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Freie und Hansestadt Hamburg 
Bezirksamt Hamburg-Mitte 

Bezirksversammlung 
 

Niederschrift 
 

Sitzung des Jugendhilfeausschusses 
 

Termin: Montag, 14.07.2014 

Beginn: 17:30 Uhr 

Ende: 20:10 Uhr 

Raum, Ort: Saal der Bezirksversammlung, 1. Stock, K losterwall 4, 20095 Hamburg 

 
 

 Vorsitz  

 

 SPD  

 Herr  Ralf Neubauer       

 

 stellv. Vorsitz  

 

 GRÜNE  

 Herr  Lothar Knode       

 

 stimmberechtigte Mitglieder  

 

 AfD  

 Herr  Uwe Böttjer       

 

 CDU  

 Frau  Constance Manzke       

 

 DIE LINKE  

 Frau  Christine Detamble-Voss       

 

 SPD  

 Frau  Wiebke Scheuermann       

 
 Herr  Boris Bochnick       

 Frau  Anika Klafki       
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 beratende Mitglieder  

 

 DIE LINKE  

 Frau  Anja Post-Martens       

 

 GRÜNE  

 Frau  Janine Oliveira Bastos       

 

 SPD  

 Frau  Julia Barth       

 

   

 Herr  Jörg Dittmer       

 Frau  Emine Meyn       

 Frau  Anette Ponnath       

 Frau  Ulrike Sohns-Dorff       

 

 Gäste  

 

   

 Herr  Clemens Fobian       

 Herr  Rainer Ulfers       

 

 Verwaltung  

 

 Bezirksamt  

 Frau  Andrea Frigge       

 Frau  Angelika Hoffmann       

 Frau  Marie-Christine Hoppe       

 Herr  Martin Kloszowski       

 Herr Dr. Peter Marquard       

 Frau  Michaela Mosteller       

 Frau Dr. Christa-Maria Ruf       

 Herr  Bernd Schmidt       

 
 Herr  Ronald Claus       

 Herr  Matthias Musall       

 

 Protokollführung  

 

 Bezirksamt  

 Frau  Kathrin Harms       
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Öffentlicher Teil: 

 

TOP  1 Begrüßung und öffentliche Fragestunde   

 
Herr Neubauer verpflichtet Frau Barth unter Hinweis auf die in ihrer Mappe vorliegenden Verpflich-
tungsunterlagen. 
 
Von der öffentlichen Fragestunde wird kein Gebrauch gemacht 
 
 
 
 

 

TOP  2 Beschluss fassung über die Niederschrift am 30.06.2014   

 
 
 

Der Ausschuss stimmt der Niederschrift einstimmig zu. 
 
 
 

 

TOP  3 Fortbestand des Projektes basis -praevent   

 
Herr Ulfers und Herr Fobian stellen anhand an die Ausschussmitglieder verteilten Informationsmateri-
als Konzept, Schwerpunkte, Zielgruppen und Beratungsangebote des Projektes und der Fachbera-
tungsstelle basis-praevent (Beratung und Prävention bei sexueller Gewalt gegen Jungen) vor (s.a. 
www.basisundwoge.de). 
Die derzeitige, zeitlich befristete finanzielle Förderung läuft im August aus, so dass die Weiterführung 
des Projektes gefährdet ist. 
Nach eingehender Diskussion mit den Ausschussmitgliedern u.a. über Beratungsbedarf und –
angebote, Fallzahlen, Dunkelziffern, wissenschaftliche Begleitstudie und Finanzierungsbedarf, bietet 
Herr Neubauer an, gemeinsam mit Herrn Dr. Marquard das Gespräch über dieses Projekt mit der 
BASFI zu suchen. 
 
 
 
 
 

 

TOP  4 Anträge   

 
 
 
 
 

 

TOP  4.1 Antrag -Sozialraumorientierte Angebote der Jugend -und Familienhilfe -
SAE- 
hier: BI Beruf und Integration Elbinseln 
-Verbund Reiherstiegviertel- 

21-0038 

 
Herr Claus erläutert die Vorlage und bestätigt auf Nachfrage von Herrn Bochnik, dass die Maßnahme 
kostenneutral ausfinanziert sei.  
 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage einstimmig zu. 
 
 

 

TOP  5 Mitteilungen   

 
 
 
 
 

 

TOP  5.1 Aktueller Sachstand zur personellen Verstärkung der  ASD-Abteilungen   

 
Herr Dr. Marquard erläutert die aktuellen Bemühungen zur Unterstützung und Verstärkung des ASD,  
s a. Bü-Drs 20/12087 (Auszug: 
 
„Das Stabilisierungsprogramm besteht aus vier Modulen:  
• Einführung der Funktion einer stellvertretenden ASD-Leitung, die im Umfang von 0,5 Stelle von der 
Fallarbeit freigestellt wird, in allen 35 ASD Abteilungen. (Modul 1) 
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• Entlastung der Fachkräfte von Verwaltungsaufgaben durch Anpassung des Qualifikationsprofils der 
Geschäftsstellen und eine bedarfsabhängige personelle Verstärkung in allen ASD Abteilungen. Der 
Umfang zusätzlich benötigter Personalressourcen wird derzeit ermittelt. (Modul 2)  

• Einführung von JUS-IT Multiplikatoren, die jeweils im Umfang von 0,25 Stelle von der Fallarbeit frei-
gestellt sind, in allen ASD Abteilungen. (Modul 3)  

• Temporäre personelle Verstärkung für ASD Abteilungen, die in besonders hohem Maße durch per-
sonelle Fluktuation und Instabilität belastet sind. (Modul 4)“ 
 
Modul 1 und 3 werden in Hamburg rechnerisch 25,5 Stellen umfassen. 
Erforderliche Personalressourcen für Modul 2 und 4 würden noch ermittelt.  
 
In eingehender Diskussion erörtern und hinterfragen die Ausschussmitglieder u.a. Anforderungsprofi-
le, Interessenbekundungsverfahren, Personalbedarfsbemessung, bundesweite Stellenausschreibun-
gen, Auswahlverfahren und Anreizstrukturen, JUS-IT, Zielvereinbarungen und Modalitäten zur Stabili-
sierung der ASD-Abteilungen.  
In Anbetracht der anschließenden umfangreichen Tagesordnung kommt der Ausschuss sodann über-
ein, ggf. weitere Fragestellungen Herrn Dr. Marquard und Herrn Neubauer per mail zuzuleiten. 
Zudem werde die Gremienbetreuung gebeten, sich beim Arbeitsstab des PUA zu erkundigen, ob das 
von Frau Post-Martens angesprochene, dem PUA-Ausschuss überreichte Positionspapier der ASD-
Beschäftigten, öffentlich und dem JHA zur Verfügung zu stellen wäre.  
 
 
 
 
 

 

TOP  5.2 Einrichtung einer " AG -SHA"   

 
Herr Neubauer verliest den folgenden Vorschlag der Verwaltung: 
„Um den JHA in angemessener Weise an der Weiterentwicklung des Programmes „Sozialräumliche 
Hilfen und Angebote“ (SHA) zu beteiligen, schlägt die Verwaltung vor, dass der JHA eine Arbeitsgrup-
pe einrichtet, die mit Vertreter*innen des Jugendamtes aus den 3 Regionen und Vertreter*innen des 
JHA besetzt wird. 
Da die Kontraktgespräche mit der BASFI am 16. September stattfinden, wird ein erstes Treffen An-
fang September vorgeschlagen (01. oder 8. September).“ 
Herr Neubauer begrüßt diesen Vorschlag und bittet die Fraktionen, innerhalb einer Woche der Gremi-
enbetreuung bzw. Herrn Claus (Fachamt JA) mitzuteilen, welche Fraktionsvertreter in die Arbeitsgrup-
pe entsandt werden.  
Für die freien Träger meldet zunächst Frau Klafki ihre Teilnahme 
(Nachtrag zum Protokoll: Das erste AG Treffen findet am 01. September um 17:00 Uhr statt. Der Sit-
zungsort wird mit der Einladungsverschickung noch bekanntgegeben. Begleitung und Organisation 
übernimmt Herr Claus.) 
 
 

Der Ausschuss nimmt die Einrichtung dieser Arbeitsgruppe zustimmend zur Kenntnis. 
 
 
 
 

 

TOP  5.3 Haus der Jugend Rothenburgsort   

 
Herr Schmidt teilt mit, dass das HDJ Rothenburgsort, nun unter der Federführung des Fachamtes SR, 
aktuell überplant wird, um dem vorgesehen Kostenrahmen von brutto ca. 1,4 Mio € zu entsprechen. 
Der Planungsentwurf wird dem JHA zu gegebener Zeit vorgestellt. Herr Neubauer bemängelt, dass 
eine Nachfolgeplanung erst nach Abriss des vorherigen Gebäudes auf den Weg gebracht wurde, und 
bittet um Prüfung, ob und welche anderen Nutzungen zusätzlich in diesem Gebäude eingebunden 
werden könnten. 
 

Der Ausschuss nimmt ansonsten Kenntnis. 
 
 
 

 

TOP  5.4 Spielhaus Katenweide   

 
Herr Schmidt teilt mit, dass das Gebäude derzeit abgerissen wird. Die Bauarbeiten am Gebäude kön-
nen voraussichtlich Anfang 2015 abgeschlossen werden, die Außenarbeiten / Gartengestaltung ggf. 
im 2. Quartal 2015 beendet sein. 
 
 

Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
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TOP  5.5 Elternschule Horner Geest   

 
Frau Hoffmann teilt mit, dass die BASFI aus Haushaltsgründen keinen Investitionskostenzuschuss 
leiste; es gäbe jedoch eine Zusage, ab 2015 über die Rahmenzuweisung für die anstehenden Miet-
kosten Mittel i.H. von ca. 55.000,-€/Jahr bereitzustellen.  
Die BASFI spricht sich ausdrücklich für die Realisierung von Elternschule und KiTa unter einem Dach 
aus. Bisher liege dem Fachamt allerdings keine konkrete Zeitleiste seitens der Elbkinder für Abriss 
und Neubau vor. 
Herr Neubauer kritisiert, dass die BASFI einer früheren Zusage eines Investitionskostenzuschusses 
nicht nachkomme. Dieses Vorgehen müsse im JHA nochmals aufgearbeitet werden. 
 
 

Der Ausschuss nimmt ansonsten Kenntnis. 
 
 
 

 

TOP  5.6 Minderjährige unbegleitete Flüchtlinge   

 
Frau Frigge teilt mit, dass seit einigen Wochen rund um den Kleinen Pulverteich eine Gruppe nordafri-
kanischer (Maghreb) minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge auffällig geworden sei. Dies habe zu 
Konflikten mit Anwohnern und Gewerbetreibenden geführt. Inzwischen hätten auch Mitglieder der 
Moscheen Kontakt zu den Jugendlichen aufgenommen, um die Situation vor Ort zu entspannen.  
 

Nach eingehender Diskussion nimmt der Ausschuss Kenntnis. 
 
 
 

 

TOP  6 Schließung der ASD Außenstelle St. Pauli und Verank erung der Diens t-
stellen im Sozialraum 

 

 
Mit Hinweis auf die Schriftliche Kleine Anfrage 20/11990, die bezirklichen Drucksachen 21-0035, 21-
0036 und 21-0015, sowie die in der JHA-Sitzung am 30.06.2014 geführte Diskussion, erläutert Herr 
Dr. Marquard Hintergrund, Anlass und Aspekte der geplanten Schließung der ASD-Dienststelle St. 
Pauli.  
Herr Dr. Marquard regt zudem an, dass nach der Anfang 2015 vorliegenden Personalbemessung 
grundsätzlich erörtert und geprüft werde, welche Formen und Möglichkeiten sozialräumlicher Präsenz 
für den ASD notwendig, wünschenswert und möglich sind.  
Nach eingehender Diskussion, in der Ausschussmitglieder u.a. ihre Sorge um negative Auswirkungen 
einer Schließung der ASD-Dienststelle formulieren, und Verfahren, Kommunikation und Information 
des Bezirksamtes kritisieren, zieht sich der Ausschuss zu einer Beratungspause zurück. 
Nach einer ca. 10-minütigen Sitzungsunterbrechung verliest der Vorsitzende Herr Neubauer folgen-
den Beschlussvorschlag: 
 
"Der Jugendhilfeausschuss Hamburg-Mitte möge beschließen: 
Der Jugendhilfeausschuss nimmt die Schließung der ASD-Dienststelle St. Pauli missbilligend zur 
Kenntnis. 
Die fehlende Anhörung des Ausschusses vor dieser Entscheidung erachtet der Ausschuss als nicht 
hinnehmbar und rechtswidrig. 
Das Bezirksamt wird nachdrücklich aufgefordert, die frühzeitige Anhörung des Jugendhilfeausschus-
ses auch in Standortfragen sicherzustellen. 
Der Jugendhilfeausschuss bewertet die Schließung der ASD-Dienststelle grundsätzlich kritisch. Sie 
mag aus teaminternen, organisatorischen Gründen bei der gegenwärtigen Personalausstattung gebo-
ten sein, schwächt jedoch die Sozialraumorientierung des ASD. 
Der JHA erwartet eine angemessene räumliche und personelle Präsenz des ASD in allen Stadtteilen 
und Quartieren des Bezirkes Mitte. 
Die Verwaltung wird zunächst beauftragt, eine gute Erreichbarkeit des ASD durch eine Präsenz in 
Räumen im Stadtteil St. Pauli zu prüfen.  
Im Herbst 2014 ist dem JHA zu berichten, wie grundsätzlich die Erreichbarkeit und die Verankerung 
des ASD im Sozialraum (Stadtteil/Quartier) gewährleistet ist und welche Formen es aktuell im Bezirk 
Mitte gibt. 
Das Bezirksamt wird beauftragt, ein umfassendes Konzept zu erarbeiten, wie die sozialräumliche Ver-
ankerung des ASD in allen Stadtteilen zukünftig weiterhin und verstärkt sichergestellt werden kann. 
Der Jugendhilfeausschuss befasst sich im 2. Quartal 2015 mit diesem Konzept." 
 
 

Der Ausschuss stimmt diesem Beschluss einstimmig zu.  
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TOP  7 Verschiedenes   

 
 
 
 
 

 

TOP  7.1 Themenanmeldung   

 
Unter Hinweis auf die vorab an die JHA-Mitglieder übersandte Vorschlagsliste des Ausschussvorsit-
zenden wird die folgende Sitzungsplanung erörtert: 
 
Es gibt für die weiteren Sommerferien nur im Ausnahmefall ggf. einen Bedarfstermin  
(Montag, 04.08.2014, 17.30 Uhr). 
 
Der Jugendhilfeausschuss tagt dann regulär wieder ab September, dann nur noch einmal monatlich 
an jedem ersten Mittwoch im Monat um 17.30 Uhr sowie ggf. zu Bedarfsterminen (etwa Haushalt): 
 
03.09.2014, 17.30 Uhr  
1. Vorstellung des Jugendparlaments Horn/ Konzept der Beteiligung für Kinder, Jugendliche und Fa-
milien an Kinder-/Jugendhilfe 
2. Perspektiven der offenen Kinder- und Jugendarbeit (Tarifkostensteigerungen, Nachbesetzungen im 
kommunalen Bereich usw.) 
3. Fall Yagmur: Bericht der Verwaltung zur Umsetzung von Handlungsoptionen (Bilanz "Fehlerliste") 
 
01.10.2014, 17.30 Uhr  
1. Vermeidung GU (Beratung mit Herrn Riez und Prof. Lindenberg) - alternativ im November 
2. SHA: Fachliche Planungen und finanzielle Rahmenbedingungen 
3. Stadtteilwerkstatt Finkenwerder 
 
05.11.2014, 17.30 Uhr  
1. Vermeidung GU (Beratung mit Herrn Riez oder Prof. Lindenberg) - alternativ im Oktober 
2. Sachstand AG "Konfrontative Religionsausübung" 
3. Ombudsstelle  
 
19.11.2014, 17.30 Uhr 
Haushaltssitzung (1. Lesung) 
 
03.12.2014, 17.30 Uhr  
1. Personalverstärkung ASD (Modul 1 – 4), Stand der Umsetzung; Personalbemessung ASD 
2. Verankerung und Erreichbarkeit des ASD im Sozialraum 
 

 

Zudem möge im Anschluss an das Thema „Vermeidung GU“ der Vertreter der BASFI zum Thema 
„Entwicklung von Strategien und Maßnahmen des Kinderschutzes in Hamburg“ referieren.  
 
Nach den Sommerferien solle außerdem erörtert werden, ob weitere Informationen, insbesondere 
auch für Neu-Mitglieder, zu Arbeit, Aufgabe und Inhalten des JHA gewünscht werden. 
 
Anfang 2015 werden die Themen „Mädchenarbeit“ -ggf. mit einem Besuch im Mädchentreff Kirchdorf- 
und „Jungenarbeit“, vorgesehen. 
 
 

Der Ausschuss stimmt der Sitzungsplanung einvernehmlich zu. 
 
 
 

 
 
  

 
 

  
 



Mai 2014 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Wir beziehen uns auf die Drucksache 
20/6190 und auf das Expertenhearing in 
Hamburg am 27.02.2014, als Prof. Heinz 
Messmer und Prof. Kay Biesel das 
Konzept zur Ausrichtung und wissen-
schaftlichen Begleitforschung der 
Jugendhilfeinspektion (JI) vorstellten. Da 
uns sehr an der Fortentwicklung des 
Kinderschutzes in Hamburg gelegen ist, 
erlauben Sie, dass wir bereits in der 
Konzeptionsphase die theoretischen Aus-
führungen und Implikationen um unsere 
Sichtweise aus der Praxis der 
Allgemeinen Sozialen Dienste ergänzen.  
 
Herr Prof. Biesel hat das Hearing mit der 
Frage eröffnet, ob die Jugend-
hilfeinspektion dazu angetan sei, ein 
zeitgemäßes Instrument zur Förderung 
bester Fachpraxis zu sein und den 
Hamburger ASD in fachlicher Hinsicht zu 
unterstützen. Um es vorwegzunehmen: 
Die ASD-Kollegen und Kolleginnen 
verneinen diese Frage. Das Vertrauen ist  
bedauerlicherweise aufgrund der vom 
Konzept abweichenden anlassbezogenen 
Prüfung verspielt worden. Die betroffenen 
Kolleginnen fühlten sich unwürdig be-
handelt. Der JI-Bericht, der die Rolle der 
Gerichte und die Zusammenhänge 
insgesamt außen vor ließ, lese sich in 
seinem Fazit wie eine Anklageschrift 
gegen die ASD-Mitarbeiter/innen. Eine 
auf Misstrauenskultur und Kontrolle 
aufgebaute fachfremde und vom Senat 
eingerichtete und mit dessen Vorgaben 
ausgestattete Prüfstelle könne ihren 
Zweck, Qualität fortzuentwickeln, nicht 
erfüllen. Die blinden Flecken der JI seien 
systemimmanent und zeigten sich über-
wiegend darin, dass keine Kontextu-
alisierung erfolge und dass die von oben 
nach unten durchgereichten Aufträge und 
Implikationen nicht auf dem Prüfstand 
stünden. Zudem seien Instrumente zur 
Erfassung linearer Prozesse nicht 
geeignet, zirkuläre Prozesse abzubilden. 
Das ist aber das methodische Vorgehen 

der JI. Qualitätsmanagement mag beim 
Straßenbau dienlich sein, ist jedoch nicht 
geeignet für die fachliche Fortentwicklung 
und Einschätzung familiärer Prozesse 
und Problemlagen. Was wir brauchen, ist 
eine Qualitätsentwicklung, die unab-
hängig ist, die auf unseren alltäglichen 
Leistungen aufbaut, und die in der Lage 
ist, die komplexen Geschehnisse im ASD 
zu erfassen. Die Stadt Kiel als auch das 
Land Schleswig-Holstein gewähren ihren 
ASD Mitarbeiter/innen kostenlose 
systemische Weiterbildungen oder finan-
zieren die Ausbildung zum Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten oder 
den Heilpraktiker für Psychotherapie – 
Weiterqualifizierungen also, die zum 
einen den Problemlagen gerecht werden 
und zudem eine Anerkennung der Leis-
tung und Fachlichkeit des ASD bedeutet.  
 
Sicher, ein erweitertes Verständnis von 
Qualität im Sinne der Qualitäts-
entwicklung sowie der Versuch auch 
innerhalb der Organisation die Wirkungen 
zu erforschen und die JI zu evaluieren, ist 
von der Praxis her zu begrüßen – was die 
Behörde daraus macht, steht auf einem 
anderen Blatt und da besteht die Be-
fürchtung, dass – analog zu den Aus-
führungen von Prof. Merchel – die Kon-
trolle und das Misstrauen die Oberhand 
behalten. 

Lassen Sie uns ein weiteres Beispiel in 
Bezug auf das allseits in der Jugendhilfe 
gepriesene Risiko- und Fehlerma-
nagement anführen: Es gibt Kolleg/innen, 
die es nicht vermögen, in JUSIT zu 
dokumentieren und die gestellten An-
forderungen zu leisten. Einzelne sollten 
zu unserem außerordentlichen Bedauern 
bereits ihren Hut nehmen. Gerade diese 
Kolleg/innen waren bzw. sind besonders 
gut im Kontakt mit den Familien oder sind 
der russischen und afghanischen 
Sprache mächtig und kennen Familien 
aus den Notunterkünften persönlich – ein 
unglaublicher Schatz in Bezug auf die 
Beteiligung von Adressat/innen und die 
Einschätzung von geeigneten Hilfen. Nun 
hätte man die genannten Kolleg/innen 



dahin gehend qualifizieren können, dass 
sie noch weitere Sprachen lernen, den 
Umgang mit JUSIT hätten sie aber nach 
eigener Auskunft definitiv nicht lernen 
können. Weil ihnen das PC-Programm 
mit seinen ständig generierenden Auf-
gaben, seinen Abstürzen, seiner Unüber-
sichtlichkeit, seiner Zeitintensivität den 
letzten Nerv raubte und sie der Meinung 
waren, wenn etwas auf Fehler überprüft 
werden müsse, dann sei es JUSIT. 
 
Wenn alle Menschen Fehler haben, 
demnach kein Mensch perfekt zu nennen 
ist, ist dies bereits implizit, und es stellt 
sich die Frage, warum in einem Hoch-
risikobereich, der unter öffentlicher 
Betrachtung und Bewertung steht, von 
Fehlern gesprochen werden muss. Und 
selbst wenn Sie es relational betrachten, 
Fehlermanagement mag in der Wirtschaft 
und in bestimmten administrativen 
Bereichen seinen Sinn haben, für den 
Arbeitsalltag mit Familien beinhaltet es 
jedoch Vorabannahmen, die zu hinter-
fragen sind. Denn wer definiert, was ein 
Fehler ist? Wir erleben im ASD, dass es 
unterschiedliche Qualifikationen und 
Stärken gibt, die situativ unterschiedlich 
zu bewerten sind. Eine Stärke kann in 
einem anderen Kontext Schwäche sein 
und umgekehrt, und das muss man nach 
unserem Dafürhalten akzeptieren und 
damit arbeiten. Mit anderen Worten: In 
unserem Arbeitsalltag ist eine Zusam-
menschau unterschiedlicher Befähi-
gungen und Sichtweisen und das 
Rekurrieren auf Stärken außerordentlich 
hilfreich und es könnte lohnenswert sein, 
dies auszubauen und auszudif-
ferenzieren. Wir brauchen nicht nur mehr 
Personal, sondern vor allem auch unter-
schiedliche Qualifikationen im ASD vor 
dem Hintergrund einer Zunahme an 
psychisch Erkrankten und einer Zunahme 
an Menschen aus Kriegs- und Krisen-
gebieten. 
 
Ähnliches gilt auch für best practice: Best 
practice in welcher Hinsicht? Wer 
definiert sie und entlang welcher Inte-
ressenslagen? Dürfen wir demnächst den 

Mitarbeiter des Monats wählen, weil er 
alles gut dokumentiert hat und den 
Vorgaben der Steuerungsgruppen zur 
Kostenreduzierung gefolgt ist? In der 
Hinsicht hat die Eimsbütteler Kollegin 
alles richtig gemacht und auch die Mutter 
von Yagmur hat analog der QM-basierten 
Ziele alles erreicht, um ihr Kind wieder 
zurück zu bekommen. Nun hören wir im 
Nachhinein, das sei das eine, was 
unbedingt erfüllt habe werden müssen, 
das bei weitem aber nicht ausgereicht 
habe, jetzt, da das nächste tote Kind mit 
entsprechender Öffentlichkeit zu be-
klagen sei. Es müsse noch eine best 
practice in Bezug auf unsere Profession 
geben, welcher man bis dato – das muss 
man anmerken - nicht gerade eine Vor-
rangstellung einzuräumen bereit gewesen 
war. 
 
Vor kurzem gab es eine Ausschreibung 
für den ASD, gefordert waren 31 
berufliche Qualifikationen, Erfahrungen 
und Fähigkeiten als Einstellungs-
voraussetzung. Noch einmal so viele 
erwirbt man in der einjährigen Ein-
arbeitungszeit. Soll jetzt jeder alles 
beherrschen? Wenn ein Arzt besonders 
gut darin ist, am offenen Herzen zu 
operieren, müssen es dann alle Ärzte 
können? Oder macht es nicht vielmehr 
Sinn, unterschiedliche Qualifikationen im 
ASD zu beherbergen? Und diese dann in 
der Kollegialen Beratung, in der 
Teamentwicklung, im Kolleg/innen-
gespräch zusammenzutragen, so wie wir 
es bisher auch handhaben? Und so wie 
es in den allermeisten dramatischen 
Fällen bislang offenbar auch gelungen ist. 
Die weniger problematischen Familien 
müssen wir in den Sozialraum steuern. 
Bei uns im Jugendamt verbleiben die 
komplizierten und verfahrenen Situ-
ationen und die Kindeswohlgefähr-
dungen. Wir arbeiten mit schwer und 
schwerst psychisch Erkrankten, mit zer-
rütteten Elternpaaren, mit Traumatisier-
ten, mit Menschen mit Migrationshinter-
grund, die z.T. in Bezug auf Kinderschutz 
völlig andere Wertvorstellungen mit-
bringen. Und es werden immer mehr.  



28 000 Anliegen und 30 000 Fälle sind im 
vergangenen Jahr von 370 Sozial-
arbeiter/innen bearbeiten worden. Selbst 
unter diesen Voraussetzungen schaffen 
wir es, einen Teil der Eltern zu befähigen, 
ihre Kinder wieder angemessen zu 
betreuen und zu erziehen. Die Reduktion 
unseres Aufgabenfeldes auf Kinderschutz 
greift daher viel zu kurz, da Erziehung nur 
über Beziehung gelingt. Wir treten in 
Kontakt zu den Familien, besuchen sie 
zuhause, recherchieren, kooperieren, 
tragen Informationen zusammen, um ein 
komplexes Fallverstehen zu erarbeiten, 
auch im Hinblick auf kulturelle Vielfalt. Wir 
integrieren Menschen. Und wir bauen 
Brücken. Daher, will man den Statistiken 
glauben, haben wir die Erfolgsmeldung 
zu verzeichnen, dass die Anzahl der toten 
Kinder seit Einführung des Kinder-
schutzparagrafen rückläufig ist. Was 
steigt, ist die Zahl der misshandelten 
Kinder. 
 
Ja, es gibt ein Leben vor dem Tod und es 
gibt sehr oft nicht die beste Lösung und 
nicht die beste Praxis, sondern allenfalls 
das kleinere Übel. Oft wissen wir nicht, 
was hinter verschlossenen Türen ge-
schieht, nachdem wir die Eltern auf das 
Schlagen oder die Misshandlung an-
gesprochen haben. Verändern sie ihr 
Verhalten nachhaltig? Das kommt vor. 
Wird es jetzt nur versteckter, verbrämter? 
Auch das kommt vor. Wir können nicht in 
die Köpfe der Menschen sehen und wir 
sind nicht 24 Stunden vor Ort. Und diesen 
Teil Ungewissheit werden wir auch nie 
aufheben. Daher werden wir auch nie 
sagen können, es wird nicht mehr vor-
kommen, dass ein Kind in der Obhut 
staatlicher Stellen stirbt. Und darüber 
muss die Öffentlichkeit aufgeklärt werden. 
Wir halten diese unsicheren Situationen 
aus, mit den Kindern und mit den 
Jugendlichen und wir sind manchmal 
selbst traumatisiert, ob der Problemlagen, 
von denen wir Kenntnis erhalten. Wäre es 
nicht sinnvoll, uns psychologischen Bei-
stand und regelhaft Supervision zu 
gewähren?  
 

Und um den Kontext wieder zu bemühen: 
Wir sind in administrative Abläufe und 
Anforderungen eingebunden, wir sind Teil 
gesellschaftlicher Entwicklungen und 
haben immer mehr Aufgaben und es gibt 
das Primat der Kostenreduzierung. Wir 
hören es täglich: die HzE-Kosten laufen 
davon. Also üben wir den Grenzgang. 
Und dieser Grenzgang ist umso ge-
fährlicher, je komplexer die Aufgaben und 
die administrativen Abstimmungen. Wenn 
man uns aber wiederholt Qualität 
abspricht, weil wir es angeblich nicht 
können, dann halten wir nicht fest, was 
gut gelingt, nein, dann beginnen wir 
immer wieder von vorn – eine Hamburger 
Spezialität – und die Beteiligung von uns 
mutiert allenfalls zu einem Feigenblatt, 
das im Nachhinein generiert, was schon 
längst als gesetzt vorgegeben war mit 
Sichtweisen, die defizitorientiert und sich 
selbst erfüllend sind: Eine Negativ-
Konstruktion von Wirklichkeit. 
 
Erlauben Sie uns noch ein letztes Wort 
zum Beschwerdemanagement:  
Gut, wenn man sich als Patient be-
schweren kann, denn da befindet man 
sich ohnehin schon in einer misslichen 
Lage. Im ASD ist die Sache aber kompli-
zierter. Auch wieder ein Beispiel aus der 
Praxis: Es gibt Kolleg/innen, die gemein-
sam mit der Polizei an Fällen arbeiten, 
bei denen es um Kinderpornographie, 
Kindstötung, Misshandlung und sexuellen 
Missbrauch von Kindern innerhalb organi-
sierter Strukturen geht. Sie glauben gar 
nicht, wie gut sich Menschen mit 
kriminellen Neigungen, Borderline-Er-
krankte oder Sektenmitglieder mit 
Beschwerdemanagement auskennen. 
Keine Gelegenheit wird ausgelassen, das 
System zu stören, die Fachkräfte zu 
spalten und in sehr diffiziler Weise zu be-
drohen. Unsere Postfächer sind voll 
davon. Und wir führen laufend Klärungs-
gespräche. Oft hören wir unzählige 
Angriffe am Tag und wir würden uns 
wünschen, wenn man nicht ausdrücklich 
zum Beschweren einlädt, sondern zum 
Beispiel ein feedbackbasiertes Rück-
meldeverfahren einführt, das auch die 



positiven Seiten unserer Arbeit 
beleuchtet. Damit wäre allen mehr und 
besser gedient. Denn, was wir dringend 
benötigen für unsere Arbeit ist ein 
Schulterschluss durch alle Hierarchie-
ebenen. Oft befähigen wir Eltern, die auf 
die sogenannte Kindebene geraten sind, 
wieder zum erwachsenen Handeln. Dazu 
müssen wir uns vor Spaltungen schützen. 
Wenn die Spaltung aber schon in der 
Organisation beheimatet ist und die 
Eltern sagen: „Wie? Was wollen Sie von 
mir? Der Erste Bürgermeister findet Ihre 
Arbeit auch nicht gut, was haben Sie uns 
also zu sagen?!“, dann wird nachhaltig 
unsere Autorität untergraben. Könnte es 
sein, dass sich die Zerrüttungen und die 
gegenseitigen Abwertungen nicht nur in 
den Medien, sondern überwiegend auch 
im politischen und administriellen System 
widerspiegeln? Und darf auch das auf 
den Prüfstand? Wir fürchten Nein. 
 
Die Zusammenschau all dessen fühlt sich 
– wir müssen es so sagen - an wie ein 
einziger Würgegriff. Zwischen JUSIT, 
Qualitätsmanagement und Qualitäts-
sicherung, zwischen komplexem Fall-
verstehen und Jugendhilfeinspektion als 
Kontrollinstrument und Fachaufsicht mit 
weitreichenden Befugnissen, zwischen 
Professionalisierung und Qualitätsent-
wicklung, zwischen Kosteneffizienz, 
Schuldenbremse, Weisungsgebundenheit 
und Steuerungsgruppe, zwischen Be-
schwerdemanagement, Fallwerkstatt und 
Fehlermanagement, zwischen Sozial-
pädagogischer Diagnostik und Sozial-
raumsteuerung, zwischen medialer, 
politischer und behördlicher Be- und 
Abwertung sollen wir unserem komplexen 
Auftrag nachkommen und Eltern be-
fähigen und Kinder schützen. Ist das leist-
bar? Offen gestanden: Es gibt auch 
nettere Aufgabenfelder. Mit mehr 
Spielraum und der Anerkennung unserer 
Kompetenzen. Unsere Befürchtung bei 
alldem ist: Dass hier das Kind mit dem 
Bade ausgeschüttet wird. Und dass die 
Stellenannoncen ab jetzt noch auf-
merksamer gelesen werden. 
 

Auf den Prüfstand gehören daher nach 
unserem Dafürhalten die überbordenden 
Fachanweisungen, das Datenerfassungs-
system JUSIT, die Jugendhilfeinspektion 
als Fachaufsicht und das Primat der 
Kostenreduzierung. In jedwede Steu-
erungsgruppe zum ASD gehören Prak-
tiker von uns mit an den Tisch. Wenn Sie 
an unserem Arbeitsbereich interessiert 
sind, dann laden Sie uns alle ein, denn 
wir versichern Ihnen, wir sind Experten 
auf unserem Gebiet. Das kann sich gut 
und gerne auch während des gesamten 
Prozesses wiederholen. Über die Per-
sonalbemessung müssen wir kein Wort 
mehr verlieren, dazu ist alles gesagt, da 
ist die schnelle Umsetzung gefragt. Und 
schließlich wäre uns noch an etwas 
Grundsätzlichem gelegen: Ein Schul-
terschluss unter den Parteien zum 
Kinderschutz und kein Wahlkampf mit 
diesem Thema, und zu guter Letzt: Re-
spekt vor unserer Arbeit und diesen gerne 
auch öffentlich geäußert. 
 
Im diesem Sinne verbleiben wir mit den 
besten Wünschen,  
 
die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der 
Hamburger Allgemeinen Sozialen Dienste 
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