezirksämtern für unbefriedigend. 
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, nach der Befragung der Enquete-
Kommission habe es eine ausführliche Darstellung der verschiedenen Personalräte 
gegeben, nach der eine zentrale Befragung nicht statthaft sei. Die Behörde könne 
derartige Befragungen lediglich anregen auf ihre Wichtigkeit hinweisen. Eine Verordnung 
dazu könne nicht ausgesprochen werden.  
 
Der CDU-Abgeordnete wollte wissen, welche Argumente genau dagegensprechen 
würden. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten zu, die Einlassungen des Personalrates zur 
Befragung der Enquete-Kommission zu Protokoll zu geben. 
 

Die Behörde für Soziales, Familie, Jugend und Integration gab am 02.01.2020 zu 

Protokoll: 

 
„Die Personalräte der Bezirksämter sowie der BASFI (für das FIT) müssen den 

Inhalten jeder Befragung gemäß § 88 Abs. 1 Nr. 23 Hamburgisches 

Personalvertretungsgesetz zustimmen. Bei der von der Enquete-Kommission 

durchgeführten Befragung konnte die arge/pr daher nicht pauschal zustimmen, 

sondern jeder einzelne PR jeder betroffenen Dienststelle war anzuhören. Insoweit 

gab es keine einheitliche Position aller Personalvertretungen. Insbesondere achten 

die Personalräte aber darauf, dass Fragen, die Rückschlüsse auf die individuellen 

Arbeitsleistungen von Mitarbeitenden zulassen, nicht gestellt werden. Die 

Befragung von Mitarbeitenden kommt daher nur bei bestimmten Inhalten und unter 

der Voraussetzung der Zustimmung der Personalvertretung im konkreten Fall in 

Betracht.“ 

 

Empfehlung Nummer 25c  
Rückmeldemöglichkeiten zu dem Regelwerk sollten bei den ASD-Fachkräften besser 
bekannt gemacht und im Rahmen der Arbeitszeit ermöglicht werden. Die Enquete- 
Kommission empfiehlt, zu prüfen, wie die Beschäftigten bei Rückmeldungen 
und bei Beteiligung an der Weiterentwicklung von Standards und des Regelwerks 
Anerkennung erfahren können. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen erneut auf die entsprechenden 
Veranstaltungen mit Rückmeldungsmöglichkeiten des SPFZ zu dieser Thematik hin. 
 
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE merkte an, sie verstehe die Empfehlungen 
Nummer 25c und Nummer 25d dahingehend, dass selbst nach Abschluss des Prozesses 
mit den Arbeitsgruppen, die Rückmeldemöglichkeiten implantiert werden könnten. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen darauf hin, dass es auch in der 
Vergangenheit bereits mehrere Rückmeldemöglichkeiten gegeben habe; beispielsweise zu 
den QS-Prozessen. Darüber hinaus gebe es regelhafte Veranstaltungen mit den ASDen, 
in denen sehr ausführlich von der Rückmeldemöglichkeit Gebrauch gemacht werde. 
Dieses werde regelhaft beibehalten. 
 
Der FDP-Abgeordneten fragte, in wie weit die Rückmeldungen prozessorientiert seien. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, es gebe klar definierte Verfahren, wie 
zum Beispiel bei dem QS-Prozess. Außerdem gebe es seitens der Bezirke Bedarfe zur 
Anpassung, beispielsweise bei der Kinderschutzdiagnostik. Dieses geschehe in Form von 
Veranstaltungen mit entsprechenden Vorschlägen zur Veränderung.  



        Familien-, Kinder- und Jugendausschuss Nr. 21/38 - 15 - 

 
Auf Nachfrage des FDP-Abgeordneten führten die Senatsvertreterinnen und -vertreter zur 
Frequenz aus, zu Beginn seien häufiger Veränderungen vorgenommen worden als jetzt. 
Dazu gehöre aber die Erkenntnis, dass grundsätzlich etwas zu verändern sei und es sich 
nicht um eine Einzelmeinung handle. Es gebe einmal jährlich für jede organisatorische 
Ebene dazu eine verpflichtende Veranstaltung.     
 
Der CDU-Abgeordneten bemängelte, dass die Rückmeldemöglichkeiten nicht ausreichend 
bekannt seien und auch nicht genutzt würden. Er erwähnte die Einrichtung technischer 
Möglichkeiten. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, es sei durchaus möglich, eine 
technische Rückmeldemöglichkeit zu schaffen. Die Frage, ob ein Prozess dadurch 
verändert werden könnte, sei damit aber nicht endgültig zu beantworten. Es müsse stärker 
vor Ort auf die bestehenden Möglichkeiten hingewiesen und verstärkt bekannt gemacht 
werden und zu thematisieren. Dazu gebe es die sehr guten, regelhaften Zusammenkünfte. 
 
Der CDU-Abgeordnete sprach das Modell eines Online-Postfaches an, dessen Status 
aktuell einsehbar sei. Die bisherigen Verfahren würden nicht ausreichen und deswegen sei 
der Hinweis auf die Verstärkung bestehender Verfahren für ihn nicht zufriedenstellend. 
 
Empfehlung Nummer 25d  
Die Enquete-Kommission empfiehlt, Rückmeldungen zu Problemen mit dem 
Regelwerk technisch einfacher realisierbar und wenn gewünscht unter Wahrung der 
Anonymität zu ermöglichen. 
 
Erledigt. 
 
Empfehlung Nummer 26a  
Um eine nachvollziehbare Falldokumentation zu gewährleisten, braucht es ein 
modernes digitales Dokumentationssystem, das flexibel genug ist, eine reflexive 
Fachlichkeit abbilden zu können, die sich auch außerhalb der im Regelwerk 
vorgesehenen Entscheidungsabläufe bewegen kann. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, hierbei handle es sich um eine JUS-
IT-Überprüfung. Die vorhandenen Möglichkeiten würden genutzt.  
 
Empfehlung Nummer 26b  
Vor allem bei Zuständigkeitswechseln und Vertretungssituationen bedarf es einer 
intersubjektiven Nachvollziehbarkeit der Dokumentationen. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dieses sei fachlich absolut geboten und 
die Dokumentation sei regelmäßig Gegenstand des Einarbeitungskonzeptes, bei 
Fortbildungen, Regeluntersuchungen und Audits. 
 
Empfehlung Nummer 26c  
In den Bezirksjugendämtern ist die Gestaltung von Fallübergaben wiederkehrend 
zum Thema zu machen. Familien und beteiligte freie Träger sollen so rechtzeitig 
wie möglich über den Wechsel einer Fachkraft informiert werden. Die neue Fachkraft 
soll ihnen nach Möglichkeit persönlich vorgestellt werden. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, zurzeit befände sich die Behörde mit 
den Jugendämtern im Gespräch, in wie weit die Empfehlung der persönlichen Vorstellung 
einer Fachkraft organisatorisch umgesetzt werden könne. 
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Der CDU-Abgeordnete erkundigte sich, warum es bis Mitte 2021 benötige, um zu prüfen, 
ob die Vorstellung einer neuen Fachkraft erfolgen könne.  
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, hierbei handle es sich um einen 
längeren Prozess mit mehreren Beteiligten, der seine Zeit in Anspruch nähme.    
 
Empfehlung Nummer 26d  
Fallübergaben an die zuständig werdenden Fachkräfte sollen nicht allein auf dem 
Aktenwege stattfinden, sondern in einem Übergabegespräch, in dem insbesondere 
auch die Entwicklung der betroffenen Kinder und mögliche Risiken für ihre 
Entwicklung in den Blick genommen werden. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, dass die Fallübergaben grundsätzlich 
so vorgesehen seien. Es würden jetzt zusätzliche Wege überprüft, in wie weit in der Praxis 
davon rege Gebrauch gemacht werde. Dazu dienten auch die Regeluntersuchungen der 
Jugendhilfeinspektion und die Audits. 
 
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erklärte, dass zunächst analysiert werden 
müsse, warum es bisher nicht immer Fallübergabegespräche geführt worden seien. Sie 
fragte, wie die Behörde bei der Analyse vorgehe. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, es würde sehr unterschiedliche Gründe 
für die Nichteinhaltung der Regel geben. Gleichwohl sei darauf zu achten, dass eine 
fachliche Anforderung umgesetzt werde.  
 
Empfehlung Nummer 27  
Die Enquete-Kommission empfiehlt, zu prüfen, ob durch die Geschäftsstellen, die 
wirtschaftliche Jugendhilfe, Kinderschutzkoordinatorinnen und -koordinatoren, 
Mentorinnen und Mentoren sowie durch stellvertretende Leitungen weitere 
Entlastungen der ASD-Fachkräfte ermöglicht werden können. Die konkreten 
Entlastungen sind im Einzelnen auf ihre Umsetzbarkeit und Kosten-Nutzen-Relation 
hin zu überprüfen. 
 
Erledigt. 
 
Empfehlung Nummer 28  
Leitungskräfte im ASD sollen qualifiziert und unterstützt werden, die skizzierten 
Aufgaben der Orientierung, Reflexion und Kontrolle zuverlässig wahrnehmen zu 
können. Für die Entwicklung einer förderlichen Fehlerkultur ist dabei auch 
regelmäßiger Austausch über die konkrete Umsetzung von Kontrolle in der 
Fallarbeit erforderlich. Hierzu sind geeignete und einheitliche Verfahren und 
Instrumente zu entwickeln und einzuführen. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die entsprechenden Fortbildungen für 
Leitungskräfte befänden sich in der Planung. 
 
Empfehlung Nummer 29a  
Die Enquete-Kommission empfiehlt, regelmäßig zu überprüfen, ob 
Supervisionskonzepte und kollegiale Beratungen/Intervisionen den Anforderungen 
an die Fallbearbeitung genügen. Die Enquete-Kommission empfiehlt, die 
ausgewählten Konzepte mit Aufgaben und Zielen in Kontrakten festzuhalten. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, im Jahr 2020 solle die Umsetzung 
dieser Empfehlung geprüft werden. Ggf. erfolge eine Änderung der Kontrakte mit den 
Bezirksämtern. 
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Empfehlung Nummer 29b 
Innerhalb kollegialer Beratungen sollen andere, gegensätzliche Perspektiven auf 
den Fall regelhaft miteinbezogen werden. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, hierbei müssten sich konkret Einzelfälle 
angeguckt werden. 
 
Empfehlung Nummer 30a  
Die Enquete-Kommission empfiehlt, Beschwerdemöglichkeiten für Kinder, 
Jugendliche und Eltern niedrigschwellig anzubieten. Ombudsstellen können in 
Hamburg hierfür wichtige Anlaufstellen sein (vgl. Kernforderung 1). 
 
Erledigt. 
 
Empfehlung Nummer 30b  
Die Enquete-Kommission empfiehlt, auch Kinder und Jugendliche sowie 
Herkunftseltern, wie dies bei Pflegeeltern bereits im Rahmen der Schulung und der 
Hilfeplanung geschieht, frühzeitig über Beschwerdemöglichkeiten zu informieren 
und sie zu motivieren, diese zu nutzen. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bemerkten, diese Empfehlung gehöre zur 
Empfehlung Nummer 30a. 
 
Empfehlung Nummer 31  
Im Rahmen der Fallreflexion im ASD sollen Methoden etabliert werden, die auf 
erfolgreiche Fallverläufe und gute Praxis fokussieren. Dies können z.B. Seminare 
zur Auswertung guter Fallverläufe sein. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bemerkten, diese Empfehlung stehe eng mit der 
Empfehlung Nummer 29a in Verbindung. 
 
Empfehlung Nummer 32  
Professionelle Fach- und Leitungskräfte sollen ihre Entscheidungen in der Fallarbeit 
daraufhin überprüfen, ob bei einseitiger Konzentration auf strikte Einhaltung 
von Regeln, um Fehler zu vermeiden, das Kindeswohl aus dem Blick gerät. Eine 
entsprechende Achtsamkeit im Umgang mit Entscheidungen muss zentrales 
organisationales Ziel sein, das von den Behörden getragen wird. Dadurch soll dazu 
beigetragen werden, die am Kindeswohl orientierte Handlungsfähigkeit der Kinder-
und Jugendhilfe zu gewährleisten. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten dar, bei dieser Empfehlung gehe es um die 
praktische Arbeit von Fach- und Leitungskräften vor Ort. Wenn Abweichungen vom 
Regelwerk geboten seien, müssten diese entsprechend begründet und dokumentiert 
werden. Im Rahmen der Fortbildung und in der Einarbeitungszeit würden die Fachkräfte 
darüber informiert werden. Es sei erforderlich, dieses im Rahmen der Anpassung des 
Regelwerkes und bei den regelmäßigen Treffen mit den ASD-Leitungen zu verdeutlichen. 
 
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erklärte, diese Empfehlung gehöre sehr stark in 
den seitens der Senatsvertretungen geschilderten Prozess, da auch immens viel Angst im 
System vor Fehlern herrsche. Hierbei handle es sich um eine sehr grundsätzliche 
Empfehlung. 
 
Der FDP-Abgeordneten bat um Erläuterungen zum Anwendungskodex. 
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Prozesse würden den Regelfall 
beschreiben. In der Jugendhilfe müsse aber immer die Realität gesehen werden und 
deswegen gebe es den Anwendungskodex, der besage, dass natürlich das Regelwerk 
gelte, aber in einem besonderen Einzelfall von einzelnen Prozessschritten abgewichen 
werden könne. Dieses müsse aber immer begründet werden. Das QM-System sei nicht 
starr, sondern gehe auf die Gegebenheiten in der Praxis ein.  
 
Die FDP-Abgeordneten fragte nach, ob sich der Anwendungskodex auf derselben 
Regelungsebene befinde oder eher allgemein gehalten sei.  
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dabei handle es sich um einen 
allgemeinen Kodex, der für alle Prozesse gelte. 
 
Empfehlung Nummer 33  
Die Enquete-Kommission empfiehlt, den Rechtsschutz für Fachkräfte grundsätzlich 
zu gewähren. Ausnahmen hiervon sind eine festgestellte grobe Fahrlässigkeit oder 
ein Vorsatz der Fachkraft. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, es gebe einen Rechtsschutz für 
Fachkräfte.  
 
Der CDU-Abgeordnete gab zu bedenken, wie der Rechtsschutz in einigen Bereichen 
ausgebaut bzw. in anderen eingeschränkt werden könne. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf klare dienstrechtliche Regelungen 
bei dieser Thematik. 
 
Empfehlung Nummer 34  
Die Universität Hamburg und die Hamburgischen Hochschulen werden aufgefordert, 
zu klären, inwiefern die Themen Kinderschutz und Kinderrechte in ihren Curricula 
verankert sind und in ihren Lehrveranstaltungen abgebildet werden und inwieweit 
sie ggf. vertieft werden können. Dies soll über eine Evaluation an den 
entsprechenden Hamburger Hochschulen erfolgen. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, im neuen Studiengang sei diese 
Thematik sehr stark in den Blick genommen worden. Darüber hinaus komme es im 
Studiengang des Rauhen Hauses und der HAW ebenfalls vor. Außerdem gebe es 
mehrere private Hochschulen in Hamburg, an denen Soziale Arbeit studiert werden könne. 
 
Die SPD-Abgeordneten bemerkten, es sei als sehr positiv zu bewerten, dass in diese 
Thematik Bewegung gekommen sei. Sie fragten, ob dieses auch ein Resultat der Enquete-
Kommission sein könnte. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, die Freiheit der Lehre gelte natürlich 
weiterhin; das Thema sei aber gut adressiert worden, weil gemeinsam mit einer 
Hochschule ein neuer Studiengang auf den Weg gebracht worden sei. Dadurch sei es 
anhand einer gesellschaftlichen Debatte gelungen, dieses Thema prominent nachzuhalten 
und sich darüber auszutauschen. 
 
Empfehlung Nummer 35a  
Die Enquete-Kommission empfiehlt zur Sicherstellung der fachlichen Qualität der 
Arbeit in den ASD-Abteilungen eine Stärkung des Fortbildungsangebotes des 
Sozialpädagogischen Fortbildungszentrums. 
 



        Familien-, Kinder- und Jugendausschuss Nr. 21/38 - 19 - 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, dieser Empfehlung werde die Behörde 
nachkommen, in dem sie die Stellensituation am SPFZ verbessert habe. Außerdem werde 
geprüft, ob noch eine zusätzliche Ausweitung des Programmangebots erfolgen könne.  
 
Empfehlung Nummer 35b  
Darüber hinaus soll auch die Teilnahme von Hamburger Fachkräften an 
bundesweiten Fachveranstaltungen und Fortbildungen gefördert werden. Damit 
können Fachkräfte eher an überregional geführten Fachdiskursen partizipieren und 
diese in Hamburg einbringen. 
 
Erledigt. 
 
Empfehlung Nummer 35c  
Die Fachkräfte sollen ermuntert werden, an mehrmoduligen Fort- und 
Weiterbildungen teilzunehmen, um die interne Fallberatung durch verschiedene 
Perspektiven und Konzepte zu bereichern. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bekräftigten diese plausible Empfehlung. 
 
Empfehlung Nummer 36  
Fortbildungen zu Kinderschutz und Kinderrechten sollen noch stärker auch für 
Beschäftigte freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe, wie auch für Institutionen 
aus kooperierenden Systemen (insbesondere Gesundheitswesenshilfe, Justiz, 
Schule), geöffnet bzw. intensiver für ihre Teilnahme geworben werden. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, es sei bereits jetzt so, dass sich auch 
freie Träger am SPFZ für Fortbildungen einbuchen könnten. Dieses Angebot werde auch 
in Anspruch genommen. 
 
Empfehlung Nummer 37  
Die Enquete-Kommission empfiehlt, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
regelmäßigen Zugang zu Angeboten zu ermöglichen, die helfen, 
Medienberichterstattung über den ASD, das Jugendamt o.ä. fachlich zu reflektieren 
und auch unter der Perspektive der Medienarbeit einzuordnen. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, die Behörde sei mit den 
Bezirksämtern zu dieser Empfehlung im Gespräch. Die Mitarbeitenden müssten dazu 
direkt erreicht werden und es sei nicht trivial, zu entscheiden, welche Angebote dafür 
geeignet seien. 
 
Empfehlung Nummer 38a  
Die Enquete-Kommission empfiehlt, dass dem ASD eine spezialisierte, qualifizierte 
juristische Unterstützung in Kinderschutzverfahren niedrigschwellig und kurzfristig 
zur Verfügung steht, insbesondere wenn es um eine Beschwerde und das Verfahren 
vor dem Oberlandesgericht geht. Auch empfiehlt die Enquete-Kommission, eine den 
fachlichen Anforderungen des ASD angemessene Professionalisierung im 
bezirklichen Rechtsamt durchzuführen, um den Bedarfen der Fachkräfte im ASD 
besser Rechnung tragen zu können. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen auf die im Bezirksamt Wandsbek 
eingerichtete zentrale Ansprechstelle hin. Zurzeit gebe es dort keine Engpässe bei der 
Bearbeitung. Die Behörde werde dieses im Blick behalten und ggf. nachsteuern, da auch 
in einer gemeinsamen Veranstaltung mit Jugendämtern und Familienrichterinnen und -
richtern es die Rückmeldung gegeben habe, dass sich diese Stelle positiv auf die Arbeit 
auswirke. 
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Der CDU-Abgeordnete erklärte, auch seiner Meinung nach handle es sich um ein sehr zu 
begrüßendes Angebot. Gleichzeitig frage er sich aber, wie die Senatsvertreterinnen und -
vertreter zu dem Ergebnis kämen, dass die Stelle bei der Vielzahl der Anfragen zwar 
ausgelastet aber nicht überlastet sei.  
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, dass diese Anfragen sehr 
unterschiedlicher Natur seien und nicht alle würden ein umfangreiches Verfahren nach 
sich ziehen. Zurzeit gebe es keine Rückmeldung von dieser Stelle, dass eine Überlastung 
herrsche. Sollte es Nachsteuerungsbedarf geben, werde dieser erfüllt werden, da diese 
Stelle für die Beteiligten von großer Bedeutung sei. 
 
Empfehlung Nummer 38b  
Die Enquete-Kommission empfiehlt, dass auch unterhalb der Ebene eines 
Rechtsgutachtens und außerhalb eines gerichtlichen Verfahrens eine 
niedrigschwellige Möglichkeit geschaffen werden soll, kurzfristig juristische Fragen 
zu klären. Hierzu soll die unmittelbare Erreichbarkeit von juristischer Beratung für 
die Fachkräfte des ASD gewährleistet werden. Die Fachkräfte sollen von dieser 
Möglichkeit der Inanspruchnahme von Beratungsleistungen Kenntnis haben. 
 
Erledigt. 
 
Empfehlung Nummer 39  
Die Enquete-Kommission empfiehlt, in Kinderschutzverfahren im ASD regelmäßig 
zu prüfen, ob in den Verfahren Beschwerde eingelegt werden soll. Dies ist immer 
dann der Fall, wenn in dem Verfahren anders als vom Jugendamt angestrebt 
entschieden wurde. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, diese Empfehlung beziehe sich auf die 
Frage, wie die Jugendämter vor Gericht aufgestellt seien, ob ausreichend von dem 
Instrument der Beschwerde Gebrauch gemacht werde und welche Möglichkeiten der 
Verbesserung es gebe. Die fallführenden Fachkräfte müssten ermutigt werden, 
Rechtsberatung in Anspruch zu nehmen. Dafür gebe es explizit die zentrale 
Ansprechstelle in Wandsbek. 
 
Der CDU-Abgeordnete sah dieses als sehr sinnvoll an. Er bat um Auskunft, wie oft bisher 
seitens der ASDen Beschwerde eingelegt oder Rechtsmittel ergriffen worden seien und 
wie sich diese Zahl in der Vergangenheit entwickelt habe. Außerdem fragte er, ob die 
Möglichkeit bestehe, diese Auskünfte auch für den PKD zu geben. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter meinten, der PKD dürfe das Instrument der 
Beschwerde nicht in Anspruch nehmen, weil in den Beschwerdeverfahren immer der ASD 
am Zuge sei. Sie sagten aber zu, diese Aussage zu überprüfen und zu Protokoll zu geben. 
 

Die Behörde für Soziales, Familie, Jugend und Integration gab am 17.12.2019 zu 

Protokoll: 

 

„Gemäß der Fachanweisung Pflegekinderdienst ist der Pflegekinderdienst eine 
Fachabteilung im Bezirklichen Jugendamt. 

Nach der Anordnung über Zuständigkeiten im Kinder- und Jugendhilferecht nehmen 
die Bezirksämter die Aufgaben der Freien und Hansestadt Hamburg als Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe nach dem SGB VIII wahr. Ihnen obliegen die Aufgaben des 
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Jugendamtes nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch. Gemäß § 50 SGB VIII 
wirken sie daher an familiengerichtlichen Verfahren mit.  

Dabei ist das Jugendamt gem. § 59 Abs. 3, § 162 Abs. 3 FamFG (Gesetz über das 
Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit) stets und unabhängig von einer Beeinträchtigung in eigenen 
Rechten beschwerdeberechtigt. 

Der Pflegekinderdienst als Fachabteilung im Bezirklichen Jugendamt ist somit 
beschwerdeberechtigt.“ 

Hinsichtlich der Anzahl von Beschwerden aus des ASDen gebe es bundesweit die Situation, 
dass dieses Instrument viel zu selten in Anspruch genommen werde. Diesen Tatbestand 
habe die Behörde auch für Hamburg angenommen. Zahlenvergleiche aus den Vorjahren mit 
der augenblicklichen Situation gebe es aber nicht. 

Der CDU-Abgeordnete stellte sich eine Rückführungssituation vor, in der der ASD zwar 
zustimme, der PKD diese aber ablehne. Dazu sei dann eine rechtliche Einschätzung sicher 
wünschenswert. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten, einer Rechtsberatung stünde dann nichts 
im Wege; die Frage der Beschwerdeberechtigung des PKD sei damit allerdings nicht geklärt. 

Der Vorsitzende dankte im Namen des Familien-, Kinder- und Jugendausschusses den 
Senatsvertreterinnen und -vertretern für die Ausführungen und die zur Verfügung gestellte, 
überarbeitete Tabelle, die diesem Protokoll als Anlage beigefügt ist. 

Er rief sodann den folgenden Zusatzantrag der CDU- und FDP-Abgeordneten auf:   

„Betr.: Halbjähriges Berichtswesen zur Umsetzung der Empfehlungen der 
Enquete-Kommission „Kinderschutz und Kinderrechte weiter stärken (...)“ 
implementieren 

Mit der Drs. 21/18560 hat der Senat bzw. die zuständige Behörde über den Stand 
der Prüfungen und Umsetzungen sowie der weiteren Planungen zur 
Implementierung der Ergebnisse gemäß den einstimmig beschlossenen 
Empfehlungen der Enquete-Kommission (EK) „Kinderschutz und Kinderrechte weiter 
stärken (..)“ (Drs. 21/16000) informiert. Im Zuge der Beratungen zur Umsetzung der 
Empfehlungen der EK während der Sitzung des Familien-, Kinder- und 
Jugendausschusses am 22. Oktober 2019 hat die Behörde für Arbeit, Soziales, 
Familie und Integration (BASFI) angedeutet, dass es für ein regelmäßiges 
Berichtswesen einen entsprechenden Antrag bedürfe. Daher fordern die 
Bürgerschaftsfraktionen der CDU und FDP den Senat auf, ein regelmäßiges 
Berichtswesen aufzusetzen. Zusätzlich der Bürgerschaft in einem halbjährigen 
Bericht beginnend zum 01. Januar 2019 über den Stand der Prüfungen und 
Umsetzungen sowie der weiteren Planungen zur Implementierung der Ergebnisse 
gemäß den einstimmig beschlossenen Empfehlungen der Enquete-Kommission 
„Kinderschutz und Kinderrechte weiter stärken (...)“ (Drs. 21/16000) zu berichten. 
Das Berichtswesen soll zudem transparent, lückenlos und übersichtlich über den 
Status der Prüfungen und Umsetzungen sowie der weiteren Planungen zur 
Implementierung jeglicher Empfehlungen der Drs. 21/16000 unter Angabe konkreter 
Zieltermine informieren. 

Der Familien-, Kinder- und Jugendausschuss möge daher in Ergänzung zur Drs. 
21/18560 folgenden Beschluss fassen: 

Der Senat wird ersucht,  

1. die Bürgerschaft mit einem halbjährigen Bericht beginnend 
zum 01. Januar 2020 über den Stand der Prüfungen und 
Umsetzungen sowie der weiteren Planungen zur 
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Implementierung der Ergebnisse gemäß den einstimmig 
beschlossenen Empfehlungen der Enquete-Kommission 
„Kinderschutz und Kinderrechte weiter stärken (...)“ zu 
informieren, 

2. in dem Bericht transparent, lückenlos und übersichtlich den 
Status der Prüfungen und Umsetzungen sowie der weiteren 
Planungen zur Implementierung jeglicher Empfehlungen der 
Drs. 21/16000 mit konkreten Zielterminen aufzulisten, 

3. die Anlage zur Drs. 21/18560 „Zuordnung der Maßnahmen zu 
den Empfehlungen der Enquete-Kommission“ entsprechend 
zu konkretisieren und dabei auch die Punkte zu benennen an 
denen die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und 
Integration (BASFI) kontinuierlich arbeitet.“ 

Der CDU-Abgeordnete erläuterte einleitend, dass mit den Beratungen eine ungewöhnliche 
Tiefe in die Kontrolle der Exekutive erreicht worden sei, wobei das Teilzeitparlament aber 
an die Grenzen dessen stoße, was mit seinen Ressourcen an parlamentarischer Kontrolle 
möglich sei. Eine vergleichbare Tiefe gebe es sonst nur im Haushaltsbereich, in dem die 
Maßnahmen jedoch regelhaft vom Senat formalisiert und strukturiert aufgearbeitet würden. 
Die heute vom Senat zur Verfügung gestellte Übersicht sei ein großer Fortschritt, wenngleich 
eine Vorbereitung nicht möglich gewesen sei, da die Tabelle nur als Tischvorlage 
vorgelegen habe. In den Beratungen sei zudem mehrmals die weitere Entwicklung in den 
nächsten Jahren thematisiert worden, wozu der Senat festgestellt habe, nur einmal 
aufgefordert gewesen zu sein, zu berichten. Vor diesem Hintergrund würden CDU und FDP 
vorschlagen, eine regelmäßige Berichterstattung in einer Form und Weise einzuführen, die 
es dem Parlament erlaube, seine Kontrollfunktion in vertretbarem Ausmaß auszuführen. 
 
Der FDP-Abgeordnete ergänzte, es sei dem Prozess angemessen, wenn das Parlament 
und auch die nächste Bürgerschaft sich weiterhin intensiv mit den Empfehlungen der 
Enquete-Kommission auseinandersetze und die Weiterentwicklung und Umsetzung 
begleite. Auch er begrüßte die vorgelegte Tabelle des Senats, die als Vorbild für eine 
mittelfristige und regelmäßige Befassung der Thematik dienen könne. 
 
Die SPD-Abgeordneten erklärten, angesichts der heute diskutierten und in den letzten drei 
Jahren auf den Weg gebrachten Entwicklungen sehr überrascht von dem Zusatzantrag 
gewesen zu sein. Besser wäre es gewesen, einen interfraktionellen Antrag anzustreben. 
Problematisch sahen sie an dem Antrag, dass ein Ausschuss den Senat auffordere, der 
Bürgerschaft zu berichten. Dies sei ihrer Ansicht nach nicht möglich. Davon abgesehen, sei 
man sich einig gewesen, das Thema jederzeit wieder im Rahmen einer Selbstbefassung 
oder eines Antrags auf die Tagesordnung nehmen zu können.  
 
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE empfand den Antrag als unpassend, da derzeit 
noch die Aufarbeitung des Senatsberichtes laufe. Sie schlug vor, die Kernforderungen 
zunächst in der nächsten Ausschusssitzung abzuschließen und dann gemeinschaftlich im 
Ausschuss zu beraten, wie die zukünftige Begleitung – zum Beispiel durch eine regelmäßige 
Selbstbefassung – aussehen könne. Der Kultur der Zusammenarbeit sei eine 
gemeinschaftliche Entscheidung zum weiteren Vorgehen zuträglicher als der Zusatzantrag 
von CDU und FDP. 
 
Die SPD-Abgeordneten schlossen sich dieser Auffassung an. 
 
Der FDP-Abgeordnete erklärte, da der Zusatzantrag zur Drucksache 21/18560 eingereicht 
worden sei und diese nicht in heutiger Sitzung abschließend beraten werde, müsse auch 
über den Zusatzantrag noch nicht entschieden werden. Er stellte klar, dass sowohl die CDU- 
als auch die FDP-Fraktion im Rahmen der letzten Ausschussberatung deutlich gemacht 
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habe, dass das Parlament, durch den Entschluss nur einmal zu berichten, in eine 
unglückliche Lage gebracht worden sei. 
 
Der Vorsitzende stellte Einvernehmen zu dem Vorschlag fest, den Zusatzantrag zu 
vertagen. 

Zu TOP 5 

Der CDU-Abgeordnete fragte nach dem aktuellen Stand zum Fall Mohammed. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, dass nach Presseberichten das Urteil 
am 25.11.2019 gesprochen werden solle. Danach werde die Behörde für Soziales, 
Familie, Jugend und Integration mit dem zuständigen Bezirk hinsichtlich der zugesagten 
Beratung im Familien-, Kinder- und Jugendausschuss in Kontakt treten. 
 
 
  

 

 
 

Uwe Lohmann (i.V.) 
(SPD) 
 
(Vorsitz) 

Daniel Oetzel 
(FDP) 
 
(Schriftführung) 

Gundel Detels 
(Sachbearbeitung) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ANLAGE zu Protokoll 21/38 Familien-, Kinder- und Jugendausschuss  

Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration           19.11.2019  

 

   

 

 

Information des Familien-, Kinder- und Jugendausschusses der Hamburgischen 
Bürgerschaft 

1. Fortschreibung der Anlage zur Drucksache 21/18560 auf Basis der Beratungen des 
Ausschusses vom 22.10.2019 (Empfehlungen Nr. 1-13) 

2. Aktualisierung der Darstellung zu den Empfehlungen Nr. 14-39 
 

 
 
     
    Änderungen gegenüber der Anlage der Drs. 21/18560 sind gelb markiert. 



Nr. Einsetzfragen der Bürgerschaft und 

Empfehlungen der Enquete-Kommission 

In der Drs.  

dargestellt 

(Gliederung,  

Stichwort) 

Stand der Befassung; Planungen, 

Prüfungen, Maßnahmen  

Umsetzung von 

Maßnahmen/Abschluss der 

Prüfung/  vorgesehen 

 

1 
 

 

1a (zu den Fragen 10.1, 10.2 und 10.3) 

Die Enquete-Kommission empfiehlt dem 

Hamburger Senat zu prüfen, ob im RISE-

Sozialmonitoring auch Jugendhilfebedarfe 

und die Verteilung von 

Gefährdungsmitteilungen abgebildet 

werden sollten. 

 In Zusammenarbeit mit der 

Behörde für Stadtentwicklung und 

Wohnen wird geprüft, inwieweit die 

im RISE-Sozialmonitoring bereits 

erfassten Daten über junge 

Menschen (bspw. Anteil Kinder von 

Alleinerziehenden; Anteil Kinder in 

Mindestsicherung; Anteil 

Jugendliche ohne Schulabschluss) 

um Indikatoren zum 

Jugendhilfebedarf ergänzt werden 

können, die das Kennzeichnen von 

Kindeswohl im Sozialraum 

abbilden. Dabei erfolgt die Prüfung, 

inwieweit Gefährdungsmeldungen 

zu berücksichtigen sind, bei denen 

gewichtige Anhaltspunkte für eine 

Kindeswohlgefährdung tatsächlich 

nicht auszuschließen sind.  

bis Mitte 2021 

1b (zu den Fragen 10.1, 10.2 und 10.3) 

Den Schlüssel zur Verteilung von 

Jugendhilfemitteln auf die Bezirke zu 

evaluieren. 

5.2.1  

Kinder- und 

Jugendarbeit  

 Beginn der Fachgespräche im 1. 

Halbjahr 2020 
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2 
 

2 (zu den Fragen 10.1, 10.2 und 10.3) 

Die Enquete-Kommission empfiehlt dem 

Senat, systematisch zu erheben, inwieweit 

Kinder und Jugendliche in 

Hilfeplanverfahren und in Verfahren zur 

Gefährdungseinschätzung Fachkräfte 

erleben, die sich Zeit nehmen und ihnen 

zuhören. Sollten sich dabei Probleme 

zeigen, wird dem Senat empfohlen, sich 

noch intensiver für eine Ermöglichung und 

Stärkung von Partizipation, Transparenz 

und Verbindlichkeit der 

Arbeitsbeziehungen im Kontakt mit Kindern 

und Jugendlichen einzusetzen. 

3.4.3 

Qualitäts-

Dialoge 

(Jugendamt in 

Bewegung – 

Qualitätsdialog

e mit 

Jugendlichen 

und Eltern in 

der Hamburger 

Kinder- und 

Jugendhilfe). 

Aufgesetzt wurde eine empirische 

Erhebung als Grundlage für 

Qualitätsentwicklung und 

Fortbildung.  

Auftaktveranstaltung: 04.04.2019 

– Abschluss voraussichtlich im 2. 

Quartal 2020 

3 (zu der Frage 10.2) 

Die Enquete-Kommission empfiehlt, im 

Bereich der Kindertagesbetreuung 

Qualitätsentwicklung weiter voranzutreiben 

und insbesondere die Betreuungsquote bei 

Kindern unter drei Jahren in sozial 

benachteiligten Stadtteilen weiter zu 

stärken. 

 Zur Sicherstellung der Qualität in 

der Kindertagesbetreuung werden 

insbesondere die personelle und 

materielle Anpassung der Kitas an 

die Erfordernisse des jeweiligen 

Sozialraums weiter vorangetrieben: 

Kindertageseinrichtungen, die 

besonders hohe Anteile an Kindern 

mit nichtdeutscher Familiensprache 

und Kindern aus sozial 

benachteiligten Familien 

aufweisen, erhalten im Rahmen 

des Kita-Plus-Programms eine 

bis Anfang 2021 
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zusätzliche Personalausstattung im 

Umfang von 12 % im Krippen- und 

Elementarbereich. 2019 nehmen 

rund 340 der mehr als 1.100 

Hamburger Kitas am Kita-Plus-

Programm teil. 2020 werden rd. 20 

weitere Kitas in das Kita-Plus-

Programm aufgenommen. Ziel des 

Programms ist die Umsetzung 

eines Konzepts zur inklusiven 

Bildung, zur fachlich qualifizierten 

Sprachförderung, einer guten 

Vernetzung der Kita im Sozialraum 

sowie zu einer an ihren 

Bedürfnissen orientierten 

Zusammenarbeit mit den Eltern. 

 

Mit dem Gesetz zur Verbesserung 

der Betreuungsqualität in 

Hamburger Kindertagesstätten 

vom 04.10.2018 wurde die 

Vereinbarung mit den 

Vertragspartnerinnen und 

Vertragspartnern des 

Landesrahmenvertrags 

„Kinderbetreuung in 

Tageseinrichtungen“ abgesichert, 

die Verbesserung des Krippen-
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Fachkraftschlüssels auf 1:4 

beginnend mit dem 01.01.2018 bis 

zum 01.01.2021 umzusetzen.  

Die Herausforderungen im Kontext 

der Sicherstellung von 

Betreuungsangeboten für 

Flüchtlingskinder erfordern 

zusätzliche Planungen und 

Aktivitäten, mit denen auf 

kurzfristig veränderte 

Anforderungen in einzelnen 

Stadtteilen reagiert wird. Geplant 

ist die Einrichtung zusätzlicher 

Unterstützungsangebote in Form 

von Eltern-Kind-Zentren an Kita-

Standorten, an denen viele Kinder 

aus Wohnunterkünften betreut 

werden. Die bestehenden rd. 40 

Eltern-Kind-Zentren werden auf 

Basis der Ergebnisse einer 2019 

durchgeführten Evaluation 

weiterentwickelt und weiter 

gefördert. Darüber hinaus wurde 

ein ergänzendes Leistungsmodul 

für bestehende Eltern-Kind-Zentren 

eingeführt, welche ihre Angebote in 

Wohnunterkünften bzw. anderen 

Kitas in der Nähe von 
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Wohnunterkünften vorhalten. 

Zusätzlich ist die Anbindung 

qualifizierter Eltern-Lotsen mit 

eigenem Migrationshintergrund als 

Sprach- und Kulturvermittler an 

Eltern-Kind-Zentren vorgesehen. 

(vgl. Drs. 21/15695 Bericht zum 

Demografie-Konzept „Hamburg 

2030“, Seite 25 ff.) 

 

Mit der Drs. „Verbesserung der 

Betreuungsqualität in 

Kindertageseinrichtungen“, kommt 

der Senat der jährlichen 

Berichterstattung über die 

Fortschritte der Verbesserung der 

Betreuungsqualität in der 

Hamburger Kindertagesbetreuung 

nach. Der Drucksachenentwurf 

befindet sich derzeit in der 

externen Behördenabstimmung. 

4 (zu den Fragen 10.1, 10.2 und 10.3) 

Die Enquete-Kommission empfiehlt dem 

Senat und der Bürgerschaft folgende 

Problemlagen in den Blick zu nehmen und 

zu bearbeiten: Gerade Kinder und 

5.2.1  

Kinder- und 

Jugendarbeit  

.  Prüfung bis Mitte 2021 
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Jugendliche, die in sozial belasteten 

Gebieten aufwachsen, fordern 

gemeinsame Anstrengungen von 

öffentlichen und freien Trägern in Hamburg 

heraus, um alternative Angebote der 

Offenen Kinder- und Jugendarbeit zu 

entwickeln, die hier einen Ausgleich 

schaffen; die Passung zwischen 

angezeigten Mittelbedarfen der Träger 

Offener Kinder- und Jugendarbeit mit den 

entsprechenden Rahmenzuweisungen ist 

zu überprüfen und ggf. sind hier 

Anpassungen notwendig. 

5 (zu den Fragen 10.1, 10.2 und 10.3) 

Die in den vorhergehenden Kapiteln (2.31 

und 2.33) aufgezeigten Erkenntnislücken 

sind für eine qualifizierte Weiterentwicklung 

des Kinderschutzes in Hamburg dringend 

zu schließen. Daher empfiehlt die Enquete-

Kommission dem Senat, entsprechende 

Forschungsvorhaben in angemessener 

Weise zu beauftragen und die Ergebnisse 

zu berücksichtigen. 

 Senat und Fachbehörden stellen 

den Kinderschutz stetig auf eine 

breite Wissensbasis. Die Vergabe 

von Forschungsaufträgen ist stetige 

Praxis zur Weiterentwicklung des 

Kinderschutzes. Beispiele sind:  : 

Begleitforschung 

Jugendhilfeinspektion; 

Begleitforschung Ombudsstelle 

Hamburg-Mitte, Gutachten zur 

Rückführung von Pflegekindern, 

Begleitforschung zu den 

Sozialräumlichen Angeboten der 

Jugend- und Familienhilfe, 

Evaluation der Qualitätsentwicklung 

Anlassbezogene Daueraufgabe 
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in den Eltern-Kind-Zentren. Zwei 

bezirkliche Jugendämter wirken an 

der Forschung des 

Kriminologischen 

Forschungsinstituts Niedersachsen 

zur familialen Gewalt und der Praxis 

der Wegweisung mit. Auch die unter 

Ziff. 2 genannten Qualitätsdialoge 

verbreitern die Wissensbasis.  

   

6a (zu den Fragen 10.1, 10.2 und 10.3) 

Die Enquete-Kommission empfiehlt dem 

Senat, Kindertagesstätten und Schulen 

aktiv darin zu unterstützen, die Vermittlung 

von Kinderrechten sowie die Aufklärung 

über deren Bedeutung zu gewährleisten. 

 Eine solche aktive Unterstützung 

ist durch unterschiedliche 

Vorhaben gegeben, z.B. durch die 

„Hamburger 

Bildungsempfehlungen für die 

Bildung und Erziehung von Kindern 

in Tageseinrichtungen.“ Dazu gibt 

es regelmäßige 

Fortbildungsveranstaltungen des 

Sozialpädagogischen 

Fortbildungszentrums und anderer 

Fortbildungsträger. Eine 

Überprüfung wird vor dem 

Hintergrund einer Entscheidung zur 

Aufnahme von Kinderrechten in 

das Grundgesetz erfolgen. 

bis Mitte 2021 
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6b (zu den Fragen 10.1, 10.2 und 10.3) 

Die Kenntnis der spezifischen Rechte von 

Kindern und die altersgerechte Beteiligung 

im Hilfeplanverfahren werden durch eine 

vom Senat zu erarbeitende Broschüre zu 

Rechten von Kindern und Jugendlichen 

gefördert. 

 Im Anschluss an die Entscheidung 

zur Aufnahme von Kinderrechten in 

das Grundgesetz und im Lichte von 

Erkenntnissen der Qualitätsdialoge 

wird die Empfehlung erneut 

aufgegriffen. Zusammen mit den 

Bezirksämtern und den freien 

Trägern wird geprüft, welche 

Formen und Medien zielführend 

sind.  

bis Mitte 2021 

7 (zu den Fragen 10.4, 10.5 und 20) 

Die Enquete-Kommission empfiehlt die 

Entwicklung eines Konzepts zur 

Beschleunigung und Qualifizierung der 

Perspektivklärung im Rahmen der 

Inobhutnahme in enger Kooperation 

zwischen Jugendamt und Familiengericht. 

3.4.1 

Perspektivklär

ung nach einer 

Inobhutnahme  

 

 bis Ende 2020 

8a (zu den Fragen 10.4, 10.5 und 20) 

Die Enquete-Kommission empfiehlt die 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

in familiengerichtlichen Verfahren durch 

qualifizierte Anhörungen sicherzustellen. 

 siehe Drs. 21/16001, (Drs. 

21/17583, Seite 6 und 7) 

 

8b (zu den Fragen 10.4, 10.5 und 20) 

Nach jeder Anhörung eines Kindes oder 

Jugendlichen sind regelhaft schriftliche 

 siehe Drs. 21/16001, (Drs. 

21/17583, Seite 6 und 7) 
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Stellungnahmen von Verfahrensbeistand, 

Jugendamt und ggf. Sachverständigen zu 

den Äußerungen des Kindes oder 

Jugendlichen einzufordern und zur Akte zu 

nehmen, um das zuständige Gericht bei der 

Interpretation kindlicher Äußerungen zu 

unterstützen. 

8c (zu den Fragen 10.4, 10.5 und 20) 

Die Enquete-Kommission empfiehlt dem 

Senat zu prüfen, durch welche 

gesetzlichen oder untergesetzlichen 

Maßnahmen das Angebot an qualifizierten 

Sachverständigen für 

Kinderschutzverfahren erhöht und 

Kapazitäten für Eilverfahren gesichert 

werden können. 

 siehe Drs. 21/16001,(Drs. 

21/17583, Seite 7 und 8) 

 

9a (zu den Fragen 10.1, 10.2 und 10.3) 

Die Enquete-Kommission empfiehlt dem 

Hamburger Senat, gemeinsam mit den 

anderen Bundesländern einen 

Gesetzentwurf zu erarbeiten, mit dem 

angemessene Eingangsvoraussetzungen 

für Familienrichterinnen und -richter 

eingeführt werden. 

 siehe Drs. 21/16001, (Drs. 

21/17583, Seite 3 und 4) 
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9b (zu den Fragen 10.1, 10.2 und 10.3) 

In dem Gesetzesentwurf sollten 

insbesondere konkrete Anreize 

vorgesehen sein, verbunden mit dem Ziel, 

mehr Richterinnen und Richter für die 

Tätigkeit am Familiengericht zu gewinnen. 

 siehe Drs. 21/16001,(Drs. 

21/17583, Seite 4) 

 

10a (zu den Fragen 10.1, 10.2 und 10.3) 

Die Enquete-Kommission empfiehlt dem 

Hamburger Senat die Vorlage eines 

Gesetzesentwurfs zur Förderung 

verbindlicher Fortbildung für Richterinnen 

und Richter (zumindest in Familien-

dezernaten), vergleichbar zu den 

Landesrichtergesetzen der Bundesländer 

Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-

Westfalen und Sachsen-Anhalt. 

 siehe Drs. 21/16001 und 

Fortbildungsverpflichtung für 

Richterinnen und Richter, (Drs. 

21/17583, Seite 2) 

 

10b (zu den Fragen 10.1, 10.2 und 10.3) 

Es sollte den Richterinnen und Richtern 

freistehen, wann innerhalb eines 

angemessenen Zeitraums und bei wem ein 

anerkanntes Fortbildungsangebot 

angenommen wird. 

 siehe Drs. 21/16001 und 

Fortbildungsverpflichtung für 

Richterinnen und Richter (Drs. 

21/17583, Seite 3) 

 

10c (zu den Fragen 10.1, 10.2 und 10.3)  siehe Drs. 21/16001 und 

Fortbildungsverpflichtung für 
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Für Familienrichterinnen und -richter 

empfiehlt die Enquete-Kommission als 

Anreiz eine Berücksichtigung der 

Fortbildungszeit bei den Pensen der zu 

bearbeitenden Fälle sowie bei der 

Beförderung. 

Richterinnen und Richter (Drs. 

21/17583, Seite 3) 

10d (zu den Fragen 10.1, 10.2 und 10.3) 

Der Dienstherr soll verpflichtet werden, 

entsprechende 

Fortbildungsveranstaltungen im 

ausreichenden Maße zu fördern, 

anzubieten und zu evaluieren. 

 siehe Drs. 21/16001 und 

Fortbildungsverpflichtung für 

Richterinnen und Richter (Drs. 

21/17583, Seite 3) 

 

10e (zu den Fragen 10.1, 10.2 und 10.3) 

Bis zur Umsetzung der Empfehlung unter 

a) bis d) wird empfohlen, ab sofort die unter 

c) benannten Anreize bei der 

Berücksichtigung von Fortbildungszeiten 

zu schaffen und bei den Pensen der zu 

bearbeitenden Fälle sowie bei der 

Beförderung zu berücksichtigen. 

 siehe Drs. 21/16001 und 

Fortbildungsverpflichtung für 

Richterinnen und Richter (Drs. 

21/17583, Seite 3) 

 

11a (zu den Fragen 9.1 und 9.2) 

Die Enquete-Kommission empfiehlt offene 

Zugänge zu den Leistungen und 

Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe für 

Familien weiter auszubauen. Dazu zählen 

5.2.2  

Angebote für  

Familien 

Prüfung der Angebote in 

Zusammenarbeit zwischen der 

Fachbehörde (BASFI), den 

Bezirksämtern, freien Trägern und 

Eltern.  

Laufende Überprüfung 

bestehender Angebote; Ab 2021 

Prüfung der Ausstattung der 

Angebote in neuen 

Wohngebieten, die durch 
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zum Beispiel die aufsuchende Elternarbeit 

im öffentlichen Raum, die Förderung der 

Elterngruppenarbeit und eine fachliche 

Adressatenorientierung der 

Professionellen. 

Nachverdichtung oder Neubau 

entstanden sind.  

11b (zu den Fragen 9.1 und 9.2) 

Desweitern empfiehlt die Enquete-

Kommission Eltern über ihre Rechte und 

Möglichkeiten in der Erziehungsarbeit 

verstärkt zu informieren. Hierzu sollen 

angemessene Formate entwickelt werden, 

die dem Nutzerverhalten entsprechen, z. B. 

in Form von Apps. Bei auftretenden 

Konflikten mit Akteurinnen und Akteuren in 

der Erziehungsarbeit soll den Eltern die 

Möglichkeit gegeben werden, sich von 

ihnen vertrauten Personen begleiten zu 

lassen, wie in § 13 SGB X ausdrücklich 

vorgesehen. 

 

 

 

 Die BASFI informiert umfassend 

über den Familienwegweiser im 

Internet, über gesonderte 

Informationsmaterialien sowie über 

unterschiedliche Multiplikatorinnen 

und Multiplikatoren. 

Nach Entscheidung über Aufnahme 

von Kinderrechten ins Grundgesetz 

wird geprüft, inwieweit Materialien, 

Inhalte, Medien und Formate 

anzupassen sind. 

Die Hinzuziehung von 

Bevollmächtigten und Beiständen 

gem. § 13 SGB X wird geprüft. 

Dabei sind Berührungspunkte zur 

Ombudsarbeit (siehe Ziffer 12) mit 

zu betrachten  

Sukzessive bis Mitte 2021 

11c (zu den Fragen 9.1 und 9.2)  Diese Empfehlung gehört zu den 

fortwährenden Aufgaben. Darüber 

hinaus wird zusammen mit dem 

Sukzessive bis Mitte 2021 
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Insgesamt empfiehlt die Enquete-

Kommission, die Arbeit mit Eltern im 

Kinderschutz und in den Hilfen zu 

Erziehung auch methodisch zu 

qualifizieren und die personellen und 

sächlichen Voraussetzungen für die 

Umsetzung zu schaffen. 

ASD und freien Trägern geprüft, 

inwieweit Fortbildungsformate für 

die Arbeit mit Familien im Kontext 

von Gewalt weiter ausgebaut 

werden müssen, um 

Kommunikationsbarrieren 

beteiligter Akteure abzubauen.   

12a (zu den Fragen 10.1, 10.2 und 10.3) 

Die Enquete-Kommission empfiehlt die 

Förderung und Verstetigung einer 

weisungsungebundenen, neutralen und mit 

ausreichenden Ressourcen ausgestatteten 

Ombudsstelle in Hamburg. 

 

 

3.4.4 

Ombudsstelle 

der 

Jugendhilfe 

 Bericht zu konzeptioneller Arbeit 

aus den Empfehlungen 12a-12e 

bis 31.12.2019 

12b (zu den Fragen 10.1, 10.2 und 10.3) 

Es ist zu prüfen, inwiefern die Anbindung 

an einen öffentlichen Träger vermeidbar ist, 

um glaubwürdig Neutralität zu signalisieren 

und die Niedrigschwelligkeit der Beratung 

zusichern. 

3.4.4    

12c (zu den Fragen 10.1, 10.2 und 10.3) 3.4.4    
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§ 27a AG SGB VIII ist hinsichtlich der 

Anbindung von Ombudsstellen an 

Bezirksämter und der einseitigen 

Festschreibung auf die Ehrenamtlichkeit 

der Ombudspersonen zu reformieren. 

12d (zu den Fragen 10.1, 10.2 und 10.3) 

Zudem ist zu überprüfen, ob und ggf. wie 

Ombudsstellen Ratsuchende auch beim 

Beschreiten des Rechtswegs unterstützen 

können, sofern Vermittlungsversuche 

erschöpft sind, und welche Rolle hierbei der 

Hamburger Öffentlichen Rechtsauskunft- 

und Vergleichsstelle (ÖRA) zukommen 

kann. 

3.4.4    

12e (zu den Fragen 10.1, 10.2 und 10.3) 

Kinder und Jugendliche brauchen darüber 

hinaus Anlaufstellen, die sich für die 

Umsetzung der UN-Kinderrechte einsetzen 

und sich der konkreten Anliegen von 

Kindern und Jugendlichen annehmen. 

Inwiefern dies gesonderte Ombudsstellen 

sein sollte oder andere Anlaufstellen 

sinnvoller sind (z.B. integriert in 

bestehende Einrichtungen oder Einführung 

3.4.4    



Nr. Einsetzfragen der Bürgerschaft und 

Empfehlungen der Enquete-Kommission 

In der Drs.  

dargestellt 

(Gliederung,  

Stichwort) 

Stand der Befassung; Planungen, 

Prüfungen, Maßnahmen  

Umsetzung von 

Maßnahmen/Abschluss der 

Prüfung/  vorgesehen 

 

15 
 

  

eines Beauftragten-Systems), ist zu 

überprüfen. 

13 (zu den Fragen 10.1, 10.2 und 10.3) 

Die Enquete-Kommission empfiehlt die 

Aufnahme von Kinderrechten in das 

Grundgesetz der Bundesrepublik 

Deutschland, ausgerichtet an den 

Wertungen der UN-KRK. 

3.2 

Verankerung 

Kindergrundre

chte im 

Grundgesetz 

 Die dazu einberufene Bund-

Länder-Arbeitsgruppe hat im 

Herbst 2019 einen 

Abschlussbericht vorgelegt, der 

zurzeit politisch beraten wird.  
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14
a 

(zu den Fragen 16.1 und 16.2) 

Die Enquete-Kommission empfiehlt, die 
fachliche Qualität des Prozesses der 
Eignungseinschätzung und der konkreten 
Passung bei der Auswahl einer 
Pflegefamilie durch fachlichen Diskurs 
zwischen allen Beteiligten 
weiterzuentwickeln und transparent zu 
gestalten. 

4.7.1 

Pflegekinder im 
Mittelpunkt 

Eignungs-
einschätzung 
und Matching 
weiter 
entwickeln 

Besonders die zum 01.04.19 
ergangene Fachanweisung 
Pflegekinderdienst bietet 
Handlungsorientierung und 
Regelungen zur 
Eignungseinschätzung.  

Im Mai 2020 startet die 3. 
Weiterbildungsreihe für die 
Fachkräfte des 
Pflegekinderdienstes über 12 
Monate in 5 Modulen à 2 Tage. 
Grundsätze der 
Eignungseinschätzung und die 
fachlich fundierte Auswahl einer 
passenden Pflegefamilie sind darin 
zentrale Themen. 

Das Angebot der Durchführung 
von „Fall-/Hilfeplan-Werkstätten“ 
im Sozialpädagogischen 
Fortbildungszentrum steht den 
Jugendämtern zur Verfügung. 

Überprüfung ab 2020, ob weitere 
Angebote und 
Verfahrensergänzungen 
erforderlich sind. 

14
b 

(zu den Fragen 16.1 und 16.2) 

In Hilfeplanprozessen sollte noch stärker 
darauf geachtet werden, Verbindlichkeit 
zwischen den am Hilfeprozess beteiligten 
Personen im Kontext der Hilfeplanung über 
regelmäßige Kommunikation und Austausch 
unter den Beteiligten herzustellen, um eine 
bessere Beziehungsarbeit für das Kind und 

 Die Weiterentwicklung der 
Hilfeplanprozesse steht über alle 
Themen im 
Weiterentwicklungsprozess. In 
dieser Fragestellung wird 
insbesondere die Beteiligung in 
den Mittelpunkt gestellt.  

Die neue Struktur für die 
Dokumentation des 

Fortlaufender fachlicher 
Austausch mit bezirklichen 
Jugendämtern zur 
Weiterentwicklung. 
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in der Betreuung der Herkunfts- und 
Pflegeeltern zu ermöglichen. 

hilfebegründenden Berichtes und 
der Hilfeplangesprächsprotokolle 
soll den Blick der Fachkräfte 
stärker auf die Partizipation der im 
Fall beteiligten Personen 
ausrichten. Ziele werden konkreter 
abgebildet. Das schafft eine hohe 
Verbindlichkeit und eine 
transparente Darstellung der 
Absprachen.  

14
c 

(zu den Fragen 16.1 und 16.2) 

Es ist sicherzustellen, dass die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich 
Pflegekinderhilfe über die vorliegende 
Mustervereinbarung für 
Sorgerechtsvereinbarungen zwischen 
Herkunfts- und Pflegeeltern informiert sind, 
diese nutzen können und 
Überarbeitungsbedarfe geprüft werden. 

 Die Vereinbarungen sind 
zwischenzeitlich auf dem zentralen 
SharePoint der Fachbehörde 
ergänzend und auf der Seite des 
ASD abgelegt worden. Darüber 
wurden alle Fachkräfte informiert. 
Überarbeitungsbedarfe werden 
laufend geprüft. Die Vorlagen 
entsprechen der Empfehlung aus 
dem Handbuch Pflegekinderhilfe 
des Deutschen Jugendinstituts 
(DJI) /Deutschem Institut für 
Jugendhilfe und Familienrecht  
(DIJUF). 

Umsetzung ist erfolgt. Die 
Kenntnisnahme und Nutzung wird 
nachgehalten. 

15 (zu der Frage 16.3) 

Die Enquete-Kommission empfiehlt, die für 
eine kontinuierliche und umfassende 
Beratung und Begleitung von Kindern, 
Herkunftseltern, Pflegeeltern und anderen 
Beteiligten im gesamten Hilfeprozess 
erforderlichen Zeitressourcen in der 

 Die Personalbemessung bezieht 
sich ausschließlich auf den ASD. 
Für die Fachkräfte im 
Pflegekinderdienst, die auch die 
Eignungseinschätzung 
durchführen, wird weiterhin der 
bundesweite Richtwert von einer 

Überprüfung der 
Personalbemessung anhand der 
Fachanweisung und des 
Verfahrens ab 2020 
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Personalberechnung auskömmlich zu 
berücksichtigen. Dabei ist zu beachten, 
dass insbesondere die altersgerechte 
Beteiligung von Kindern an der Hilfeplanung 
einen erhöhten Zeitaufwand der Fachkräfte 
voraussetzt. 

Vollzeitkraft zu 35 Pflegekindern 
angesetzt.. 

16
a 

(zu den Fragen 17 und 18) 

Die Enquete-Kommission empfiehlt, die 
Fachanweisung Pflegekinderdienst 
dahingehend weiterzuentwickeln, dass die 
besonderen Belange und Bedarfe von 
Pflegekindern mit Behinderungen bzw. mit 
besonderen Beeinträchtigungen 
ausdrücklich Berücksichtigung finden und 
verbindliche Regelungen für die Betreuung 
dieser Kinder und ihrer Herkunfts- und 
Pflegefamilien sowie für die Aufklärung über 
ihnen zustehende Leistungen darin 
formuliert werden. 

4.7.2  

Die 
besonderen 
Belange von 
Pflegekindern 
mit 
Behinderung 
stärker 
berücksichtigen  

 

 Ab 2020 

16
b 

(zu den Fragen 17 und 18) 

Herkunfts- und Pflegeeltern sind ebenso wie 
Vormünderinnen und Vormünder und 
Fachkräfte in die Lage zu versetzen, 
bestehende Förder-, Unterstützungs- und 
Entlastungsmöglichkeiten für alle Beteiligten 
im Interesse des Kindes in Anspruch 
nehmen zu können, insbesondere auch in 
Bezug auf Kinder mit besonderen 
Beeinträchtigungen. Hierfür sollten 
Arbeitshilfen entwickelt werden, die leicht 

4.7.3 
Unterstützungs
- und 
Entlastungsang
ebote 
bereitstellen 
und zugänglich 
machen. 

 

Die behördeninterne Arbeitshilfe 
für die Gewährung einmaliger 
Beihilfen und Zuschüsse nach § 
39 SGB VIII wurde um zusätzliche 
Leistungen zur Betreuung und 
Versorgung des Kindes ergänzt. 
Über Zuwendungen wurde in 2019 
ein ergänzendes Ferienangebot 
für Pflegekinder durch den Verein 
Freunde der Kinder geschaffen, 

Bereitstellung erster wesentlicher 
Informationen in einem 
elektronischen Infoportal 
spätestens Anfang 2020; dann 
fortlaufend. 
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zugängliche Informationen über mögliche 
Bedarfe und Unterstützungsmöglichkeiten 
für diese Kinder beinhalten. Es ist zu prüfen, 
welche Unterstützungsleistungen 
standardisiert zu beschreiben und zu 
gewähren sind und welche weitergehenden 
Unterstützungsleistungen individuell 
beantragt und begründet werden können. 

welches ab 2020 verstetigt werden 
soll.  

 

16
c 

(zu den Fragen 17 und 18) 

Die Enquete-Kommission empfiehlt, die 
Datenlage bzgl. der von einer Behinderung 
bedrohten bzw. der Pflegekinder mit 
Behinderung zu verbessern. 

4.7.2  

Die 
besonderen 
Belange von 
Pflegekindern 
mit 
Behinderung 
stärker 
berücksichtigen 

Die Zuständigkeitserweiterung des 
Fachamtes Eingliederungshilfe 
(W/EH) um Pflegekinder mit einer 
wesentlichen körperlichen 
und/oder geistigen Behinderung 
wird ab 2020 auch eine 
Verbesserung der statistisch 
auswertbaren Datenlage 
umfassen. 

Ab 2020 (siehe 16a) 

17
a 

(zu den Fragen 14.1 und 14.2) 

Die Enquete-Kommission empfiehlt dem 
Hamburger Senat die Arbeit mit und 
Partizipation von Herkunftseltern in der 
Pflegekinderhilfe fachlich 
weiterzuentwickeln und ihre Umsetzung 
sicherzustellen. Hierzu gehören auch die 
Beratung oder Begleitung, Vor- und 
Nachbereitung von Besuchskontakten in 
befristeten ebenso wie in auf Dauer 
angelegten Pflegeverhältnissen. 

 Partizipation ist eine zentrale 
Handlungsmaxime und 
wesentlicher Gelingensfaktor in 
der Sozialer Arbeit. Dem wird 
durch die stärkere 
sozialraumorientierte Ausrichtung 
in den bezirklichen Jugendämtern 
zunehmend Rechnung getragen. 
Das Gelingen wird mit bezirklichen 
Jugendämtern, freien Trägern und 
Eltern besprochen und 
ausgewertet.  

Überprüfung der Verfahren ab 
2020 



Nr. Einsetzfragen der Bürgerschaft und 

Empfehlungen der Enquete-Kommission 

In der Drs.  

dargestellt 

(Gliederung,  

Stichwort) 

Stand der Befassung; Planungen, 

Prüfungen, Maßnahmen  

Umsetzung von 

Maßnahmen/Abschluss der 

Prüfung/  vorgesehen 

 

20 
 

Auch die geplante stärkerer 
Verankerung in den QM-
Prozessen wird eine 
entsprechende Umsetzung in der 
Hilfeplanung befördern. 

17
b 

(zu den Fragen 14.1 und 14.2) 

Es ist sicherzustellen, dass eine regelhafte 
Überprüfung der Unterbringung sowie einer 
möglichen Rückführung in bedarfsgerechten 
Intervallen stattfindet, die dem Fall, dem 
Alter und dem Zeitempfinden der Kinder 
angemessen sind. Wenn möglich, ist mit 
allen Betroffenen eine dauerhafte 
Verbleibensperspektive des Kindes zu 
erarbeiten. 

4.7.4 
Rückführungs-
prozesse aus 
Pflegefamilien 
stärker in den 
Fokus stellen  

 

Eine Auswertung des Gutachtens 
der Universität Siegen zu 
Rückführungsprozessen wird seit 
Frühjahr 2019 vorgenommen; Im 
September 2019 erfolgte ein 
Fachtag dazu. 

 

Fortlaufende Umsetzung und 
Nachhaltung in 2020 

18
a 

(zu der Frage 19) 

Damit Pflegeeltern die bestehenden 
Angebote für Beratungs-, Betreuungs- und 
Unterstützungsbedarfe tatsächlich in 
Anspruch nehmen können, sind diese 
niedrigschwellig zu gestalten und 
Pflegeeltern sind über diese Möglichkeiten 
zu informieren und aktiv darauf 
hinzuweisen. Dabei handelt es sich 
insbesondere um Beratungsangebote, 
Entlastungsmaßnahmen zur Sicherung von 
Freiräumen der Pflegeeltern und materielle 
Ausgleichszahlungen. Sofern weitere 
Bedarfe deutlich werden, ist an einer 
Lösung dieser Probleme zu arbeiten, um 

4.7.3 
Unterstützungs
- und 
Entlastungsang
ebote 
bereitstellen 
und zugänglich 
machen. 

 

Die behördeninterne Arbeitshilfe 
für die Gewährung einmaliger 
Beihilfen und Zuschüsse nach § 
39 SGB VIII wurde um zusätzliche 
Leistungen zur Betreuung und 
Versorgung des Kindes ergänzt. 
Bzgl. ergänzendes Ferienangebot 
für Pflegekinder, s. 16b.  

Eine Umsetzung ist teilweise 
erfolgt. Weitere 
Nachteilsausgleiche (Rente, 
Elternzeit etc.) werden durch die 
Fachbehörde im Rahmen von 
Bund-Länder-Gesprächen geprüft 
(bis Ende 2021) 
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aus der Entscheidung, Pflegefamilie zu 
werden, keine Nachteile entstehen zu 
lassen. Dies gilt insbesondere für die 
gesetzliche Altersversorgung der 
Pflegeeltern. 

18
b 

(zu der Frage 19) 

Ein wertschätzender öffentlicher Diskurs zu 
dem – auch bürgerschaftlichem – 
Engagement der Pflegeeltern sollte 
regelmäßig geführt und in geeigneten 
Formaten etabliert werden. 

 Der Träger PFIFF erhält 
Leistungen für die 
Öffentlichkeitsarbeit und Werbung 
der Hamburger Pflegekinderhilfe. 

Maßnahmen der Wertschätzung 
des öffentlichen Engagements und 
der Gewinnung von Pflegeeltern 
sind regelmäßiger 
Gesprächsgegenstand der BASFI, 
den bezirklichen 
Pflegekinderdiensten und der 
freien Träger sowie im Dialog mit 
dem Hamburger Pflegeelternrat 
(u.a. positive mediale Platzierung 
des Themas, Pflegefamilientag mit 
Ehrungen von Pflegeeltern, 
Angebote kostenfreier 
Freizeitangebote etc.)  

 

Fortlaufend. Effekte bei 
Intensivierung werden geprüft. 

18
c 

(zu der Frage 19) 

Um eine ausreichende Anzahl und die 
notwendige Heterogenität von 
Pflegefamilien zu erreichen, sind 
Werbemaßnahmen für die Gewinnung von 

4.7.3 
Unterstützungs
- und 
Entlastungsang
ebote 
bereitstellen 

Siehe 18b Fortlaufend elektronisches 
Informationsportal ab Anfang 
2020 
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Pflegeeltern inkl. Bereitschaftspflege – auch 
auf der Basis und in Ergänzung 
existierender Ansätze – offensiv weiter-
zuführen und weiterzuentwickeln. Hierbei ist 
Transparenz über Beratungs- sowie über 
Unterstützungs- und Entlastungsangebote 
herzustellen. 

und zugänglich 
machen. 

 

19
a 

(zu den Fragen 6.2 und 5.1) 

Der Kontakt der Fachkräfte im ASD zu den 

Kindern, Jugendlichen und Familien – und 

hier vor allem die Beratung und 

Beziehungsarbeit – soll intensiver gepflegt 

werden. Das Verhältnis zwischen Beratung, 

Beziehungsarbeit, Fallmanagement und 

Verwaltung im ASD soll neu gewichtet 

werden mit dem Ziel, mehr Zeit für Kontakte 

mit den Adressatinnen und Adressaten zu 

haben. 

 

 Erwartetes Ziel ist, dass die 
sozialpädagogischen Fachkräfte 
durch die Geschäftsstellen stärker 
entlastet werden (s. auch 27). 

In Abstimmung mit den 
Bezirksämtern wurde der Prozess 
zur Abschaffung der doppelten 
Aktenführung, mit dem Ziel der 
ausschließlich elektronischen 
Aktenführung begonnen. Die 
„doppelte Aktenführung“ bindet viel 
Zeit für die Dokumentation.  

Die gewonnene Zeit soll zu einer 
Stärkung der Beziehungsarbeit 
genutzt werden.  
 

Die Entlastung von 
Verwaltungsarbeit durch 
effektive(re) Prozessgestaltung, 
inklusive Fortentwicklung 
technischer Unterstützung ist ein 
Dauerprozess, der zwischen der 
Fachbehörde und den 
bezirklichen Jugendämtern stetig 
fortgesetzt wird. 

19
b 

(zu den Fragen 6.2 und 5.1) 

Es ist weiterhin darauf zu achten, dass die 
Arbeit an drängenden Kinderschutzfällen 
nicht in Konkurrenz zur Beratung und 
(präventiven) Unterstützung von Kindern, 
Jugendlichen und Familien gerät. Diese 

4.1.1  

Aktuelle 
Fortschreibung 
der 
Personalbemes
sung 

Prävention und Beratung stehen 
im ASD im Gleichklang. Akute 
Kinderschutzfälle haben Vorrang 
im Arbeitsalltag. Die 
Arbeitsabläufe werden im Hinblick 

Immer wiederkehrende 
Gesprächsgrundlage zwischen 
Fachbehörde und bezirklichen 
Jugendämtern zur Sicherstellung 
der Fachlichkeit. 
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Aspekte sollen in die nächste Überprüfung 
des Personalbemessungssystems 
einfließen. 

einer steten Optimierung laufend 
überprüft.  

20
a 

(zu der Frage 9.3) 

Die Enquete-Kommission empfiehlt, das 
System und die Praxis des Eingangs-, Fall- 
und Netzwerkmanagements daraufhin zu 
überprüfen, inwieweit es einer personell 
kontinuierlichen Beratungs- und 
Beziehungsarbeit dienlich ist. 

 Die sog. Funktionsbereiche 
wurden eingeführt, um a) eine 
niedrigschwellige Erreichbarkeit 
des ASD zu fördern und b) seine 
Vernetzung im Sozialraum zu 
verbessern.  

Der Übergang von dem Eingangs- 
in das Fallmanagement ist zumeist 
so gestaltet, dass personelle 
Kontinuität gegeben ist. Inwieweit 
hier weitere Verbesserungen im 
Sinne der Empfehlung erreichbar 
sind, soll geprüft werden. 

Die Arbeitsweise des ASD wird mit 
den bezirklichen Jugendämtern  
dahingehend überprüft, ob diese 
bestmöglich vertrauensvoll und 
eng mit den Familien 
zusammenarbeiten können.  

bis Mitte 2021 

20
b 

(zu der Frage 9.3) 

Die Hilfeangebote für Familien sind dabei 
unter Einbeziehung der sozialräumlichen 
Bedingungen und Angebote bedarfsgerecht 
zu gestalten. 

5.2.2  

Angebote für 
Familien  

 

s. auch 11. Die Angebote (SAJF) unterstehen 
seitens der BASFI einer steten 
Überprüfung in Bezug zur 
Zielsetzung und 
Bedarfsorientierung.  
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21
a 

(zu der Frage 6.2) 

Die niederschwellige Zugänglichkeit des 
ASD für Kinder, Jugendliche und Eltern soll 
gewährleistet sein. Es soll geprüft werden, 
wie dies im ASD sichergestellt werden 
kann. 

 Ziel ist, dass Klientinnen und 
Klienten die ASD-Fachkräfte 
tatsächlich antreffen und ihr 
Anliegen besprechen können. Die 
Öffnungszeiten wurden teils 
verlängert, die telefonische 
Erreichbarkeit verbessert (s. auch 
20a zur Einführung des 
Eingangsmanagements). 

 

bis Mitte 2021 

21
b 

(zu der Frage 6.2) 

Daneben soll geprüft werden, ob eine 
„Brückenfunktion“ zwischen 
sozialräumlichen Angeboten und ASD bei 
Bedarf gewährleistet ist und ASD-Aufgaben 
nicht ersatzweise von den sozialräumlichen 
Angeboten wahrgenommen werden. 

 Sozialräumliche Angebote nehmen 
keine Aufgaben wahr, die exklusiv 
dem ASD vorbehalten sind. 
Sozialräumliche Angebote leisten 
individuelle und präventive 
Unterstützungen, die der ASD 
nicht durchführen kann. 
Bestenfalls verbessern die 
sozialräumlichen Angebote die 
Lebensbedingungen in einem 
Quartier, sodass Hilfen zur 
Erziehung gar nicht beansprucht 
werden müssen. Sie nehmen 
jedoch eine Brückenfunktion wahr, 
in dem sie Kontaktschwellen zum 
ASD überwinden helfen und 
Klienten an die ASD heranführen, 
wo dies notwendig ist.  

bis Mitte 2021 

22
a 

(zu der Frage 5.2) 5.2.3  In allen sieben Bezirksämtern 
bestehen Netzwerke oder 

Die Fachbehörde sieht darin eine 
stete Aufgabe, die kontinuierlich 
im Austausch mit den ASDen 
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Die Enquete-Kommission empfiehlt, dass 
ASD-Teams auf multiprofessionelle 
Ergänzung zurückgreifen können sollen. 
Der Austausch zwischen den Professionen 
soll auf Augenhöhe, verlässlich und 
beiderseitig niedrigschwellig zugänglich 
gestaltet werden. 

Stärkung von 
Kooperation 
und von 
Angeboten im 
Bereich des 
Kinderschutzes 

Arbeitskreise zu den Frühen 
Hilfen. 
 
Zur Unterstützung bei Entwicklung 
und Pflege von 
Netzwerkstrukturen, der 
Erarbeitung von Standards der 
Kooperation, dem Fachaustausch 
und die Initiierung gemeinsamer 
Fortbildung wird die Förderung 
des Kinderschutzzentrums 
Hamburg fortgeführt.  
 
Ob eine praxisgerechte 
Multiprofessionalität in den ASD-
Teams flächendeckend ermöglicht 
werden kann, wird geprüft. 
 

 

 

(auch anhand von Fallanalysen) 
überprüft und fortentwickelt wird. 

 

22
b 

(zu der Frage 5.2) 

ASD und Kooperationspartnerinnen und -
partner sollen gemeinsam prüfen, wie 
widersprüchliche Einschätzungen sinnvoll 
und konstruktiv erörtert werden können. 
Dabei sind sowohl ein gemeinsamer 
methodischer Bezugsrahmen, als auch 
räumliche, zeitliche und finanzielle 
Gegebenheiten zu bedenken. 

5.2.3  

Stärkung von 
Kooperation 
und von 
Angeboten im 
Bereich des 
Kinderschutzes 

In multiprofessionellen 
Fachtagungen und Fortbildungen, 
die regelmäßig durchgeführt 
werden, können Grundlagen und 
Haltungen erarbeitet werden (s. 
auch 22a) 

Die Fachbehörde sieht darin eine 
stete Aufgabe, die kontinuierlich 
im Austausch mit den ASDen 
(auch anhand von Fallanalysen) 
überprüft und fortentwickelt wird. 
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22
c 

(zu der Frage 5.2) 

Für eine für alle Beteiligten 
zufriedenstellende Kooperation „am Fall“ 
sollen Möglichkeiten zu gegenseitigen 
Rückmeldungen von ASD-Teams und 
Kooperationspartnerinnen und -partnern 
genutzt werden. Dabei sind die Grenzen 
des Vertrauensschutzes zu beachten. 
Sofern der Datenschutz einer Rückmeldung 
entgegensteht, sollte dies den 
Kooperationspartnerinnen und 
Kooperationspartnern erläutert werden. 

5.2.3  

Stärkung von 
Kooperation 
und von 
Angeboten im 
Bereich des 
Kinderschutzes 

In multiprofessionellen Fachtagen 
und Fortbildungen, die regelmäßig 
durchgeführt werden, sollen 
Grundlagen und Haltungen 
erarbeitet werden (s. auch 22a) 

Die Fachbehörde sieht darin eine 
stete Aufgabe, die kontinuierlich 
im Austausch mit den ASDen 
(auch anhand von Fallanalysen) 
überprüft und fortentwickelt  wird. 

23 (zu den Fragen 1.1 und 1.2) 

Die Enquete-Kommission empfiehlt, dass 
die unterschiedlichen 
Kommunikationsstrukturen, 
Organisationskulturen und 
Interventionsmöglichkeiten der ASD-
Abteilungen und der 
Kooperationspartnerinnen und 
Kooperationspartner bei verbindlichen 
Grundsätzen der Zusammenarbeit 
Berücksichtigung finden sollen.  

5.2.3  

Stärkung von 
Kooperation 
und von 
Angeboten im 
Bereich des 
Kinderschutzes 

Die Zusammenarbeit wird 
regelmäßig in bezirklichen 
Arbeitsgemeinschaften gem. § 78 
SGB VIII thematisiert.  

 

Die Fachbehörde sieht eine stete 
Aufgabe darin, kontinuierlich im 
Austausch mit den ASDen (auch 
unter Einbezug freier Träger) die 
angesprochenen Strukturen und 
Kulturen zu überprüfen und 
fortzuentwickeln. 

24
a 

(zu den Fragen 1.1 und 1.2) 

Es soll evaluiert werden, inwiefern das 
Regelwerk mit seinen verschiedenen 
Bestandteilen in seinen Aussagen klar 
formuliert ist, das fachliche Handeln der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ASD 

3.5.2  

Regeln, die 
professionelles 
Handeln 
unterstützen 

Es wurde eine Arbeitsgruppe aus 
Vertretern der Bezirksämter und 
der BASFI gebildet, die die 
Prozessbeschreibungen des 
Qualitätsmanagementsystems 
(QMS) hinsichtlich 
Verständlichkeit, Unterstützung 

bis Ende 2021 
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unterstützt und im Alltag ohne große 
Schwellen nutzbar ist. 

professionellen Handelns etc. 
bewertet und überarbeiten soll. Es 
sollen die Zahl verbindlich 
vorgegebener Prozessschritte 
reduziert, die Verantwortung vor 
Ort verstärkter ermöglicht, sowie 
die Zahl der Prozesse reduziert 
werden.  

Die Möglichkeit, im Rahmen des 
QMS Verbesserungsvorschläge zu 
machen wird intensiv genutzt. 
Diese Vorschläge werden bei der 
Überarbeitung von 
Prozessbeschreibungen 
einbezogen werden. 

24
b 

(zu den Fragen 1.1 und 1.2) 

Es wird empfohlen, Regeln und Standards 

in möglichst einfacher und gut erfassbarer 

Weise aufzubereiten. Kernbestandteile von 

Regeln und grundlegende 

Vorgehensweisen sollen im Alltag präsent 

sein. 

 

3.5.2  

Regeln, die 
professionelles 
Handeln 
unterstützen 

s. 24a bis Ende 2021 

24
c 

(zu den Fragen 1.1 und 1.2) 

Regeln müssen selbständige professionelle 
Entscheidungen ermöglichen und dürfen 
diese nicht behindern. Es wird daher 

3.5.2  

Regeln, die 
professionelles 

s. 24a bis Ende 2021 
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empfohlen, das bisherige Regelwerk 
daraufhin zu überprüfen und ggf. zu 
verändern. 

Handeln 
unterstützen 

25
a 

(zu den Fragen 1.1 und 1.2) 

Die Enquete-Kommission empfiehlt, neben 
den vorhandenen Hamburgweiten 
Beteiligungsprozessen Möglichkeiten in den 
ASD-Teams und Bezirksjugendämtern 
vorzusehen, sich eine gemeinsame 
Handlungsorientierung im Regelwerk zu 
erarbeiten. Dabei sollen auch die 
Auseinandersetzung mit dem Regelwerk 
und seiner Angemessenheit stattfinden und 
kritische Punkte zurückgemeldet werden. 

3.5.2  

Regeln, die 
professionelles 
Handeln 
unterstützen 

Bei der Überarbeitung des 
Regelwerks ist vorgesehen, dass 
Resonanzgruppen aus 
Praktikerinnen und Praktikern 
gebeten werden, die neu 
gestalteten Prozesse zu bewerten 
(s. auch 24a) 

bis Ende 2021 

25
b 

(zu den Fragen 1.1 und 1.2) 

Regelmäßige Befragungen der 
Mitarbeiterschaft bieten eine weitere 
Möglichkeit der aktiven Beteiligung. Die 
Anliegen der Mitarbeiterschaft in den ASD-
Abteilungen – auch bezirksübergreifend – 
werden dadurch bekannt und können 
systematischer bearbeitet werden. 

 Das liegt in bezirklicher 
Verantwortung und wird seitens 
der Fachbehörde angeregt.  

 

25
c 

(zu den Fragen 1.1 und 1.2) 

Rückmeldemöglichkeiten zu dem 
Regelwerk sollten bei den ASD-Fachkräften 
besser bekannt gemacht und im Rahmen 
der Arbeitszeit ermöglicht werden. Die 
Enquete-Kommission empfiehlt, zu prüfen, 

 Es ist vorgesehen, ASD-
Fachkräften im Rahmen von 
gezielten Veranstaltungen durch 
das Sozialpädagogische 
Fortbildungsinstitut zur 
Optimierung der Arbeitssituation 

bis Mitte 2021 
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wie die Beschäftigten bei Rückmeldungen 
und bei Beteiligung an der 
Weiterentwicklung von Standards und des 
Regelwerks Anerkennung erfahren können. 

unmittelbares Gehör und damit 
Einfluss zu verschaffen.  

 

25
d 

(zu den Fragen 1.1 und 1.2) 

Die Enquete-Kommission empfiehlt, 
Rückmeldungen zu Problemen mit dem 
Regelwerk technisch einfacher realisierbar 
und wenn gewünscht unter Wahrung der 
Anonymität zu ermöglichen.  

 Daueraufgabe (auch in seiner 
Überprüfung) der Fachbehörde im 
Rahmen des 
Qualitätsmanagementsystems. 

 

26
a 

(zu den Fragen 1.1 und 1.2) 

Um eine nachvollziehbare 
Falldokumentation zu gewährleisten, 
braucht es ein modernes digitales 
Dokumentationssystem, das flexibel genug 
ist, eine reflexive Fachlichkeit abbilden zu 
können, die sich auch außerhalb der im 
Regelwerk vorgesehenen 
Entscheidungsabläufe bewegen kann. 

4.4.1 
Dokumentation 

Die technischen Möglichkeiten zur 
Umsetzung werden seitens der 
Fachbehörde stetig überprüft und 
fortentwickelt. Da sich ändernde 
Rahmenbedingungen auf die 
Ressourcenplanung auswirken, 
wird die Fachbehörde diesen 
Weiterentwicklungsprozess stetig 
transparent machen.  

Ebenso wird die einheitliche 
Nutzung der vorhandenen 
technischen Unterstützung 
kontinuierlich weiter geschult.  

bis 2024 

26
b 

(zu den Fragen 1.1 und 1.2) 

Vor allem bei Zuständigkeitswechseln und 
Vertretungssituationen bedarf es einer 

4.4.1 
Dokumentation 

Dies ist ein im Kinderschutz 
erforderlicher Standard.  

Die Fachbehörde sieht darin eine 
stete Aufgabe, die kontinuierlich 
im Austausch mit den ASDen 
überprüft und fortentwickelt wird. 
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intersubjektiven Nachvollziehbarkeit der 
Dokumentationen. 

26
c 

(zu den Fragen 1.1 und 1.2) 

In den Bezirksjugendämtern ist die 

Gestaltung von Fallübergaben 

wiederkehrend zum Thema zu machen. 

Familien und beteiligte freie Träger sollen 

so rechtzeitig wie möglich über den 

Wechsel einer Fachkraft informiert werden. 

Die neue Fachkraft soll ihnen nach 

Möglichkeit persönlich vorgestellt werden. 

 

 Zusammen mit den bezirklichen 
Jugendämtern wird geprüft, 
inwieweit es organisatorisch 
möglich ist, die neue Fachkraft der 
Familie vorzustellen.  

 

bis Mitte 2021 

26
d 

(zu den Fragen 1.1 und 1.2) 

Fallübergaben an die zuständig werdenden 
Fachkräfte sollen nicht allein auf dem 
Aktenwege stattfinden, sondern in einem 
Übergabegespräch, in dem insbesondere 
auch die Entwicklung der betroffenen Kinder 
und mögliche Risiken für ihre Entwicklung in 
den Blick genommen werden. 

 Es soll überprüft werden, inwieweit 
die Vorgabe umgesetzt wird (z.B. 
im Regeluntersuchungen der 
Jugendhilfeinspektion; im Rahmen 
von Qualitätsmanagement-Audits 
etc.) 

bis Mitte 2021. 

27 (zu den Fragen 1.1 und 1.2) 

Die Enquete-Kommission empfiehlt, zu 
prüfen, ob durch die Geschäftsstellen, die 
wirtschaftliche Jugendhilfe, 
Kinderschutzkoordinatorinnen und -
koordinatoren, Mentorinnen und Mentoren 

4.3  

Entlastung von 
Verwaltungs-
aufgaben  

und  

Anfang 2020 erfolgt ein Zeit- und 
Umsetzungsplan 
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sowie durch stellvertretende Leitungen 
weitere Entlastungen der ASD-Fachkräfte 
ermöglicht werden können. Die konkreten 
Entlastungen sind im Einzelnen auf ihre 
Umsetzbarkeit und Kosten-Nutzen-Relation 
hin zu überprüfen. 

4.4.2  

Nur die 
elektronische 
Akte führen 

28 (zu der Frage 4) 

Leitungskräfte im ASD sollen qualifiziert und 

unterstützt werden, die skizzierten 

Aufgaben der Orientierung, Reflexion und 

Kontrolle zuverlässig wahrnehmen zu 

können. Für die Entwicklung einer 

förderlichen Fehlerkultur ist dabei auch 

regelmäßiger Austausch über die konkrete 

Umsetzung von Kontrolle in der Fallarbeit 

erforderlich. Hierzu sind geeignete und 

einheitliche Verfahren und Instrumente zu 

entwickeln und einzuführen. 

4.5.2 
Sozialpädago-
gische 
Fortbildung 

Im Rahmen der Fortbildungsreihe 
„Führen im ASD“ sollen Formate 
des fachlichen Austauschs 
untereinander, mit externen 
Experten/innen und Fachreferaten 
der BASFI intensiviert werden. 
 

bis 2023 

29
a 

(zu der Frage 4) 

Die Enquete-Kommission empfiehlt, 
regelmäßig zu überprüfen, ob 
Supervisionskonzepte und kollegiale 
Beratungen/Intervisionen den 
Anforderungen an die Fallbearbeitung 
genügen. Die Enquete-Kommission 
empfiehlt, die ausgewählten Konzepte mit 

3.5.1 
Jugendhilfe-
inspektion 

Die Fachbehörde prüft das 
Verfahren in der Praxis und 
ebenso, inwieweit Ziele in 
Kontrakte festgehalten werden 
können.  

Überprüfung ab 2020; 
Nachhaltung ab 2021 
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Aufgaben und Zielen in Kontrakten 
festzuhalten. 

29
b 

(zu der Frage 4) 

Innerhalb kollegialer Beratungen sollen 
andere, gegensätzliche Perspektiven auf 
den Fall regelhaft miteinbezogen werden. 

3.5.1 
Jugendhilfeinsp
ektion 

Die Fachbehörde prüft das 
Verfahren in der Praxis.  

bis Ende 2022 

30
a 

(zu der Frage 4) 

Die Enquete-Kommission empfiehlt, 
Beschwerdemöglichkeiten für Kinder, 
Jugendliche und Eltern niedrigschwellig 
anzubieten. Ombudsstellen können in 
Hamburg hierfür wichtige Anlaufstellen sein 
(vgl. Kernforderung 1). 

3.4.4. 
Ombudsstelle  

s. 12a-12e Bericht zur Umsetzung bis Ende 
2019 

30
b 

(zu der Frage 4) 

Die Enquete-Kommission empfiehlt, auch 
Kinder und Jugendliche sowie 
Herkunftseltern, wie dies bei Pflegeeltern 
bereits im Rahmen der Schulung und der 
Hilfeplanung geschieht, frühzeitig über 
Beschwerdemöglichkeiten zu informieren 
und sie zu motivieren, diese zu nutzen. 

 Fachbehörde und Bezirksämter 
überprüfen Informationspraxis, die 
ggf. in Ergänzung zu 
Ombudsstellen entwickelt werden 
kann.  

Überprüfung ab Mitte 2021 

31 (zu der Frage 4) 

Im Rahmen der Fallreflexion im ASD sollen 
Methoden etabliert werden, die auf 
erfolgreiche Fallverläufe und gute Praxis 

 Die Fachbehörde überprüft 
zusammen mit den bezirklichen 
Jugendämtern die dahingehende 
Praxis.  

bis Mitte 2021 
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fokussieren. Dies können z.B. Seminare zur 
Auswertung guter Fallverläufe sein. 

32 (zu der Frage 4) 

Professionelle Fach- und Leitungskräfte 
sollen ihre Entscheidungen in der Fallarbeit 
daraufhin überprüfen, ob bei einseitiger 
Konzentration auf strikte Einhaltung von 
Regeln, um Fehler zu vermeiden, das 
Kindeswohl aus dem Blick gerät. Eine 
entsprechende Achtsamkeit im Umgang mit 
Entscheidungen muss zentrales 
organisationales Ziel sein, das von den 
Behörden getragen wird. Dadurch soll dazu 
beigetragen werden, die am Kindeswohl 
orientierte Handlungsfähigkeit der Kinder- 
und Jugendhilfe zu gewährleisten. 

3.5.2  

Regeln, die 
professionelles 
Handeln 
unterstützen 

Es ist ein Anwendungs-Kodex für 
die Regelungen der 
Qualitätsmanagementsystem-
Prozessbeschreibungen in Kraft, 
der Fach- und Führungskräfte 
dazu führen soll, primär das Kind 
im Blick zu haben und sich nicht 
allein auf die Einhaltung von 
Regeln zu fokussieren. 

Generell ist Achtsamkeit Inhalt von 
Fortbildungen im Kinderschutz und 
den Einführungsfortbildungen für 
ASD-Fachkräfte („Neu im ASD“). 

Durch Anpassung des Regelwerks 
soll diese Empfehlung überprüft 
und unterstützt werden. 

Prozessüberprüfung bis Ende 
2021 

33 (zu der Frage 4) 

Die Enquete-Kommission empfiehlt, den 
Rechtsschutz für Fachkräfte grundsätzlich 
zu gewähren. Ausnahmen hiervon sind eine 
festgestellte grobe Fahrlässigkeit oder ein 
Vorsatz der Fachkraft. 

 Es gibt einen Rechtsschutz für alle 
Mitarbeitenden der Hansestadt, 
der zudem zivilrechtlich und 
tarifrechtlich eingebettet ist. 
Inwiefern diese ausreichend ist, 
wird geprüft.  

bis Mitte 2021 

34 (zu der Frage 6.1) 

Die Universität Hamburg und die 
Hamburgischen Hochschulen werden 

 Im Rahmen des künftigen dualen 
Studiengangs Soziale Arbeit soll 
dieser Inhalt im Curriculum 
verstärkt in den Blick genommen 

bis Mitte 2021 
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aufgefordert, zu klären, inwiefern die 
Themen Kinderschutz und Kinderrechte in 
ihren Curricula verankert sind und in ihren 
Lehrveranstaltungen abgebildet werden und 
inwieweit sie ggf. vertieft werden können. 
Dies soll über eine Evaluation an den 
entsprechenden Hamburger Hochschulen 
erfolgen. 

und in der Entwicklung ausgebaut 
werden.  

 

35
a 

(zu der Frage 6.1) 

Die Enquete-Kommission empfiehlt zur 
Sicherstellung der fachlichen Qualität der 
Arbeit in den ASD-Abteilungen eine 
Stärkung des Fortbildungsangebotes des 
Sozialpädagogischen 
Fortbildungszentrums. 

4.5.2 
Sozialpädagogi
sche 
Fortbildung  

Das Sozialpädagogische 
Fortbildungsinstitut der BASFI wird 
gestärkt. Es übernimmt zusätzliche 
Aufgaben im Rahmen des dualen 
Studiengangs. Die technische 
Ausstattung wird regelmäßig 
modernisiert und die 
Personalstellen sind besetzt. 
Geprüft wird eine Ausweitung des 
Programmangebots. 

Überprüfung des 
Programmangebots bis Ende 
2021 

35
b 

(zu der Frage 6.1) 

Darüber hinaus soll auch die Teilnahme von 
Hamburger Fachkräften an bundesweiten 
Fachveranstaltungen und Fortbildungen 
gefördert werden. Damit können Fachkräfte 
eher an überregional geführten 
Fachdiskursen partizipieren und diese in 
Hamburg einbringen. 

4.5.2 
Sozialpädagogi
sche 
Fortbildung 

Eine entsprechende 
Veranstaltung, zu der Fachkräfte 
von Jugendämtern der 
Metropolregion nach Hamburg 
kommen, wird durchgeführt. Dies 
soll ggf. fortgesetzt werden. 

 

Prüfung der Umsetzbarkeit, 
zusammen mit den Bezirken, bis 
Mitte 2021 

35
c 

(zu der Frage 6.1) 

Die Fachkräfte sollen ermuntert werden, an 
mehrmoduligen Fort- und Weiterbildungen 

4.5.2 
Sozialpädagogi

Es existiert eine längere, 
mehrmodulige Weiterbildung, 
„Systemisch Arbeiten und 
Beraten“, die das 

Laufend 
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teilzunehmen, um die interne Fallberatung 
durch verschiedene Perspektiven und 
Konzepte zu bereichern. 

sche 
Fortbildung 

Sozialpädagogische 
Fortbildungsinstitut in 
Zusammenarbeit mit einem 
externen Fortbildungsinstitut 
anbietet. 

36 (zu der Frage 6.1) 

Fortbildungen zu Kinderschutz und 
Kinderrechten sollen noch stärker auch für 
Beschäftigte freier Träger der Kinder- und 
Jugendhilfe, wie auch für Institutionen aus 
kooperierenden Systemen (insbesondere 
Gesundheitswesenshilfe, Justiz, Schule), 
geöffnet bzw. intensiver für ihre Teilnahme 
geworben werden. 

3.4.2  

Kind und 
Familie im 
Mittelpunkt der 
Hilfeplanung 

4.5.2 
Sozialpädagogi
sche 
Fortbildung 

Unter der Rubrik „Kinderschutz“ 
bietet das Sozialpädagogische 
Fortbildungsinstitut geeignete 
Veranstaltungen an.  

 

Laufende Überprüfung und 
Fortentwicklung 

37 (zu der Frage 6.1) 

Die Enquete-Kommission empfiehlt, den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
regelmäßigen Zugang zu Angeboten zu 
ermöglichen, die helfen, 
Medienberichterstattung über den ASD, das 
Jugendamt o.ä. fachlich zu reflektieren und 
auch unter der Perspektive der 
Medienarbeit einzuordnen. 

 Die Umsetzung wird mit den 
Bezirksämtern besprochen. 

Vorstellbar ist die Installation von 
Multiplikatoren in den ASD-
Abteilungen, denen ein gezielter 
Zugang verschafft zu den 
genannten Angeboten verschafft 
wird, um die (Er)Kenntnisse in die 
Abteilung zu bringen und zu 
diskutieren.   

bis Mitte 2021 

38
a 

(zu den Fragen 13.1 und 13.2) 

Die Enquete-Kommission empfiehlt, dass 
dem ASD eine spezialisierte, qualifizierte 
juristische Unterstützung in Kinderschutz-

4.2.  Die Empfehlung ist mit der 
Etablierung der zentralen 
Rechtsberatung im BA Wandsbek 
umgesetzt. Die Rechtsberatung 

Laufende Überprüfung durch die 
Fachbehörde 
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verfahren niedrigschwellig und kurzfristig 
zur Verfügung steht, insbesondere wenn es 
um eine Beschwerde und das Verfahren vor 
dem Oberlandesgericht geht. Auch 
empfiehlt die Enquete-Kommission, eine 
den fachlichen Anforderungen des ASD 
angemessene Professionalisierung im 
bezirklichen Rechtsamt durchzuführen, um 
den Bedarfen der Fachkräfte im ASD 
besser Rechnung tragen zu können. 

Zentrale 
Rechts-
beratung 

wird zunehmend häufiger in 
Anspruch genommen, ohne dass 
es zu Kapazitätsengpässen 
kommt.  

 

38
b 

(zu den Fragen 13.1 und 13.2) 

Die Enquete-Kommission empfiehlt, dass 
auch unterhalb der Ebene eines 
Rechtsgutachtens und außerhalb eines 
gerichtlichen Verfahrens eine 
niedrigschwellige Möglichkeit geschaffen 
werden soll, kurzfristig juristische Fragen zu 
klären. Hierzu soll die unmittelbare 
Erreichbarkeit von juristischer Beratung für 
die Fachkräfte des ASD gewährleistet 
werden. Die Fachkräfte sollen von dieser 
Möglichkeit der Inanspruchnahme von 
Beratungsleistungen Kenntnis haben. 

4.2.  

Zentrale 
Rechts-
beratung 

Die Rechtsämter der 
Bezirksverwaltung stehen den 
Fachkräften darüber hinaus 
fachkundig zur Verfügung (s. auch 
38a). 

Laufende Überprüfung durch die 
Fachbehörde 

39 (zu den Fragen 13.1 und 13.2) 

Die Enquete-Kommission empfiehlt, in 
Kinderschutzverfahren im ASD regelmäßig 
zu prüfen, ob in den Verfahren Beschwerde 
eingelegt werden soll. Dies ist immer dann 
der Fall, wenn in dem Verfahren anders als 

4.2.  

Zentrale 
Rechts-
beratung 

Die Etablierung der zentralen 
Rechtsberatung und die Arbeit der 
Rechtsämter der 
Bezirksverwaltungen  unterstützen 
die Umsetzung der  Empfehlung 
(s. auch 38a) 

Laufende Überprüfung durch die 
Fachbehörde 
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vom Jugendamt angestrebt entschieden 
wurde. 
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