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Einführung
Sachstandsbericht 2019
zur Kinderschutzpraxis des Hamburger Senats

Es ist noch viel zu tun
Die Yagmur Gedächtnisstiftung legt den Sachstandsbericht 2019
zur Kinderschutzpraxis des Hamburger Senats vor
Eine Einführung von Michael Lezius, Stifter und Mitglied des Stiftungsvorstands

D

ie Yagmur Gedächtnisstiftung (YGS) setzt sich dafür ein, den Kinderschutz in Hamburg und in
Norddeutschland zu verbessern. Sie möchte das Verantwortungsgefühl der breiten Öffentlichkeit
aber auch das der Politik, der Behörden und der Familiengerichte stärken, bei Kindeswohlgefährdungen genau hinzusehen und für eine dauerhafte Sicherung des Kindeswohls Partei zu ergreifen. Es soll
ins Bewusstsein der Menschen gelangen, dass es auf sie ankommt, ob ein Kind Leid oder Sicherheit
erfährt. Die YGS hat sich zum Ziel gesetzt, die Kinderinteressen und die Kinderrechte zu stärken, sie
ins Grundgesetz zu bringen.
Die Arbeit der Yagmur Gedächtnisstiftung setzt auf Vernetzung und Zusammenarbeit zwischen
einzelnen Menschen, Organisationen, Kinderschutzakteuren, Politik, Medien, Wissenschaft, Schule,
Kitas, Behörden wie z.B. der Jugendhilfe, Therapeuten, Gesundheitswesen und der Zivilgesellschaft.
Ein besonderes Projekt wird der Film „YAYA –Ein Leben“ sein, der uns im Jahr 2019 beschäftigte
und 2020 gedreht wird. Das Konzept und das Exposé liegen bereits vor. Vier Filmemacher aus Hamburg und Berlin sind begeistert dabei, den Film zu produzieren. Das Schicksal von Yagmur und das
Leben und Sterben vieler anderer belasteter Kinder zeigen, dass diese Kinder eine bessere Versorgung und Betreuung benötigt hätten.
Dorothee Möhrle (Seite 18) erläutert die Maßnahmen, die notwendig sind, um diesen Kindern
voll umfänglich zu helfen. Kinderschutzhäuser und Kinderschutzgruppen (Seite 20) stellen nur
kurzfristig eine Lösung dar. Sind Kinder gefährdet, wenn sie im Drei-Schicht-Betrieb über 12 Monate
und länger dort leben? Können sie sich binden und Urvertrauen entwickeln?
„Sieben Blicke auf den Kinderschutz“ (Seite 23) weisen den Weg, wie wir in der Zusammenarbeit
der professionellen Kinderschutzbeteiligten in Hamburg vorankommen können. Persönliches Kennenlernen, Achtung vor dem Selbstverständnis der anderen, Brücken bauen und ein Perspektivwechsel fördern die Kooperation. Dies zeigte der Workshop am 31.8.2019, den wir mit 60 Akteuren aus der
Kinderschutzszene durchgeführt haben.
Viele weitere Dokumente haben wir für diesen Bericht zusammengetragen: Zeitungsartikel über
Kinderschicksale, Berichte von Behörden, politische Forderungen, Anfragen und Analysen aus dem
Parlament, und Initiativen auf Bundesebene. Die Bundesregierung hat nun einen Vorschlag zur Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz vorgelegt (Seite 97), der jedoch unseren Ansprüchen
nicht genügt. Da die Verfassungsänderung mit Zweidrittel-Mehrheit im Bundesrat verabschiedet
werden muss, um in Kraft zu treten, werden noch Änderungen – hoffentlich Verbesserungen – wahrscheinlich sein. Angesichts der Zahlen des Bundeskriminalamtes zur Gewalt an Kindern (Seite 107)
ist eine Verankerung mit ausreichenden Interventionsrechten zwingend erforderlich, auch die Novellierung der Jugendhilfe zum Schutz der Kinder vor Vernachlässigung, Misshandlung und Gewalt. Nur
so hoffen wir auf eine Verbesserung der Lage unserer Kinder im Land.
Hamburg, den 17.12.2019
Michael Lezius, Yagmur Gedächtnisstiftung, Vorsitzender
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1. Kinderschicksale
Mit Kinderschicksalen wie denen von David (Seite 7),
Robert (Seite 9) und Mohamed (Seite 10) müssen wir
die Berichte fortsetzen, die wir im Sachstandsbericht 2018
mit Yagmur, David, Ayesha und Mariam begonnen haben.
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Kampf um David – Kind darf endlich zu seinen Großeltern
Monika und Rüdiger K. gewinnen vor Gericht den Kampf um ihren Enkelsohn. Richter übt
Kritik an Heim bei Flensburg.
Von Jan Haarmeyer, Hamburger Abendblatt, 31.12.2018
Hamburg – David ist wieder zu Hause. Der Kampf um den siebenjährigen Jungen, der vom Jugendamt Hamburg-Mitte am 27. Juli 2017 in einem Heim in Flensburg untergebracht wurde, ist nach 16
Monaten beendet. In einem Beschluss des Amtsgerichts Flensburg vom 5. Dezember heißt es: „Die
Pflegschaft wird dem Jugendamt entzogen und auf die Großeltern des Kindes übertragen.“
Eine Woche vor Weihnachten haben die Großeltern ihren Enkelsohn in die Arme geschlossen. „Wir
durften ihn aber nicht in seinem Heim abholen, sondern mussten zur Polizeiwache in Flensburg
fahren und dort auf ihn warten“, beschreibt Rüdiger K. die unwürdige Übergabe. David hätte auch
nichts bei sich gehabt. Keinen Koffer, keine Klamotten, keine Spielsachen, kein U-Heft, keine Zahnbürste. „Gar nichts.“ Das Nötigste musste dann erst noch geholt werden – und wurde den Großeltern
an einem weiteren neutralen Ort übergeben.
Im August hat das Abendblatt erstmals über den „Kampf um David“ berichtet. Davids Mutter
Jasmin Koch (alle Namen geändert) hatte sich vor Jahren selbst an das Jugendamt gewandt, weil
sie Probleme in der Erziehung mit dem Jungen hatte. Als sich das Amt und die Mutter über die
weitere Vorgehensweise nicht einigen konnten, begann eine jahrelange juristische Auseinandersetzung. Das Jugendamt Hamburg-Mitte erhielt vom Familiengericht im März 2017 das Aufenthaltsbestimmungsrecht und entzog der Mutter einen Teil der elterlichen Sorge. Vier Monate später wurde der
damals Fünfjährige in das Heim in die Nähe von Flensburg gebracht.
Für den Jungen, das wird auch im Gerichtsbeschluss deutlich, ist es der Beginn eines Martyriums.
Bereits vier Wochen nach der Fremdunterbringung äußert David im Heim erstmals Suizidgedanken. Er sagt, er wolle „tot sein“. Er habe Pläne, wie er sich töten könne. Etwa, indem er „ein kleines
Spielzeugflugzeug verschlucken und dann ersticken würde“. Insgesamt dreimal wird David in den
folgenden anderthalb Jahren in die Kinder- und Jugendpsychiatrie im Helios Klinikum in Schleswig
eingeliefert. Beim zweiten Mal, im Februar, bleibt er dort 43 Tage.
Das Heim verhängt eine Kontaktsperre gegen Mutter und Großeltern. „Offenbar wird dem Kind
durch die Trennung von der Mutter und möglicherweise durch die Bedingungen in der Heimunterbringung so viel seelisches Leid zugefügt, dass es zu einer drastischen Verschlimmerung der Verhaltensauffälligkeiten gekommen ist“, hatte Christiane Knack-Wichmann, die Anwältin der Mutter, im
Sommer gesagt.
Sechs Monate später wird sie durch das Gericht bestätigt. Der zuständige Richter im Amtsgericht
Flensburg hatte sich selbst ein Bild von den Zuständen im Heim gemacht, zusammen mit der Verfahrensbeiständin des Kindes. Das Urteil lässt erahnen, warum David mit seinem Verhalten alles getan
hat, um zurück zu seiner Familie zu kommen.
„Der Junge erfährt dort entgegen zunächst anderen Angaben der Einrichtung keine Therapie“,
heißt es in dem Beschluss des Gerichts. „Die Einrichtungsleitung hat, hiervon hat sich das Gericht selbst ein Bild machen können, eine negative Haltung zu möglichen Fortschritten und
Therapiemaßnahmen in Bezug auf die Erkrankung – Bindungsstörung – des Kindes.“ David
werde im Heim „gleichsam als hoffnungsloser Fall, Systemsprenger und als jemand bezeichnet,
der – so offenbar ein Blick in die Zukunft – von Einrichtung zu Einrichtung gegeben werden
muss, weil eine Therapierbarkeit nicht zu erwarten sei“. Nach dem Eindruck des Gerichts werde
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David „gleichsam nur verwahrt“. Im Heim finde außerdem eine „unzureichende Gesundheitsfürsorge“ statt.
Die Verfahrensbeiständin, die David im Heim besucht hat, schreibt, sein Zimmer sei in einem
schlechten Zustand. „Es gab keinen Stuhl.“ Mülltüten lagen auf dem Fußboden, die Möbel seien
schmutzig und standen kreuz und quer im Raum. Die Heimleiterin hätte ihr gegenüber geäußert, bei
David seien sowieso „Hopfen und Malz verloren“, eine Besserung sei nicht in Sicht. Als die Verfahrensbeiständin eine Erzieherin fragte, ob David wegen einer Schwellung unter dem rechten Auge beim
Augenarzt gewesen sei, bejahte diese die Frage zunächst– konnte dann aber keinen Bericht finden.
Am nächsten Tag hätte die Heimleiterin angerufen und gesagt, sie seien noch nicht beim Arzt gewesen, würden jetzt aber umgehend einen Termin ausmachen.
Dass bis heute keine Therapie für David organisiert wurde, sei ein „schweres und nicht begründbares Versäumnis“. Auch Davids Zustand sei besorgniserregend. Das Gericht stellte „nervöse Ticks des
Kindes fest, Kopfzucken, Augenzucken sowie eine verwaschene Sprache“. Dem Jugendamt sei diese
Situation bekannt, eine Überprüfung der Zustände in der Einrichtung habe „viel zu spät“ begonnen.
Dabei standen von Anfang an die Großeltern bereit, ihren Enkel bei sich aufzunehmen. Monika und
Rüdiger K. hatten sich beim Jugendamt vorgestellt, doch dann kam es zu Unstimmigkeiten. Für das
Gericht ist das nachrangig. Das Jugendamt habe die Großeltern „ignoriert“, dies sei „verfahrensfehlerhaft erfolgt“. Es sei Aufgabe des Staates, bei einer Fremdunterbringung „vom ersten Moment an
Rückführungsoptionen in die Familie zu prüfen, diesen positiv gegenüberzustehen und diese zu
fördern“. Sie bilden nämlich „das wesentlich mildere Mittel vor dem Hintergrund einer verfassungsrechtlichen Betrachtung in Bezug auf eine Fremdunterbringung“.
Auch Davids Bezugstherapeut in der Kinderpsychiatrie befürwortet eine Rückführung zu Oma und
Opa. Bindungsgestörte Kinder wie David seien in familiären Strukturen am besten aufgehoben,
„vorausgesetzt, die Familie erhält und akzeptiert therapeutische Hilfe“. Darum geht es nun. „Denn
David hat sich erheblich verändert“, sagen die Großeltern. Er fühle sich einsam, weine viel, habe
Albträume und frage ständig: „Ihr bringt mich doch nicht wieder in die Einrichtung?“ Das Heimleiterehepaar, so die Anwältin, habe alles unternommen, um einen persönlichen Kontakt zur Mutter und
den Großeltern zu verhindern. „In der Folge wurde das Kind gezwungen, ein Leben in völliger gesellschaftlicher Isolation zu führen.“
Diesen Zustand hat das Gericht jetzt beendet. Es habe, so heißt es im Beschluss, „keinen Zweifel
daran, dass es dem Jungen vor dem Hintergrund seiner Erkrankung im familiären Kreis seiner Großeltern um ein Vielfaches besser geht als in der jetzigen Einrichtung sowie in einer andersartigen Fremdplatzierung.“
Das Jugendamt Mitte wird den Gerichtsbeschluss akzeptieren. Außerdem wird die Zuständigkeit
nach Bergedorf wechseln. Dann werden auch die künftigen Unterstützungsmaßnahmen für David
besprochen. Unbeantwortet ließ das Jugendamt die Frage, ob es ein Fehler gewesen sei, den Fünfjährigen in dieses Heim zu bringen. Zumal es einen positiven Bericht über fünf Treffen von David mit
seinen Großeltern gegeben hatte – bevor er ins Heim kam. „Bei den Terminen war David stets gut
gelaunt und fröhlich und hat sich über die Zeit mit seinen Großeltern gefreut“, schreibt die Psychologin. Ihr Fazit: „Aus fachlicher Sicht haben die Großeltern eine liebevolle Beziehung zu David aufgebaut.“ Warum aber hat das Jugendamt den Großeltern diese positive Einschätzung vorenthalten?
Auch diese Frage bleibt unbeantwortet.
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Baby verletzt und unterernährt: Jugendstrafe für die Eltern
Der 19-Jährige Vater soll den Brustkorb des Jungen so fest gedrückt haben, dass Rippen
brachen. Es bestand Lebensgefahr.
Von Bettina Mittelacher, Hamburger Abendblatt, 24.9.2019
Hamburg – Ein sehr schwer verletzter Säugling, und dann auch noch auffallend mager: Bei dem
kleinen Robert (Name geändert), der von einem Kinderarzt bei der Früherkennungsuntersuchung
U 3 untersucht wurde, war nichts so, wie es sein sollte. Bei dem Jungen bestand sogar Lebensgefahr. Der Arzt veranlasste umgehend eine Einweisung des Babys ins UKE, wo der Säugling auf der
Kinderintensivstation zehn Tage lang behandelt werden musste.
Für den dramatisch schlechten Zustand des Babys sollen dessen Eltern verantwortlich sein, die
sich deshalb am Dienstag vor dem Jugendschöffengericht verantworten mussten. Dem Vater von
Robert, dem 19 Jahre alten Marcel H., wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. In zwei Nächten soll er den Neugeborenen, der weinte und sich nicht beruhigen ließ, zunächst auf den Arm genommen haben. Dann habe er den Brustkorb seines Sohns so fest mit beiden Händen umschlossen
und den Säugling kräftig an die eigene Brust gedrückt, dass der Junge lebensgefährliche Rippenserienfrakturen und eine Blutung in der Brusthöhle erlitt.
Darüber hinaus sollen beide Eltern ihren Sohn nicht ausreichend versorgt haben. Deswegen wirft
die Staatsanwaltschaft der 20 Jahre alten Mutter Selin D. und dem Vater Marcel H. Verletzung der
Fürsorgepflicht sowie Körperverletzung durch Unterlassen vor. Laut Anklage gaben sie dem Jungen,
der eigentlich sieben Mal am Tag Milchersatznahrung hätte bekommen müssen, nur viermal am Tag
zu trinken – und dann auch nicht in der ausreichenden Menge.
So habe der Junge seit seiner Geburt am 7. Dezember 2018 bis zum 14. Januar diesen Jahres
lediglich 160 Gramm an Gewicht zugenommen. Normal wäre etwa das sechsfache gewesen. Und
schließlich sollen die Eltern ihren Sohn nicht ausreichend gepflegt haben, so dass er ein schmerzhaftes Ekzem sowie eine Pilzinfektion entwickelte. Mittlerweile lebt der Junge in einer Pflegefamilie.
Marcel H. ist ein sehr schlanker, großer und blasser Mann, der die Haare zur Glatze rasiert hat.
Seine Verlobte, eine junge Frau mit Brille und Parka, wippt während der Anklageverlesung nervös mit
den Füßen. Noch bevor die Angeklagten sich dazu äußern, ob sie zu den Vorwürfen etwas sagen
wollen, wird die Öffentlichkeit von der Verhandlung wegen des noch jungen Alters der Beschuldigten
ausgeschlossen. Dies geschehe nach dem Jugendgerichtsgesetz, erklärt der Vorsitzende. Werde die
Verhandlung öffentlich durchgeführt, drohten den Angeklagten eine Stigmatisierung, zudem seien
Nachteile für ihre persönliche und soziale Entwicklung zu befürchten, hieß es.
Am Nachmittag erging das Urteil für die Angeklagten, für die beide Jugendrecht angewandt
wurde: Bei Marcel H. wurde eine Schwere der Schuld festgestellt, er erhielt eine anderthalbjährige
Jugendstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wurde – und damit vier Monate weniger, als die Staatsanwaltschaft beantragt hatte. Zudem bekam der 19-Jährige mehrere Bewährungsauflagen, die zur
Verbesserung der Lebenssituation beitragen sollen. Seine Verlobte Selin D. wurde schuldig unter
anderem wegen Verletzung der Fürsorgepflicht gesprochen und erhielt eine einjährige Betreuungsweisung. Dies hatte die Staatsanwaltschaft auch so gefordert. Beide Urteile wurden noch am Dienstag rechtskräftig.
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„Das war kein plötzlicher Tod“
Rechtsmediziner und UKE-Arzt berichten von „ungewöhnlich ausgemergeltem“ Säugling.
Was wussten die Eltern vom Zustand des Kindes?
Von Bettina Mittelacher, Hamburger Abendblatt, 27.6.2019

Neustadt – Die Stimme des Mannes ist vor lauter Schluchzen nur schwer zu verstehen. Im Hintergrund hört man seine Partnerin weinen und klagen. „Unser Kind ist still“, ruft der Mann aufgelöst in
einem Notruf an die Feuerwehr. Seine Frau habe ihm gesagt, „das Baby ist tot. Es ist gestorben. Er
atmet nicht!“ Der kleine Mohamed war da schon nicht mehr zu retten. Der Junge wurde gerade mal
zweieinhalb Monate alt. Als er starb, war er derartig mager, mit greisenhaftem Gesicht und eingefallenen Augen, dass ein Ärzteteam, das sich um sein Überleben bemüht hatte, „sehr bestürzt war,
wie es aussah“, erzählt ein erfahrener Kinderarzt über den Säugling.
Können die Eltern übersehen haben, wie schlecht es um ihr Kind stand? Dies ist die zentrale
Frage vor dem Schöffengericht, wo sich Mohameds Eltern Marina P. und Said Z. wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen verantworten müssen. Die Anklage wirft dem 34 Jahre alten
Vater und der zwei Jahre jüngeren Mutter vor, sie hätten ihren kleinen Sohn nicht einem Arzt
vorgestellt, obwohl der Junge „stark untergewichtig und chronisch mangelernährt“ gewesen sei
und „ungewöhnlich ausgemergelt ausgesehen“ habe. Letztlich verstarb der Junge am 13. November 2017 an einem Herz-Kreislaufversagen, das durch Mangelernährung und Austrocknung
entstanden sei. Wenige Tage vor seinem Tod war er noch an einer Dickdarmentzündung erkrankt.
Marina P. ist eine blasse Frau in Kopftuch, deren sehr zarte Statur auch unter ihrem weiten
Gewand zu erahnen ist. Bevor sie Mohamed zur Welt brachte, hatte sie schon sechs Kinder
geboren. Sie seien nicht verheiratet, aber sie wollten das bald nachholen, erzählt ihr Partner Said
Z. dem Gericht, ein schmaler Mann mit hoher Stirn und Vollbart. Als der Notruf, mit dem der
Vater Rettungskräfte der Feuerwehr alarmiert hat, im Gerichtssaal abgespielt wird, wirken die
Eltern ähnlich verzweifelt, wie sie damals am Telefon geklungen haben. Said Z. bedeckt sein
Gesicht mit den Händen, Marina P. laufen Tränen über die Wagen. Die Mutter habe ihren Säugling
ganz normal gestillt, lassen Mohameds Eltern über ihre Verteidiger erklären. Dass er in einem
schlechten Zustand gewesen sei, hätten sie nicht bemerkt. Für den 7. November 2017 hatten die
Eltern für Mohamed ursprünglich einen Kinderarzttermin vereinbart, den sie aber absagten und
auf die darauf folgende Woche verschoben. Da war es zu spät. Mohamed war einen Tag vorher
verstorben.
Spätestens auf einem Foto, das eine Woche vor dem Tod des Säuglings entstanden ist, erkenne man, dass „die Augen tief in den Höhlen liegen und er ein greisenhaftes Gesicht hat“, sagt
Rechtsmediziner Prof. Klaus Püschel als Sachverständiger im Prozess. Mohamed sei zu dem
Zeitpunkt bereits „dramatisch unterernährt“ gewesen, „das hätte man ohne weiteres erkennen
können“, erklärt der Fachmann. Wenn der Junge ärztlich behandelt worden wäre, „hätte er nach
meiner Einschätzung nicht sterben müssen. Eine ärztliche Behandlung hätte das eindeutig
verhindert“, so Püschel. Dass die Mutter das Kind oft angelegt habe, „bezweifele ich nicht, aber
das Ergebnis war erkennbar unzureichend. Das war kein plötzlicher Tod. Das Kind war über Tage
deutlich krank, was man hätte erkennen und behandeln müssen“. Mohameds Gewicht habe
zuletzt mit 2823 Gramm sogar unter seinem Geburtsgewicht von 2850 Gramm gelegen, berichtet
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der Rechtsmediziner. Auffällig seien bei dem verstorbenen Jungen „die dünnen Ärmchen und
Beinchen“ gewesen und eine sehr, sehr faltige Haut. Er war deutlich ausgetrocknet“.
Die Rechtsmediziner und eine Kinderärztin untersuchten auch die anderen sechs Kinder des
Paares. Zwei von ihnen seien sehr schlank gewesen, aber alle Jungen und Mädchen hätten sich
in einem guten Allgemeinzustand befunden. Bei den Untersuchungen war die Eltern dabei.
Püschel: „Wir haben sie als fürsorglich und liebevoll empfunden.“
Polizisten berichten über den Einsatz in der Wohnung der Eltern. Vater und Mutter seien „sehr
aufgeregt und aufgewühlt“ gewesen, schildert ein Beamter. Die Wohnung, drei Zimmer für die
neunköpfige Familie, sei ordentlich und sauber gewesen. Mohameds Gitterbettchen hatte ein
blauer Himmel aus Stoff überspannt, über dem Bett hing auch ein Mobile. Marina P. habe ihm
erzählt, so der Beamte, dass sie ihren Sohn immer gestillt und keine Bedenken wegen seiner
Gesundheit gehabt habe. „Er habe aber öfter geweint, sie habe gedacht, er habe Bauchschmerzen.“ Eine Mitarbeitern vom Jugendamt berichtete als Zeugin, die Familie sei seit 2010 dem
Jugendamt bekannt. Es habe einmal jährlich Hausbesuche gegeben, aber nur bis Oktober 2016.
Da war Mohamed noch nicht auf der Welt. Es habe Hinweise gegeben, so die Jugendamt-Mitarbeiterin, dass die Eltern und insbesondere die Mutter mit ihren damals schon sechs Kindern stark
überfordert gewesen sei. Aber es habe aus Sicht des Jugendamtes keinen Handlungsbedarf
gegeben.
Ein Kinderarzt, Spezialist für Kinderintensivmedizin am UKE, schildert, wie sich sein Ärzteteam
damals um Mohamed bemüht hatte. Obwohl der kleine Junge bei Einlieferung ins Krankenhaus
trotz intensiver Reanimationsbemühungen seitens der Notärzte schon keinen Kreislauf mehr
hatte, hätten sie weitere zwanzig Minuten lang versucht, ihn wieder zu beleben, vergebens. Der
Mediziner schildert das eingefallene Gesicht des Säuglings, den „extrem dünnen Körper, die
Rippen standen hervor, die Augen waren eingefallen. Es war sehr auffällig, wie das Kind aussah,
das war eine sehr starke Ausmergelung.“ Üblicherweise hätte ein Säugling mit dem Geburtsgewicht von Mohamed bei normaler Gewichtszunahme 4,7 Kilogramm wiegen müssen, erklärt der
Sachverständige.
Es sei gut vorstellbar, dass die Mutter ihr Kind regelmäßig an die Brust angelegt habe, und
auch, dass das Kind gesaugt habe. Aber das Baby habe offensichtlich viel zu wenig Nahrung
aufnehmen können. „Eine chronische Mangelernährung bestand schon fast seit seiner Geburt.“
Auch Laien hätten allein an seinem Gesicht erkennen können, dass es dem Säugling nicht gut
geht. Er habe in seiner Laufbahn schon sehr viele Kinder gesehen, sagt der Mediziner. „Aber noch
nie ein so abgemagertes Kind.“ Wenn Mohamed am ursprünglich vereinbarten Untersuchungstermin vom 7. November 2017 zu seinem Arzt gebracht worden wäre, hätte man den Jungen retten
können, betont der Gutachter. „Davon bin ich überzeugt.“
Möglich ist, dass das Verfahren nicht beim Schöffengericht bleibt, sondern zum Schwurgericht verwiesen wird. Die Staatsanwältin sagte am Donnerstag zum Ende des Prozesstages, der
Fall weise „eine solche Nähe zum bedingten Tötungsvorsatz“ auf, dass sie das einer „kritischen
Prüfung unterziehen werde.
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Richterin gibt Fall ans Landgericht ab
Den Eltern des unterernährten Säuglings drohen höhere Strafen. Statt fahrlässiger Tötung
wird ihnen nun Totschlag vorgeworfen.
Von Bettina Mittelacher, Hamburger Abendblatt, 10.7.2019
Hamburg – Am Ende hatte der kleine Mohamed wohl nicht einmal mehr die Kraft zu weinen. Der
Säugling verstarb nachts, in aller Stille. Er ist verhungert. Und über seinen Tod sind seine Eltern, als
der Junge schließlich reglos in ihren Armen lag, ganz offensichtlich verzweifelt gewesen. Wirklich
überraschend kann das Drama für sie aber wohl kaum gekommen sein, war der Junge doch eine
zeitlang extrem mangelernährt, mit greisenhaftem Gesicht und entsetzlich dünnen Ärmchen und
Beinchen.
Gegen die Eltern besteht der Verdacht, schon etwa eine Woche vor Mohameds Tod erkannt zu
haben, dass ihr zweieinhalb Monate alter Sohn sterben könnte - und sich damit abgefunden zu
haben. Deshalb wurde jetzt ein Prozess gegen Marina P. (32) und Said Z. (34) vom Hamburger
Schöffengericht zum Schwurgericht verwiesen. Dort werden sich die Mutter und der Vater wegen
Totschlags durch Unterlassen verantworten müssen. Die Eltern hatten Mohamed nie zu einem Arzt
gebracht, obwohl er laut Sachverständigen zumindest in seiner letzten Lebenswoche „für jeden
erkennbar“ extrem untergewichtig und in Lebensgefahr gewesen sei.
„Es war eine sehr schwierige Entscheidung, eine Gratwanderung“, sagte die Vorsitzende des
Schöffengerichts, Monika Schorn, über den Beschluss, das Verfahren zum Schwurgericht abzugeben.
Doch inzwischen gebe es deutliche Hinweise darauf, dass die Angeklagten den Tod ihres Sohnes „als
möglich und nicht ganz fernliegend erkannt“ und sich damit „abgefunden“ hätten. „Sie konnten nicht
ernsthaft darauf vertrauen, dass er nicht versterben würde.“ Doch die Eltern hätten nicht reagiert, ihn
insbesondere keinem Arzt vorgestellt. Es handele sich offenbar um kein Augenblicksversagen der
Eltern. „Das Sterben des Jungen hat sich über einen längeren Zeitraum hingezogen.“
Mohamed war am 13. November 2017 im Alter von zehn Wochen verstorben. Bei seinem Tod wog
der Säugling nur noch 2823 Gramm und damit sogar weniger als sein Geburtsgewicht von 2850
Gramm. Eigentlich hätte er laut Experten etwa 4,7 Kilo schwer sein müssen. Bisher waren Marina P.
und ihr Mann Said Z. lediglich wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen angeklagt. Die Eltern, die
sechs weitere Kinder haben, hatten am ersten Prozesstag vor dem Schöffengericht angegeben, sie
hätten nicht bemerkt, dass es ihrem Sohn so schlecht ging. Die Mutter bekundete, sie habe Mohamed regelmäßig gestillt. Im Prozess wurde auch der Notruf abgespielt, mit dem der Vater von Mohamed Rettungskräfte alarmiert hatte. Said Z. hatte vor Schluchzen kaum sprechen können, und im
Hintergrund war eine verzweifelt weinende und klagende Marina P. zu hören. Auch im Prozess hatten
die Eltern geweint. Zudem hatten Zeugen eine kindgerecht eingerichtete und saubere Wohnung und
ein offenbar liebevolles Verhältnis der Eltern zu ihren Kindern geschildert. Das Jugendamt hatte die
Familie betreut, aber nur bis 2016, also weit vor Mohameds Geburt. Aber auch da hat es offenbar
bereits Hinweise gegeben, dass vor allem die Mutter stark überfordert war.
Zwei Sachverständige hatten im Prozess den dramatisch schlechten Zustand von Mohamed
beschrieben. Demnach war spätestens eine Woche vor dem Tod des Säuglings auch für medizinische Laien offensichtlich, dass der Junge extrem unterernährt und in Lebensgefahr war. Dies sei
unter anderem wegen seines „greisenhaften Gesichts“ und den durchscheinenden Rippen erkennbar. Wäre Mohamed eine Woche vor seinem Tod zu einem Arzt gebracht worden, hätte sein Leben
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sicher gerettet werden können. „Davon bin ich überzeugt“, sagte ein Kinderintensiv-Mediziner. Er
habe in seiner Laufbahn schon sehr viele Kinder gesehen, erklärte der Arzt. „Aber noch nie ein so
abgemagertes Kind.“ Die Ärzte seien „bestürzt“ über sein Aussehen gewesen. Und Rechtsmediziner
Prof. Klaus Püschel vom UKE hatte bekundet, eine ärztliche Behandlung hätte Mohameds Tod
„eindeutig verhindert“.
Die Staatsanwaltschaft beantragte daraufhin die Verweisung zum Schwurgericht. Insbesondere
sei den Eltern der Vorwurf zu machen, dass sie Mohamed trotz seines erkennbar schlechten Zustandes nicht zum Arzt brachten. Einen vereinbarten Termin vom 7. Juli hatten Marina P. und Said Z. auf
den 14. Juli verschoben. Zu spät für den Säugling.
„Auch menschlich gesehen“ werde ein Prozess vor dem Landgericht „angesichts des kurzen
Lebens des kleinen Mohameds“ dem Fall „eher gerecht“, sagte Richterin Schorn. Denkbar ist, dass die
Verteidigung eine psychiatrische Begutachtung von Marina P. und Zaid Z. beantragt, weil möglich sei,
dass die Eltern bei der Vielzahl ihrer Kinder schlicht überfordert gewesen seien. Wie ein neuer Prozess endet, ob die Eltern wegen Totschlags oder doch wegen fahrlässiger Tötung verurteilt werden,
bleibt abzuwarten. Sie könnten beide für lange Zeit im Gefängnis landen: Bei Totschlag sieht das
Gesetz eine Haftstrafe zwischen fünf und 15 Jahren vor.

Haben die Eltern nichts bemerkt?
Ein zweieinhalb Monate altes Kind stirbt an extremer Mangelernährung. Jetzt wird der Fall
vor dem Hamburger Schwurgericht verhandelt.
Von Bettina Mittelacher, Hamburger Abendblatt, 30.9.2019
Neustadt – Der kleine Mohamed starb lautlos. Irgendwann in der Nacht hat der Säugling sein
Leben ausgehaucht. Entkräftet, ausgezehrt, vollkommen abgemagert war er da, gerade mal
zweieinhalb Monate wurde er alt. Kann seinen Eltern wirklich entgangen sein, wie dramatisch
schlecht es um ihren Sohn stand? Ist es tatsächlich möglich, dass sie ahnungslos waren und
völlig überrumpelt, als ihr Sohn tot in seinem Kinderbettchen lag?
Dies ist die zentrale Frage, die das Schwurgericht im Prozess gegen Mohameds Eltern zu
klären hat. Marina P. und ihrem Mann Said Z. wird vorgeworfen, ihren Sohn nie einem Arzt vorgestellt zu haben, obwohl sie erkannt hätten, dass er chronisch mangelernährt war. Dieser Zustand
sei unter anderem wegen des ungewöhnlich ausgemergelten Gesichts des Säuglings und seinen
tief liegenden Augen offensichtlich gewesen, heißt es in der Anklage.
Der Fall wurde schon einmal vor dem Amtsgericht verhandelt. Doch nach der Beweisaufnahme hatte das Gericht den Fall an das Schwurgericht verwiesen. Spätestens sechs Tage vor
Mohameds Tod habe den Eltern der lebensbedrohliche Zustand ihres Sohnes nicht verborgen
geblieben sein können, heißt es im Beschluss des Amtsgerichts. Sie dürften sich „zumindest
damit abgefunden“ haben, dass ihr Sohn sterben könne - auch wenn dies eigentlich von Marina P.
und Said Z. „unerwünscht“ gewesen sei. Die jetzt zuständige Kammer muss nun klären, ob es
sich um eine fahrlässige Tötung oder einen Totschlag handelt, jeweils durch Unterlassen.
Schon während der Anklageverlesung laufen der 33 Jahre alten Mutter Marina P. die Tränen
über die Wangen. Mohameds Vater Said Z. sitzt mit gesenktem Kopf da, auch der 34-Jährige
wirkt zutiefst betroffen. In dem Notruf, mit dem der Vater seinerzeit, am 13. November 2017, die
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Feuerwehr alarmiert hatte, wurde die Verzweiflung der Eltern deutlich. Die Stimme des Mannes
ist in dem Telefonat vor lauter Schluchzen nur schwer zu verstehen. Im Hintergrund hört man
seine Partnerin weinen und klagen. „Unser Kind ist still“, ruft der Mann aufgelöst. „Er atmet
nicht!“ Sechs weitere Kinder hat das Paar, die anderen waren zwischen zwei und neun Jahre alt,
als ihr jüngster Bruder starb. Kontakte des Jugendamtes zur Familie hatte es von 2010 bis 2016
gegeben. Es sei zu keiner Zeit zu Auffälligkeiten wie Vernachlässigung oder Kindeswohlgefährdung gekommen, hatte ein Sprecher gesagt. Das Jugendamt habe aber keine Kenntnis davon
gehabt, dass 2017 ein weiteres Kind geboren wurde. Die anderen sechs Kinder leben weiterhin
bei ihren Eltern.
Mit neun Personen hatte die Familie eine Drei-Zimmer-Wohnung bewohnt, die aufgeräumt und
ordentlich gewesen sei, sagt am Montag als Zeuge ein Polizeibeamter, der als erster Ermittler
nach dem Notruf bei der Familie war. Mohameds Mutter habe immer wieder zu weinen angefangen. Der Vater habe erzählt, seine Frau sei an jenem Morgen mit dem Säugling auf dem Arm ins
Wohnzimmer gekommen und habe zu ihm gesagt: „Dein Sohn ist tot.“ Und die Mutter habe
beteuert, sie könne sich nicht erklären, warum Mohamed verstorben ist, berichtet der Polizist. Sie
habe in dem Zimmer geschlafen, in dem auch Mohamed sein Bettchen hatte, meinte Marina P.
demnach, um stets nach nach dem Jungen sehen zu können. Er habe wohl zuletzt Bauchschmerzen gehabt, aber immer gut getrunken.
Doch der Zustand des Säuglings ist nach der Aussage von Fachleuten geradezu erbärmlich
gewesen. Der Kinderarzt, den das Gericht im ersten Prozess als Gutachter gehört hatte, hatte
betont, er und seine Kollegen seien „bestürzt“ gewesen über das Aussehen des verstorbenen
Jungen. Mohamed sei „extrem ausgezehrt“ gewesen. Er habe „noch nie“ so ein abgemagertes
Kind gesehen, so der Mediziner. Auch Rechtsmediziner Klaus Püschel hatte in der ersten Verhandlung bekundet, dass der Junge deutlich „extrem unterernährt“ gewesen sei. Eine ärztliche
Behandlung hätte den Tod des Jungen „eindeutig verhindern“ können.
Beide Sachverständigen hatten ausgeführt, der extrem schlechte Zustand von Mohamed sei
für „jedermann ohne weiteres erkennbar“ gewesen. Ein auf einer Familienfeier aufgenommenes
Foto des Jungen vom 7. November, also sechs Tage vor seinem Tod, hatte dokumentiert, wie
mager der Junge da schon war. Als Mohamed starb, brachte er gerade mal 2823 Gramm auf die
Waage und damit weniger als bei der Geburt. Eigentlich hätte er in seinem Alter von zweieinhalb
Monaten etwa 4,7 Kilo wiegen sollen, hatte der Kinderarzt erklärt.
Die Mutter hatte die Klinik schon wenige Stunden nach der Geburt von Mohamed verlassen.
Die Vorsorgeuntersuchungen U 2 und U 3 ließen die Eltern nicht vornehmen. Für den 6. November schließlich hatten sie eigentlich einen Termin beim Kinderarzt - diesen aber abgesagt. Hintergrund war offenbar, dass Vater Said Z. an dem Tag Allergieprobleme hatte. Einen neuen Termin
hatten die Eltern für den 14. November vereinbart. Zu spät. Einen Tag zuvor ist der kleine Mohamed verstorben.
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Kinderärztin sagt vor Gericht aus
Im Prozess gegen die Eltern des toten Säuglings schilderte die Kinderärztin, wie unzuverlässig Marina P. und Said Z. sind.
Von Bettina Mittelacher, Hamburger Abendblatt, 10.10.2019
Neustadt - Unzuverlässigkeit. Immer wieder. In der Kinderarztpraxis von Elke B. war man fast
schon gewohnt, dass Marina P. und ihr Mann Said Z. mit ihren Kindern zu einem vereinbarten
Termin nicht erschienen. Manchmal hatten sie vorher abgesagt, manchmal auch nicht. „Sie waren
sehr unstet. Aber hin und wieder sind sie auch gekommen“, erzählt die Medizinerin im Prozess vor
dem Schwurgericht. Mit ihrem jüngsten Sohn Mohamed, ihrem siebten Kind, sind die Eltern überhaupt nie beim Arzt gewesen. Bis der Junge schließlich tot in seinem Bettchen lag. Mohamed ist
verhungert. Er wurde nur zweieinhalb Monate alt.
Es ist der zweite Verhandlungstag im Prozess gegen die Eltern des Jungen. Die Staatsanwaltschaft wirft Marina P. (33) und ihrem ein Jahr älteren Ehemann Said Z. vor, sie hätten ihren Sohn
nie einem Arzt vorgestellt, obwohl sie erkannt hätten, dass der Säugling chronisch mangelernährt
war. Dieser Zustand sei unter anderem wegen ausgemergelten Gesichts und seinen tief liegenden
Augen offensichtlich gewesen, heißt es in der Anklage. Sie dürften sich „zumindest damit abgefunden“ haben, dass ihr Sohn sterben könne - auch wenn dies eigentlich von Marina P. und Said Z.
„unerwünscht“ gewesen sei.
Die jetzt zuständige Schwurgerichtskammer muss nun klären, ob das Paar eine fahrlässige
Tötung oder einen Totschlag begangen hat, jeweils durch Unterlassen. Ein Foto, das wenige Tage
vor Mohameds Tod auf einer Familienfeier aufgenommen wurde, zeigte das Gesicht eines Jungen,
das so abgemagert war, das es greisenhafte Züge trug. Die Eltern hätten erkennen können, so die
Vorwürfe, wie dramatisch schlecht es um ihren Sohn stand
Für den 6. November 2017 hatten Marina P. und Said Z. einen Kinderarzttermin für Mohamed
vereinbart. Doch plötzlich sagten die Eltern ab. „Es wurde ein neuer Termin für den 14. November
vereinbart“, erzählt die Kinderärztin als Zeugin weiter. „Der wurde nicht eingehalten.“ Als die Praxis
bei den Eltern anrief und nachhakte, erfuhren sie, dass Mohamed einen Tag zuvor verstorben war.
Die anderen sechs Kinder seien in „gutem Pflegezustand gewesen“, schildert die Ärztin. „Aber die
Unzuverlässigkeiten der Eltern… Es war sehr schwierig, sie zu erreichen. Ein Wunsch nach Hilfe
wurde von ihnen nicht formuliert.“
Das taten sie umso eindringlicher, als es dann zu spät war. „Unser Baby ist still!“ rief Said Z. mit
tränenerstickter Stimme in einem Notruf verzweifelt ins Telefon. Und seine Frau ist im Hintergrund
zu hören, klagend, weinend: „Es bewegt sich nicht. Es atmet nicht.“ Als dieser Notruf im Prozess
abgespielt wird, laufen den Eltern die Tränen.
Ende November 2019 wurden die Eltern von Mohamed und sechs weiterer Kinder vom Hamburger
Landgericht zu jeweils zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Die Mutter ist inzwischen laut
Medienberichten wieder schwanger.
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2. Die Arbeit der Yagmur
Gedächtnisstiftung
Ein besonderes Projekt wird der Film „YAYA – Ein Leben“
(Seite 17) sein, der die Yagmur Gedächtnisstiftung im
Jahr 2019 beschäftigte und 2020 gedreht wird.
Dorothee Möhrle (Seite 18) erläutert die Maßnahmen, die
notwendig sind, um diesen Kindern voll umfänglich zu helfen. Kinderschutzhäuser und Kinderschutzgruppen (Seite
20) stellen nur kurzfristig eine Lösung dar.
Unser Protokoll zum 2. Dialogtag „Sieben Blicke auf den
Kinderschutz“ (Seite 23) zeigt, wie wir in der Zusammenarbeit der professionellen Kinderschutzbeteiligten in Hamburg vorankommen können. Persönliches Kennenlernen,
Achtung vor dem Selbstverständnis der anderen, Brücken
bauen und ein Perspektivwechsel fördern die Kooperation.
Den Workshop haben wir am 31.8.2019 mit 60 Akteuren
aus der Kinderschutzszene durchgeführt.
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„YAYA. Ein Leben“
Die Yagmur Gedächtnisstiftung hat die Produktion eines Kurzfilms
beauftragt, der zeigt, wie Yagmurs Leben womöglich verlaufen
wäre, wenn die Erwachsenen um sie herum mehr Verantwortung
übernommen hätten.

Y

agmur wäre heute
neun Jahre alt und
würde wahrscheinlich
die dritte Klasse einer
Hamburger Grundschule besuchen.
Doch so weit ist sie
nicht gekommen in
ihrem Leben: Mit nur
drei Jahren starb sie
durch die Misshandlungen ihrer Eltern.
Wie ihre drei Lebensjahre verlaufen sind,
und was Yagmur bis
Yagmur, deren Leben mit drei Jahren durch die Gewalt ihrer Eltern endete, wäre heute
heute noch alles hätte
ein Grundschulkind.
erleben können, wenn
ihre Eltern ihrem jungen
Leben nicht dieses fürchterliche Ende gesetzt hätten – das soll ein Kurzfilm erzählen, den die Yagmur Gedächtnisstiftung in Auftrag gegeben hat. Der Berliner Filmemacher Benjamin Bayer, der unter anderem an der Hamburg Media School ausgebildet worden ist, wird mit einem Team den etwa
sechsminütigen Film drehen, sobald die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung stehen. Die
Stiftung hat bei der Stadt Hamburg Fördergelder beantragt.
In dem Film wird die Geschichte der kleinen Yaya erzählt, die in Hamburg in belasteten Familienverhältnissen aufwächst. Schon als Kleinkind muss sie Gefahren überstehen , die ihr vonseiten einer
ebenso überforderten wie gewalttätigen Mutter und durch einen passiven, weitgehend abwesenden Vater drohen. Da ist aber auch das Engagement des Jugendamtes, und bald auch die zeitweilige Betreuung von Yaya in einer Pflegefamilie, bei der sie die ersten unbeschwerten Momente in
einer kindgerechten, freundlichen Umgebung verbringt. Im Alter von zweieinhalb Jahren spitzt sich
Yayas Situation zu: Die Gewalt ihrer Mutter eskaliert immer häufiger, und dadurch ist Yayas Leben
in Gefahr…
Den am Leben und Sterben des realen Vorbildes von Yaya Beteiligten soll mit diesem Film klar
werden, wie weit die Verantwortung jedes Einzelnen hätte gehen müssen, um dieses Kind zu retten.
Allen Zuschauern soll die Wichtigkeit, soziale Verantwortung zu übernehmen, bewusster werden,
ganz besonders in Bezug auf den Schutz der kleinsten und jüngsten Mitglieder unserer Gesellschaft.
Die Geschichte soll aber auch sensibilisieren, um jene entscheidenden Momente im Alltag erkennen
zu können, in denen Zivilcourage nötig wäre, um einen kleinen Menschen wie Yaya zu beschützen.
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Versorgung von Kindern mit erheblichen
Belastungsfaktoren in Jugendhilfemaßnahmen
Eine Einschätzung von Dorothee Möhrle, Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie
und -psychotherapie

D

ie Versorgung von Kindern mit erheblichen Belastungsfaktoren im Rahmen von Jugendhilfemaßnahmen ist häufig unzureichend – vor allem im frühkindlichen Bereich. Es ist flächendeckend festzustellen, dass in diesem ganz grundsätzlich hoch sensiblen und richtungsweisenden
Entwicklungsbereich die Ausbildung der beteiligten Fachkräfte vielfach äußerst mangelhaft ist! Und
das ganz generell – in den Kitas, bei den Tagesmüttern etc... Vor allem aber in dem Bereich, wo
man mit traumatisierten Kindern zu tun hat.
Dies ist bei allen Kindern, die ihren Eltern aus diversen Gründen entzogen werden müssen, im
Grundsatz zu unterstellen, auch wenn darüber nach wie vor das Wissen extrem mangelhaft ist.
Insofern ist aus meiner Erfahrung deutlich davor zu warnen, dass es mit „ein wenig Arbeit mit den
Eltern“ gelingen könnte, hier andere Bedingungen zu schaffen. Ohnehin kann das nicht gehen, wenn
Kinder den Eltern entzogen sind, denn nur „in der Bindungsbeziehung“ kann an deren Störung gearbeitet werden - nicht theoretisch. Hierdurch ergibt sich zwangsläufig ein unüberbrückbarer Widerspruch, wenn Kinder „geschützt werden müssen“ vor dem destruktiven Entwicklungs-Einfluss durch
ihre Eltern. Es gibt sicher nur eine äußerst geringe Zahl von Kindern, die (wenn auch nur scheinbar
vorübergehend) fremdplatziert werden müssen - die nicht bindungstraumatisiert sind. D.h., die
Eltern-Kind-Bindung und damit die Entwicklungsperspektive der Kinder im Zusammenleben mit diesen ihren Eltern, denen sie entzogen werden mussten, ist üblicherweise bereits hochgradig belastet
und gestört – zum weitreichenden Entwicklungsrisiko der Kinder! Wenn Eltern dann auch noch
„zwangsweise“ zu Maßnahmen zur Verbesserung ihrer elterlichen Kompetenz herangezogen werden müssen, ist dies bereits ein extrem hoher Risikofaktor, der gleichbedeutend ist damit, dass sie
über eine zumeist lange Zeit – vor allem im Alter von Säuglingen und Kleinkindern – keine Wahrnehmung der Bedürfnisse ihrer Kinder entwickeln konnten. Dies ist auch in den allermeisten Fällen
„nicht mal eben“ in einer kindesgemäßen Zeitperspektive herzustellen. Qualifiziert ausgebildete
Fachkräfte, z.B. STEEP-Mitarbeiter, wissen um die Schwierigkeit, über lange Zeit mit den Eltern um
das Verständnis von ihren Kindern ringen zu müssen. Hier sind bereits strukturell in dieser Arbeit
mehrere Jahre angesetzt – diese reichen oft nicht aus.
Wenn Eltern selbst keine guten Bindungserfahrungen gemacht haben, woher sollen sie wissen,
wie es richtig ist? Ihnen fehlt die intuitive elterliche Kompetenz und die Feinfühligkeit, die sie brauchen, um ihre Kindern weitestgehend gesunde Aufwachsbedingungen zu ermöglichen. Das gelingt
zumeist nicht! Sozialpädagogen, die flächendeckend in diesen Bereichen arbeiten, sind überwiegend nicht genug ausgebildet, den Blick auf die Kinder angemessen richten zu können. Sie wissen
und sehen und erkennen überhaupt erst gar nicht, was mit den Kindern los ist. Sie sind im Übrigen
auch gar nicht qualifiziert, die Psychopathologien von Eltern und deren Kindern einzuschätzen, sie
sind nicht approbiert. Es ist zumindest meine regelhafte Erfahrung, dass Traumatisierungen im
frühkindlichen Bereich nicht gesehen werden. Und das in allen Disziplinen, die überhaupt in dem
Bereich tätig sind. Dazu braucht es auch qualifizierte Zusatzausbildungen – ein normales Studium/
eine Grund-Ausbildung reicht bei Weitem nicht! Eltern werden nicht in ihren strukturellen Störungen
erkannt, Diagnosen sind zumeist nicht vorhanden, obwohl die elterlichen Einschränkungen sehr
oft weitreichend sind. Überwiegend geht es dabei natürlich um die transgenerationale Weitergabe
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desolater Bindungserfahrungen mit sehr unterschiedlichen psychostrukturellen Störungen der Eltern. Aber selbst da, wo es Diagnosen von Eltern gibt, ist die Kenntnis der Zusammenhänge in den
Auswirkungen auf die Kinder nicht bekannt. Sämtliche Haltungen sind überwiegend Eltern-orientiert (der Erhalt der biologischen Elternschaft ist ein quasi immer noch unverrückbares Paradigma)
– und das in allen Fachdisziplinen, durchaus auch ausgeprägt in der Erwachsenenpsychiatrie. Aber
leider auch in der Kinderpsychiatrie begnügt man sich gerne und überwiegend mit biologistischen
Diagnosen, die scheinbar alles erklären - allen voran ADHS! Dann muss man die eigentlich anstrengende Arbeit mit den Eltern nicht machen, Zusammenhänge nicht mühsam heraus- und an den
erheblichen elterlichen Widerständen arbeiten, kann aber viel Geld verdienen.
Eine wirkliche Position für die Kinder einzunehmen, stößt flächendeckend in allen Disziplinen
auf erbitterten Widerstand. Auch unter Fachleuten gibt es einen erheblichen Dissenz, was „zum
Wohl des Kindes“ und seiner Interessen ist.
Sofern sich keine andere Wahrnehmung für die Bedeutung der Subjekthaftigkeit der Kinder
(nicht zu verwechseln mit „Gleichberechtigung“) gesellschaftlich durchsetzt, ist es müßig, um
die Fragen „Security in Kinderschutzhäusern“ etc. zu streiten. Das ist eines der absolut absurden
Konstrukte von vielen – ich benannte es bereits mit „staatlicher Kindesmisshandlung“. Security hat
in diesem Bereich absolut nichts zu suchen! Es ist schon dramatisch genug, dass die dort arbeitenden Mitarbeiter zu schlecht ausgebildet sind und die ganzen fachlichen Konstrukte insofern ohnehin nicht greifen. Sie sind einfach nicht an der Realität kindlicher Bedürfnisse orientiert. Schon gar
nicht von Säuglingen und Kleinkindern. 30-40 Bereitschaftspflegefamilien in Hamburg – soll das
ein Witz sein? Die Anhäufung von elterlichen Psychopathologien in Mu-Kis ist erheblich. Das ist ein
grundsätzliches Problem, vor allem für die Kinder. Aber es verlangt nicht ausreichend ausgebildeten und unterstützten Mitarbeitern auch Höchstleistungen ab, die sie zwangsläufig vielfach sicher
nicht erbringen können. Die hohe Fluktuation wundert entsprechend überhaupt nicht.
Ich habe als SV bislang nur sehr wenige fachlich qualifizierte Betreuungsberichte aus derartigen
Einrichtungen gelesen. Das mag zwar nicht repräsentativ sein. Aber da ich sehr viele Psychotherapie-Klientinnen habe, die oftmals aus sehr desolaten eigenen familiären Verhältnissen stammen,
dann aber in den Kitabereich gehen, weiß ich ganz faktisch um die Zusammenhänge, wie sie bei
Tsokos und Gudat (Deutschland misshandelt seine Kinder) beschrieben sind und kann dies nur
gänzlich bestätigen.
Solange die Stadt kein Geld für Kinder investieren will, wird sich an all dem auch nichts ändern.
Geld muss vor allem in qualifizierte Fort- und Weiterbildungen der Mitarbeiter gehen. Für kleine Kinder muss natürlich selbstverständlich eine personelle Betreuungskontinuität das oberste Ziel sein.
Die Berichte zu den Pflegestellen kann ich aus eigener fachlicher Erfahrung auch weitestgehend
bestätigen. Sie werden vielfach verheizt – letztlich auch nur auf Kosten der Kinder.
Es gibt viel zu tun in diesem Bereich. Aber es wird sich nicht wirklich etwas ändern können,
wenn weiterhin auch gesetzlich Elternrecht vor Kinderrecht steht.
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Sind Kinderschutzhäuser und Kinderschutzgruppen noch
zeitgemäß oder sogar kindeswohlgefährdend?
Von Michael Lezius, Vorsitzender Yagmur Gedächtnisstiftung, 3.3.2019

D

ie Zahl der Inobhutnahmen steigt in Hamburg, auch in ganz Deutschland. Es ist gut, wenn die
Kinder (0-12 Jahre) nach einer Inobhutnahme an einem neutralen Ort, den die Kinderschutzhäuser und die Kinderschutzgruppen bieten, zur Ruhe kommen und sich von der bisher seelisch
und körperlich belastenden Situation erholen und beruhigen können. Gerade kleine Kinder leiden
unter Vernachlässigung, Misshandlung, Gewalt und sexuellem Missbrauch, denn ihre „Persönlichkeit (Körper, Seele, Geist)“ ist im Aufbau. Sie brauchen liebevolle Begleitung und Kontinuität in
einer verlässlichen Beziehung, um eine fruchtbare und belastbare Bindung aufzubauen.
Kinderschutzhäuser (0-6 Jahre) und Kinderschutzgruppen (6-12 Jahre) sind in der Struktur
geprägt von Vertretern aus der Arbeitswelt. Der Drei- oder Zweischichtbetrieb ist üblich. Ständig
gibt es über Tag und Nacht verteilt andere Personen als Betreuer für das Kind. Wie soll sich da
ein Baby (228 Kinder unter 2 Jahren waren 2018 in Kinderschutzhäusern in Hamburg untergebracht), ein Dreijähriger oder eine 7-Jährige an eine Bezugsperson binden? Die Fluktuation des
Personals ist bei dieser schwierigen Betreuungsaufgabe recht groß, da nicht jeder der Belastung
standhält (der Krankenstand liegt bei 6-10 Prozent) und das Grundkonzept der Kinderschutzhäuser vielleicht auch in Frage stellt. Wie konnte es zu einer Fluktuation von 72 Mitarbeitern seit
2016 bei 114 Mitarbeitern kommen? Gibt es genug Einarbeitung und Fortbildung? Existieren hier
Gründe der Überlastung? Sind Überlastungsmeldungen zu verzeichnen? Sind in den Kapazitätsplanungen auch Weiterbildung, Krankheitszeiten, Urlaub und Gespräche mit den Eltern eingerechnet? Die Fluktuationsrate muss rapide gesenkt werden!
Wie kann es sein, dass Kinder in Kinderschutzhäusern in Hamburg länger (bis zu 191 Tage)
als die vernünftig vorgeschriebenen 3 Monate verweilen? Gibt es sogar noch längere Aufenthalte? Gibt es zu wenig alternative Orte, die zur Verfügung stehen? Ist es Überlastung der Fachkräfte, die sich nicht um neue Orte kümmern können? Ist das Jugendamt nicht aktiv genug, neue
Plätze oder Einrichtungen zu finden? Werden zu häufig junge Hochschulabgänger ohne Berufserfahrung hier eingesetzt?
Fortbildung reicht nicht aus. Neue Konzepte sind angesagt und erfahrene Fachkräfte sind
durchgängig notwendig. Fehlen Unterlagen von den Kinderärzten, der Rechtsmedizin, dauern die
Termine bei Gericht zu lange, verzögern die Rechtsanwälte die Termine (auch wegen Überlastung), fehlen die Gutachten von den Gerichtsgutachtern? Gründe gibt es viele! Die Kinder leiden
massiv unter der davonlaufenden Zeit – sie haben ein anderes Zeitempfinden als Erwachsene –,
denn sie wollen sich an Menschen binden – Säuglinge/Babys möglichst in 8 Wochen. Nur so
entsteht Urvertrauen, welches das ganze Leben eines Menschen prägt.
Welche Alternativen gibt es zur Unterbringung in Kinderschutzhäusern und Kinderschutzgruppen,
wenn der Aufenthalt über drei Monate hinausgeht?
Würden Bereitschaftspflegefamilien, die Babys nach 4 Wochen und Kleinkinder nach 3 Monaten
übernehmen, nicht besser die Möglichkeit bieten, in Ruhe und innerhalb von drei Monaten die bestmögliche Lösung für das Kind zu finden? Eine Lösung wäre es, das Kind zu den leiblichen Eltern
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zurückzuführen, nachdem die familienrechtliche Klärung herbeigeführt wurde und die leiblichen
Eltern in der Zwischenzeit intensiv betreut wurden. Oder aber, das Kind wird zu einer Dauerpflegestelle gegeben. Gibt es hier ein allgemein anerkanntes und erfolgreiches Rückführungskonzept mit
erfahrenen Rückführungsexperten für die Rückkehr zu den Eltern?
Warum gibt es zu wenige Bereitschaftspflegefamilien?
Wenn man 10 Jahre mit demselben Werbekonzept mit 40 (2018) bzw. 33 (2019) Bereitschaftspflegefamilien in ganz Hamburg keinen ausreichenden Erfolg hat, sollte man über eine neue Konzeption
nachdenken. Dies hat die BASFI inzwischen erkannt und arbeitet mit den Bezirksämtern zusammen,
um die Zahl der Bereitschaftspflegefamilien von 40 (PFIFF gGmbH) auf 80 mit Hilfe von vier Bezirksämtern zu erhöhen.
Wie kann man hierfür aus dem Potenzial der Dauerpflegeeltern, der Elternschulen, der Familienteams, der Erziehungsberatungsstellen, der Babylotsen, der Hebammen, der Kindergärten, der
Grundschulen, der Freien und Offenen Kinder- und Jugendarbeit, der Stadtteilräte, der Qualitätszirkel der Gesundheitsbehörde, der Kinderschutzverbände, der Sozialarbeiter und ASD-Mitarbeiter mit ihren Kontakten, der Ärzte und Therapeuten, der Ehrenamtlichen in zivilgesellschaftlichen
Organisationen (z.B. Patriotische Gesellschaft, Paritätischer Wohlfahrtsverband, Bürgerstiftung),
der Frühen Hilfen, der Ombudsstelle Hamburg-Mitte, des Familienausschusses der Hamburger
Bürgerschaft, der Jugendhilfeausschüsse der Bezirksversammlungen, der 13 regionalen Bildungs- und Beratungszentren des ReBBZ, der Kinderfamilienzentren, der Schulelternvereinigungen und weiteren Zielgruppen Bereitschaftspflegeeltern generieren?
Bereitschaftspflegefamilien sind finanziell besser zu stellen, vor allem dann, wenn sie in
Bereitschaft sind, ein Kind kurzfristig aufzunehmen und private Aktivitäten zurückfahren. Vielleicht brauchen sie einmal einen Kurzurlaub, spezielle Entlastung, konkrete Beratung bei Problemen, einen Beitrag zur Altersversorgung und verstärkte öffentliche Anerkennung?
Dauerpflegefamilien würde man mehr finden, wenn nicht nach zwei Jahren oder auch später
das Damoklesschwert der Rückführung des Pflegekindes schweben würde. Hier wäre es dringend erforderlich, dass das SGB VIII und das BGB (§ 1632, Absatz 4 (5)) synchron wären, dass
wie im SGB VIII nach z.B. zwei Jahren – wie in Hamburg – klar wäre, ob das Pflegekind zur
Herkunftsfamilie zurückgeführt wird oder endgültig (§ 33 SGB VIII) bei der Pflegefamilie verbleiben kann. Die Vorgaben der UN-Kinderrechtskonvention und die Empfehlungen der Enquete-Kommission „Kinderschutz und Kinderrechte weiter stärken“ weisen in diese Richtung. Viele Bürger
aus der Mitte der Gesellschaft würden eher über die Aufnahme eines Pflegekindes nachdenken,
wenn diese „Ungewissheit“ beseitigt wäre.
Eine vorrangige Alternative zu den Kinderschutzhäusern und den Kinderschutzgruppen
wären mehr Eltern-Kinder-Einrichtungen (bisher 264 Plätze), vor allem innerhalb von Hamburg
und nicht nur außerhalb der Stadt, um Familien unter „Aufsicht“ und Beratung zu helfen, so wie
es der Gesetzgeber und die Enquete-Kommission sehen. So würden viele Inobhutnahmen gar
nicht vorgenommen und auch Sorgerechtsentzüge vermieden werden. Hier muss ein fundamentales Umdenken in der Jugendhilfe eintreten, denn die Ursprungsfamilie sollte möglichst
erhalten werden. Denn die Kinder hängen an ihren Eltern, die vielleicht nur zeitweise erziehungsunfähig sind, sich aber mit intensiver Hilfe über ein bis zwei Jahre wieder stabilisieren
könnten. Es geht ja nicht immer um Gewalt und sexuellen Missbrauch, sondern um Vernachlässigung, mangelnde Erziehungskompetenz, Alkohol, Depressionen, Drogen, vorübergehende
Krankheit. Diese Form der Hilfe ist preiswerter als Heimplätze für Kinder. Ist der Verbleib bei
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den leiblichen Eltern absolut nicht vertretbar, ist die Herausnahme aus der Familie allerdings
zwingend.
Eine weitere Alternative zu Kinderschutzhäusern und Kinderschutzgruppen sind Kleinheime
und SOS-Kinderdörfer. Hier werden von professionellen Betreuungsfamilien 3 bis 4 Kinder betreut
bzw. Kindergruppen durch SOS-Dorfmütter. Seit Jahren gibt es damit gute Erfahrungen.
Die am wenigsten kindgerechte und zugleich auch kostenintensivste Lösung (5.000,- € pro
Monat) ist die Unterbringung in einem – manchmal geschlossenen – Heim – mit nur sporadischen Kontakten zu den Eltern , das häufig nicht den Bedürfnissen der Kinder entspricht.
Es kommt sogar vor, dass kostenintensive Security-Dienste aus der Flüchtlingsarbeit mit
teilpädagogischen Aufgaben bei fehlender „pädagogischer Zugänglichkeit“ eingesetzt werden
(Kinderschutzgruppen: Rothenhäuser Damm, Rohrammerweg – 21 Einsätze in sechs Monaten).
Das ist ein unhaltbarer Zustand. Es müssen immer genug Fachkräfte vor Ort sein. Dafür müssen
die Personalschlüssel so verbessert werden, dass auch bei Krankheit, Urlaub und Fortbildung
genügend Fachkräfte anwesend sind. Für die neu eingestellten Fachkräfte ist ein systematisches
Fortbildungskonzept verbindlich zu machen, das Überforderungen in der Arbeit vermeidet und
die Fluktuation in den Kinderschutzhäusern senkt.
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Dialogtag
31.08.2019 im Haus der Familie
„Beteiligung im Kinderschutzverfahren“
Begrüßung durch Michael Lezius, Gründer der YagmurGedächtnisstiftung und Veranstalter des Dialogtages
Die Moderatorinnen Anita Hüseman und Uta Behrend
führen in den Ablauf und die Regeln des Tages ein.
Mit der Großgruppenmethode des World Cafés kommen
die Teilnehmenden in drei Runden miteinander ins´
Gespräch und bedenken relevante Aspekte zur Frage der
Beteiligung in Kinderschutzverfahren.

1.Runde: Was verstehen Sie unter Beteiligung?
-

-

-

Augenhöhe (Mehrfachnennung)
Mehrfach erwähnt:
Alle Beteiligten ernst nehmen:
Pflegeeltern (fachlich),
leibliche Eltern (problembezogen/Hilfe),
Kinder/Jugendliche (Schutzauftrag)
Mitentscheidungsmöglichkeit
Macht
Wissen
Beteiligung erfordert (frühe) Information
Auswahl des Vormunds unter Beteiligung des jungen Menschen auch in behördlichen
Strukturen
Beteiligung von Großeltern
Respekt: Beteiligung aller Familienmitglieder beim Hilfeplangespräch
Reflexionsbereitschaft
Gemeinsame Interessen finden
Austausch aktiv im Dialog mit anderen Beteiligten
Offenheit, Wertschätzung und Akzeptanz
Wünsche, Ziele, Ideen der Betroffenen sollten Priorität haben und es sollte Zeit geben, diese
umzusetzen
Neutrale Stelle für Eltern und Kinder
Beteiligung ist eine Frage der Haltung
Echte Beteiligung – keine pro forma Beteiligung
Leichte Sprache
Grenzen der Beteiligung anerkennen
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-

-

Das Kind in den Mittelpunkt des Geschehens setzen
Zuhören
Transparenz (Mehrfachnennung)
Pflegeeltern sollten Verfahrensbeteiligte sein
Runde Tische der Beteiligten – einschließlich Herkunftsfamilie
Gestaltung der Beteiligung entsprechend Alter, Situation, Ressourcen
Kinder hören und sehen, sich einfühlen, was es für das Kind bedeutet
Psychoedukation
Den richtigen Rahmen schaffen
Information
Respekt
Professionalität
Netzwerke
Familien als Experten
Wertschätzung des Gegenübers
Verschiedene Formen der Beteiligung
Akzeptanz: es gibt nicht die eine Wahrheit

2.Runde: Welche Grenzen und Befürchtungen nehmen Sie in Bezug auf das Thema
Beteiligung wahr – bei sich selbst und bei anderen?
-

-

-
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Grenze: wenn ein Elternteil Beteiligung nicht
wahrnimmt oder blockiert, kann das Wohl des
Kindes aus dem Blick geraten (Bsp. Diagnostik des
Kindes wird vom Vater blockiert; Mutter wird nicht
über Möglichkeit der gerichtlichen Ersetzung
seiner Zustimmung informiert)
Mut, Grenzen zu erkennen und zu benennen in der
Beteiligung
Schwierige Frage: wie und wann sollen Kinder
beteiligt werden?
Beziehungsaufbau zu psychisch erkrankten Eltern
Hürden für die Beziehung durch Vorbehalte den „Tätern“ (KWG) gegenüber
Ohnmacht
Angst vor Überforderung
Vorurteile
Echte Beteiligung braucht einen sicheren Rahmen
Begleitung der Minderjährigen im Jugendhilfeverfahren
Personalwechsel ist eine Grenze
Wahrnehmung = Realität oder Subjektivität?
Umgang mit Schweigepflicht/Angst vor Missverständnissen
Grenzen in Institutionen: persönliche Haltung, Kompetenz, Zeit
Grenzen für Betroffene: System nicht kennen und durchschauen; Infos nicht oder
unzureichend/einseitig bekommen
Kulturelle Hürden
Beteiligung ist zeitintensiv!
Befürchtung: professionelle Sympathie geht verloren
Beteiligung schürt Erwartungen
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Sprachliche Barrieren
Interessenvertreter/in für das Kind
Ressource Zeit
Wirtschaftliche Aspekte belasten kindgerechte Entscheidung
Angst, falsch oder zu spät zu reagieren
Empathie, Zeit, Wertschätzung, Wissen
Druck von oben und außen
Grenzen der Beteiligung müssen transparent sein
Kinder, selbst Säuglinge beteiligen mit altersgemäßer Kommunikation
„Beliebigkeit“ der Einschätzung von Fachkräften bei psychischer Belastung von Kindern
Herkunftsfamilie wertschätzen, einbeziehen – aber auch begrenzen (z.B. im
Hilfeplangespräch bzw. je nach Kontext)
Beteiligung schafft evtl. mehr Arbeit und mehr Konflikte?
Grenzen der Beteiligung bei fehlender Veränderungsbereitschaft
Datenschutz muss kein Hinderungsgrund für Informationsweitergabe sein, wenn der
Schutzauftrag es erfordert; Schutzauftrag versus Wille der Eltern
Unabhängige Stelle am Gericht zur Anhörung von Beteiligten
Beim Sorgerechtsentzug gibt es Grenzen in der Beteiligung an Entscheidungen; Haltung für
Beteiligung
Frag die Familie!
Rollenklarheit, ernst genommen werden, positive Perspektive
Angst vor Kontrollverlust (Prozess = „Lawine“)
Beteiligung von Pflegeeltern auf Augenhöhe
Selbstwertgefühl der Sozialarbeiter/innen stärken!
Trennung zwischen fachlicher und persönlicher Rolle (und Bewertung)

3.Runde: Welche positiven Beispiele haben Sie erlebt? Wie/wodurch ist Beteiligung
hier gelungen?
-

-

Personenzentriertes Setting
Strukturen aufbrechen
Perspektivwechsel
Jugendämter brauchen bessere Unterstützung
durch Psychologen, Psychiater, Medizin, Juristen
In funktionierende Netzwerke hineinkommen
Anliegen der Kinder wurden ernst genommen
Gute HP-Gespräche (z.B. kindgerecht, Eltern direkt
angesprochen)
Austausch und Fallverstehen (der Fallbeteiligten)
wichtig für positive Verläufe
Netzwerk, in dem es gelingt, Kommunikation aufrecht zu erhalten (z.B. unterschiedliche
Ansichten anerkennen)
Das Kind geht neue Wege – schreibt direkt an den Bürgermeister
„Augen auf“ (bei KWG) – eine Person reicht, um den Stein ins Rollen zu bringen
Personell stabiles Hilfe- und Beziehungssystem
Zeit und Vertrauen für Wachstum, Beziehungsaufbau, Wiederholung
Realistische Fallzahlen in der Vormundschaft
Eltern als Informationsquelle nutzen
Entscheidungsspielraum für Mütter
Vertrauensvolle Beziehung
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-

-

Beteiligung von Pflegeeltern als wesentliche Informationsquelle über das Kind
Qualifizierte und auseinandersetzungsfreudige Vormünder
Ausreichend Zeit als Gelingensfaktor
Bei HPG mit ASD Eimsbüttel wird Kinderbeteiligung sichtbar
Innerhalb eines Verfahrens:
1. Engagierte Fachkraft, Gespräche bei Problemen
mit LF
2. Engagierte PKD-Fachkraft, 9 Jahre Betreuung
3. Vom Gericht eingesetzter Umgangspfleger hat das
Kind aus „Krallen“ eines inkompetenten Amtes
befreit
Unkonventionelle, kreative Settings: was braucht die Familie, was braucht das Kind?
Mehr an Beteiligung zu denken, kann schon positiv sein
Familienrat! Alle an einen Tisch!
Pflegemutter und leibliche Mutter stellen gemeinsam einen Plan zur Konfliktlösung vor
Treffen und Einhalten verbindlicher Absprachen; Verlässlichkeit
Aushalten/ Risikoabwägung
Zeit geben/Perspektivwechsel ermöglichen
Wissen um die eigenen Rechte
Beziehungsarbeit und Beteiligung
Transparenz und Rollenklarheit begünstigt positive Beispiele

Mittagspause
– wie im Vorjahr mit der wunderbaren Verpflegung durch das `Haus der Familie´ und bei
wunderbarstem Wetter!
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Vorträge:
Professor Doktor Tilman Lutz, Hamburg
Professor Doktor Ludwig Salgo, Frankfurt

 „Sicht der leiblichen Familien“
 „Sicht der Pflegefamilien“

(Die Vorträge sind als gesonderte Dateien erhältlich!)

In Form eines Fishbowl-Gesprächs sollen anschließend Faktoren für eine gelingende
Beteiligung in Kinderschutzverfahren ermittelt werden.
In einer ersten Runde wird das Gespräch von Menschen geführt, die „biografisch betroffen“
sind, und somit eine besondere „Innensicht“ zum Thema beitragen.
In der zweiten Runde sitzen Fachkräfte unterschiedlicher Professionen im Innenkreis.
Leitfrage:
Welche Faktoren sind für eine gelingende Beteiligung im Kinderschutzverfahren nötig und
hilfreich?
1. Runde
Perspektive von biografisch Betroffenen:
Großmutter eines von familiengerichtlichem
Verfahren betroffenen Kindes; als Kind von
Heimerziehung 50/60er Jahre Betroffener;
Pflegemutter; ehem. Pflegekind/Mutter;
Pflegevater; leibliche Mutter eines Kindes in
Fremdunterbringung; ein wechselnder
Gesprächspartner aus dem Außenkreis
-

-

Kinder müssen sich äußern dürfen und dürfen nicht entmenschlicht werden (z.B. in
geschlossener Unterbringung)
Eine Lobby für Kinder in Heimerziehung
Empathische Fachkraft/gute Beratung und Begleitung von Pflegeeltern
Die Möglichkeit für Betroffene, eine andere Fachkraft zu bekommen, wenn
unüberwindbare Konflikte
Ohne Vorurteile sprechen, offen auf einander zugehen
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-

Als Mensch ernst genommen werden
Alle wichtigen, relevanten Informationen rechtzeitig bekommen
Kontinuität der Fachkräfte
Zeit für die Fachkräfte, sich mit dem Fall vertraut zu machen
Unterstützer-Netzwerk (unerwartet war z.B. Unterstützung durch eine Bank-Mitarbeiterin
bei Kinderkonto-Eröffnung für Pflegekind trotz Blockade des leiblichen Vaters)
Ressourcen
Nicht nur formale Beteiligung, sondern wirklich hinschauen, dranbleiben, echte
Anteilnahme
Kinder ernst nehmen
Als Mutter zu erleben, dass das Kind wirklich angehört wird
Zeit für Fachkräfte, mit dem Kind wirklich in Kontakt zu kommen/Beziehung
aufzunehmen, um es kennenzulernen (Bsp. PKD/Vormund spielen 2 Stunden mit dem
Kind)
Hohe Fachkompetenz im Amt ist nötig
Noch wichtiger ist die empathische Haltung
Keine eigenen Vorbehalte bei Fachkräften (z.B. hinderlich generelle Haltung: Kind gehört
zur leiblichen Mutter!)
Macht des Amtes darf nicht im Vordergrund stehen (z.B. die Akte trotz Möglichkeit nicht
abzugeben)
In der Begleitung/Beratung von leiblichen Eltern Wege aufzeigen, was sie zur
Verbesserung der Beziehung/der Situation des Kindes in der Familie tun können (nicht
nur, was sie nicht tun sollen); mehrere Wege aufzeigen, um den für die Familie passenden
herauszufinden
Kinder/Jugendliche immer ernst nehmen, ihnen Veränderung zutrauen, auch wenn sie als
„hoffnungslos“ etikettiert sind

2.Runde
Perspektive von Fachkräften in Kinderschutzverfahren: Familienrichter; DKSB/Kindernotdienst;

Kinder/Jugendarzt; ASD-Mitarbeiterin; zwei
wechselnde Gesprächspartner aus dem Außenkreis
-

-

-
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Es gibt meist unter Fachkräften Konsens, wie
es sein sollte – aber trotzdem klappt es oft
nicht
Wenn die Ressourcen (Personal, Zeit)
begrenzt sind, werden Prioritäten gesetzt, die
der Beteiligung oft nicht gerecht werden
Auswahl von Familienrichtern, die von selber
diesen Schwerpunkt wollen und eine
entsprechende Haltung mitbringen; die
empathisch sind und jeden Fall wie einen
neuen Fall mit neuem Blick betrachten/behandeln
Je mehr die Beteiligungsrechte genutzt werden (im gerichtlichen Verfahren), umso besser
und ausgewogener sind auch die Ergebnisse; es fließen dann mehr wichtige Erkenntnisse ein!
Verbindliche Kooperationen verschiedener beteiligter Stellen!
Interdisziplinärer Austausch der beteiligten Stellen, damit jeder die eingefahrene Perspektive
verlassen/wechseln kann
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-

-

-

In der Medizin muss die Vernetzung mit anderen Stellen (auch präventiv) vergütet werden;
verbessert die Möglichkeit für Mediziner, sich in Verfahren und in der Prävention zu
engagieren (bisher „ehrenamtlich“: sie können nach eigenem Ermessen in Vernetzung
einsteigen und wieder aussteigen)
Mehr Prävention als nur Reaktion, wenn bereits etwas passiert ist/KWG gefährdet ist
Beziehung/Vertrauen aufbauen, bevor etwas passiert ist
Familienrat: Familien entscheiden selbst, wen sie in den Prozess einbeziehen wollen; alle
kommen an einen Tisch!
Wenn nötig, Kind vorher einzeln anhören (zu seinem Schutz vor Überforderung in großen
Runden)
Frühe Hilfen führen (in Kinderschutz-Netzwerken) bereits interdisziplinäre Qualitätszirkel und
Fallbesprechungen durch (u.a. mit Kinderärzten)
Typisch ist das, was in dieser Runde passiert, dass Fachkräfte sich über ihre Zusammenarbeit
und ihre Kompetenzen/Zuständigkeiten streiten und dabei die Beteiligung bzw. die
„Betroffenen“ aus dem Blick verlieren
Im familiengerichtlichen Verfahren sind die Termine oft sehr eng getaktet; es muss darauf
geachtet werden, dass die Familien/Eltern dabei nicht von den Fachkräften „untergebuttert“
werden, dass sie ausreichend zu Wort kommen
Kinder/Jug.-Therapeutin kommt in Konflikt, weil sie nach KWG-Meldung aus dem Fall raus ist
und dann nicht mehr Einfluss nehmen kann
Rückwirkende Vorwürfe und Schuldzuschreibungen helfen nicht weiter (hinterher ist man
immer schlauer…); aus Situationen lernen und besser machen!
Wünsche und Rechte der Eltern beachten und berücksichtigen

Anschließender Dank und Reflexion des Tages:
„Was können wir (jedeR an seiner/ihrer Stelle) beitragen, damit sich Kinder/Familien
beteiligen können?
Ausblick und Schlusswort durch Michael Lezius

Konzeptentwicklung und Moderation
des Dialogtages:
Anita Hüseman und Uta Behrend
www.anita-hueseman.de
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3. Staatliche Initiativen
in Hamburg
In den 70 Empfehlungen der Enquete-Kommission
„Kinderschutz und Kinderrechte weiter stärken“ stellen
die Empfehlungen zur Aus-, Fort- und Weiterbildung
der Richter und Staatsanwälte einen wichtigen Teil
dar. Der Senat hat darauf reagiert und umfangreiche
Reformen angekündigt (Seite 31).
Ein wichtiges Praxisfeld sind die Bereitschaftspflegefamilien. Hier bestehen große Lücken. Zur Situation
des Konzeptes äußert sich die Pfiff gGmbH (Seite
42). Alle Aktivitäten zur Jugendhilfe in Hamburg
prüft der Landesrechnungshof. Was schreibt er
2018/2019 dazu? (Seite 57 und Seite 61)
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BÜRGERSCHAFT
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG

Drucksache

21/17853

21. Wahlperiode

23. 07. 19

Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft

Stellungnahme des Senats
zu dem Ersuchen der Bürgerschaft vom 30. Januar 2019
„Qualitätssicherung im familiengerichtlichen Verfahren:
Stellung von Kindern und Jugendlichen im Verfahren stärken“
Drucksache 21/16001

I.
Anlass
Bürgerschaftliches Ersuchen vom 30. Januar 2019
„Qualitätssicherung im familiengerichtlichen Verfahren: Stellung von Kindern und Jugendlichen im Verfahren stärken“. Die Bürgerschaft hat am 30. Januar
2019 folgendes Ersuchen an den Senat beschlossen
(Drucksache 21/16001):
„Der Senat wird ersucht,
1. einen Entwurf für eine Änderung des Hamburgischen Richtergesetzes zu erarbeiten, der eine
Fortbildungspflicht für Richterinnen und Richter
normiert,
2. zu prüfen, ob darüber hinaus eine Bundesratsinitiative für die bundesrechtliche Einführung
spezifischer Eingangsvoraussetzungen für Familienrichterinnen und -richter sinnvoll, das
heißt erforderlich und zweckmäßig ist,
3. zu prüfen, inwieweit Maßnahmen möglich und
umsetzbar sind, die zur Stärkung der Position
von Kindern und Jugendlichen in familiengerichtlichen Verfahren

a) die Qualität der Anhörung von Kindern und
Jugendlichen noch weiter steigern,
b) gewährleisten, dass nach jeder Anhörung
eines Kindes oder Jugendlichen regelhaft
schriftliche Stellungnahmen von Verfahrensbeiständen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Jugendamts und gegebenenfalls
Sachverständigen zu den Äußerungen eingeholt und zur Akte genommen werden, um
das Gericht bei der Interpretation der Aussagen von Kindern und Jugendlichen zu unterstützen,
4. zu prüfen, welche Maßnahmen ergriffen werden
können, um das Angebot an qualifizierten Sachverständigen für Kinderschutzverfahren zu
erhöhen und Kapazitäten für Eilverfahren zu
sichern.“
Diese vier Punkte des Bürgerschaftlichen Ersuchens decken sich im Wesentlichen mit den Empfehlungen 8a) bis 10e) aus dem Abschlussbericht der von
der Bürgerschaft eingesetzten Enquete-Kommission
„Kinderschutz und Kinderrechte weiter stärken: (…)“
(Drucksache 21/5948, Drucksache 21/16000). In
1
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Drucksache 21/15999 wird der Senat ersucht, die Bürgerschaft mit einem ersten Bericht zum 30. September 2019 über den Stand der Prüfungen und Umsetzungen sowie der weiteren Planungen zur Implementierung der Ergebnisse gemäß den einstimmig beschlossenen Empfehlungen der Enquete-Kommission
zu informieren. In Bezug auf die genannten Empfehlungen 8a) bis 10e) wird im Bericht des Senats zu
Drucksache 21/15999 auf diese Stellungnahme verwiesen, um Wiederholungen zu vermeiden.
II.
Stellungnahme des Senats
1. Anlass und Inhalt des Entwurfs eines Zwölften
Gesetzes zur Änderung des Hamburgischen
Richtergesetzes (HmbRiG)
Die Forderung nach einer gesetzlich verankerten
Fortbildungspflicht für Richterinnen und Richter,
insbesondere an den Familiengerichten, wird seit
längerem von verschiedenen Seiten geäußert. Das
dieser Forderung zugrundeliegende wichtige Anliegen, eine Qualitätssicherung und -verbesserung
insbesondere familiengerichtlicher Verfahren zu
gewährleisten, wird derzeit nicht nur auf Bundesebene adressiert (vgl. etwa Entschließung des
Deutschen Bundestages vom 7. Juli 2016, Bundestagsdrucksache 18/9092, sowie Stellungnahme der Kinderkommission des Deutschen
Bundestages zum Thema „Qualitätssicherung in
Kindschaftsverfahren: Qualifizierung von Familienrichterinnen und -richtern, Gutachtern und Verfahrensbeiständen“ vom 9. November 2018 (Kommissionsdrucksache 19/04)). Auch im Koalitionsvertrag der Regierungsparteien des Bundes 2018
(19. Legislaturperiode) heißt es nunmehr ausdrücklich (Rd. 6250 ff.): „Wir befürworten Fortbildungen für Richterinnen und Richter insbesondere
an Familiengerichten und streben verbindliche
Regelungen in Abstimmung mit den Ländern an.“
In Hamburg wird diese Thematik im Rahmen der
Empfehlungen 10a) bis e) im Abschlussbericht der
Enquete-Kommission adressiert. Es wird unter anderem empfohlen, einen Gesetzentwurf zur Förderung verbindlicher Fortbildung für Richterinnen
und Richter (zumindest in Familiendezernaten)
vorzulegen, wie es auch der erste Punkt des Bürgerschaftlichen Ersuchens vorsieht.
Unabhängig von diesen Ergebnissen und Empfehlungen der Enquete-Kommission wurde die Vorbereitung der landesgesetzlichen Einführung einer
Fortbildungspflicht für Richterinnen und Richter
durch die Erarbeitung eines Gesetzentwurfs zur
entsprechenden Änderung des Hamburgischen
Richtergesetzes bereits im vergangenen Jahr seitens der Justizbehörde aktiv betrieben. Zur Erhal2
Seite
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tung und Förderung der Qualität der Rechtsprechung in der Hamburgischen Gerichtsbarkeit ist
die kontinuierliche Fortbildung der Richterinnen
und Richter unerlässlich. Die Richterinnen und
Richter können den hohen Anforderungen an die
richterliche Tätigkeit nur genügen, wenn sie sich
stetig über neue Gesetze und Leitentscheidungen
fortbilden. Auch die zunehmende Komplexität der
Rechtsstreitigkeiten und die Spezialisierung der
Rechtsanwaltschaft machen eine kontinuierliche
Fortbildung der Richterinnen und Richter erforderlich, um ein Verhandeln auf Augenhöhe zu gewährleisten.
Hauptziel des Gesetzes ist es, die Qualität der
Rechtsprechung der Hamburgischen Gerichte zu
sichern und zu steigern, indem die Fortbildungspflicht für die Richterinnen und Richter ausdrücklich festgeschrieben wird. Flankierend wird der
Dienstherr verpflichtet, die fachbezogene Fortbildung der Richterschaft durch geeignete Maßnahmen zu unterstützen.
Die Richterinnen und Richter stehen einer Vielzahl
von Veränderungen im Recht gegenüber. Durch
den ständigen Wandel der Gesetze und die fortschreitende Globalisierung erlangt das materielle
Recht eine immer weiter steigende Komplexität.
Neben nationalen Rechtsvorschriften sind zunehmend auch europarechtliche Vorgaben zu beachten. Einerseits wird von den Richterinnen und
Richtern dadurch immer umfassenderes Rechtswissen verlangt, andererseits wird durch die voranschreitende Spezialisierung in der Rechtsprechung immer mehr auch fachspezifisches Detailwissen erforderlich. Eine Ausprägung der Spezialisierung zeigt sich auch in der zunehmenden Einrichtung von Spezialspruchkörpern: Gerichtsverfassungs- und Prozessrecht schreiben die Einführung solcher Spruchkörper in zunehmendem Umfang vor; darüber hinaus haben die Präsidien der
Hamburgischen Gerichte auch in ihren Geschäftsverteilungsplänen weitere Spezialisierungen vorgesehen. In den Spezialspruchkörpern wird entsprechend der Ausrichtung neben umfassendem
juristischem Kernwissen auch fachspezifisches
Detailwissen verlangt. Gerade dort stehen die
Richterinnen und Richter häufig qualifizierten,
spezialisierten Anwälten gegenüber, die über fundiertes Wissen in dem spezifischen Rechtsgebiet
verfügen. Trotz dieser voranschreitenden Spezialisierung soll das vorherrschende Prinzip des Einheitsrichters, das sich, da es auf vielseitiger Einsetzbarkeit und Flexibilität beruht, bewährt hat,
auch weiterhin uneingeschränkt Geltung beanspruchen. Um aber sowohl die Qualität der Rechtsprechung in Hamburg zu sichern als auch einen
fachlich konstruktiven, juristischen Diskurs im Ge-
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richtssaal zu ermöglichen, sind stetige und rechtsgebiets- bzw. einsatzspezifische Fortbildungen für
Richterinnen und Richter unerlässlich.
Die Teilnahme an Fortbildungen gehört bereits
jetzt zum Selbstverständnis der Richterinnen und
Richter in Hamburg. Dies zeigt sich zum einen an
den Teilnehmerzahlen im Hinblick auf die von der
Deutschen Richterakademie angebotenen Fortbildungen der letzten Jahre. Aus dem Jahresbericht
der Deutschen Richterakademie 2018 wird ersichtlich, dass die Auslastungstendenz regelmäßig bei
fast 100 % und darüber lag. Hamburg verzeichnet
damit im Ländervergleich neben Berlin, Niedersachsen und Schleswig-Holstein die höchste Auslastung. Zum anderen verfügt Hamburg über eine
Vielzahl von internen Richterfortbildungen, die sowohl seitens der Justizbehörde als auch der Gerichte, von den Letzteren insbesondere für Assessorinnen und Assessoren und Bereichswechslerinnen und Bereichswechsler, angeboten und
die seitens der Richterinnen und Richter rege
angenommen werden. Durch die Justizbehörde
wurden in den vergangenen Jahren durchschnittlich rund 50 Fortbildungen angeboten und darüber
hinaus die Durchführung von Gerichtstagen und
Tagungsbeiträge überregionaler Gerichtstage
finanziert. Auch das Fortbildungsangebot der
Dienststellen für Richter und Richterinnen auf
Probe ist in den vergangenen Jahren signifikant
gestiegen – von 15 Fortbildungen im Jahr 2010 auf
36 im Zeitraum November 2018 bis Januar 2020.
Das Hamburgische Richtergesetz enthält bisher
indes keine ausdrückliche Regelung über Fortbildungen. Zwar erklärt das Hamburgische Richtergesetz die Vorschriften des Hamburgischen Beamtengesetzes (HmbBG) grundsätzlich für ergänzend anwendbar. Im HmbBG findet sich auch eine
Fortbildungsregelung. Nach § 22 Satz 2 HmbBG
sind die Beamtinnen und Beamten verpflichtet, an
der dienstlichen Fortbildung teilzunehmen und
sich selbst fortzubilden. Die dienstliche Fortbildung wird dabei gemäß § 22 Satz 3 HmbBG durch
den Dienstherrn gefördert, geregelt und durchgeführt. Der verpflichtenden Teilnahme an bestimmten – von dem Dienstherrn vorgegebenen – dienstlichen Fortbildungen dürfte aber die verfassungsrechtlich statuierte richterliche Unabhängigkeit
entgegenstehen. Da § 8 Absatz 1 HmbRiG die
Vorschriften für Landesbeamte nur für anwendbar
erklärt, soweit das Wesen des Richteramtes (Artikel 97 des Grundgesetzes) nicht entgegensteht, ist
schon unklar, ob bzw. inwieweit § 22 Satz 2 HmbBG
für die Richterinnen und Richter überhaupt gilt.
Diese unklare Rechtslage wird der besonderen
Bedeutung der Fortbildung für die Gewährleistung
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hoher Qualitätsstandards in der Hamburgischen
Justiz nicht gerecht. Mit der vorgesehenen Gesetzesänderung wird eine ausdrückliche, auf die Besonderheiten des Richteramtes zugeschnittene
Regelung geschaffen, die das Bewusstsein für die
Wichtigkeit der Fortbildung für den Richterberuf
schärft.
Die Fortbildungspflicht ist allgemein gefasst und
nicht auf bestimmte Themengebiete und Fortbildungsangebote beschränkt, sondern gibt den
Richterinnen und Richtern eine dem individuellen
Fortbildungsbedarf angemessene, die richterliche
Unabhängigkeit wahrende, allgemeine Pflicht zur
fachlichen Fortbildung auf. Zugleich wird klargestellt, dass es sich dabei nicht um eine einseitige
Verpflichtung der Richterinnen und Richter handelt, sondern die Fortbildung vom Dienstherrn für
wichtig erachtet und gefördert wird.
Im Hinblick auf die Empfehlung 10c) der Enquetekommission – eine Berücksichtigung der Fortbildungszeit bei den Pensen der zu bearbeitenden
Fälle sowie bei der Beförderung – ist zu ergänzen,
dass dies im Rahmen der praktischen Umsetzung
der Änderung des Hamburgischen Richtergesetzes zu berücksichtigen sein wird. Überdies obliegt
die Entscheidung über eine Beförderung einer
Richterin oder eines Richters nach Maßgabe des
Personalbedarfs und des Vorhandenseins freier
besetzbarer Planstellen dem Senat auf Vorschlag
des Richterwahlausschusses (Artikel 63 Absatz 1
Satz 1 Verfassung der Freien und Hansestadt
Hamburg). Die Auswahlkriterien folgen aus Artikel 33 Absatz 2 Grundgesetz. Für die Auswahlentscheidung liegen dem Richterwahlausschuss
dienstliche Beurteilungen vor. In den maßgeblichen Beurteilungsrichtlinien (vgl. Allgemeine Verfügung der Behörde für Justiz und Gleichstellung
zur Durchführung von § 3a HmbRiG vom 17. August 2012) ist die Fortbildungsbereitschaft ohnehin bereits jetzt Bestandteil der Beurteilungskriterien der Richterinnen und Richter.
2. Bericht über das Prüfungsergebnis
Im Folgenden wird weiterhin das Prüfungsergebnis im Hinblick auf die weiteren Punkte zwei bis
vier des Bürgerschaftlichen Ersuchens dargestellt.
a) Zweiter Punkt des Bürgerschaftlichen Ersuchens
Der zweite Punkt des Bürgerschaftlichen Ersuchens enthält eine Prüfbitte im Hinblick auf eine
etwaige Bundesratsinitiative für die bundesrechtliche Einführung spezifischer Eingangsvoraussetzungen für Familienrichterinnen und
-richter und deckt sich mit Empfehlung 9a) der
Enquete-Kommission.
3

Seite 33

Staatliche Initiativen in Hamburg
Stellungnahme des Senats zur juristischen Ausbildung
Drucksache 21/17853

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

Der Senat misst der Qualität insbesondere familiengerichtlicher Kindschaftsverfahren eine
große Bedeutung zu und unterstützt das Anliegen, dass eine hohe Qualifikation der Familienrichterinnen und -richter zu gewährleisten ist.
Vor allem Kindschaftsverfahren stellen an die
damit befassten Richterinnen und Richter hohe
Anforderungen, nicht nur in juristischer, sondern auch in kommunikativer und analytischdiagnostischer Hinsicht. Die Einführung spezifischer Eingangsvoraussetzungen für Familienrichterinnen und Familienrichter ist jedoch in
Hamburg nicht erforderlich.
Aktuell erarbeitet der Senat ein ganzheitliches
Konzept (Fachkonzept Familienrecht), um weiterhin ein hohes Qualifikationsniveau der Hamburger Familienrichterinnen und Familienrichter sicherzustellen und um Anreize zu schaffen,
mehr Richterinnen und Richter für die Tätigkeit
am Familiengericht zu gewinnen (vgl. Empfehlung 9b) der Enquete-Kommission). Das Konzept soll interdisziplinär ausgestaltet werden
und sich nicht auf rein juristische Aspekte beschränken. Vielmehr sollen auch verstärkt psychologische und pädagogische Aspekte Berücksichtigung finden. Die Ermöglichung einer
intensiven und von entsprechenden Fortbildungsangeboten begleiteten Einarbeitungsphase für erstmalig am Familiengericht eingesetzte Richterinnen und Richter ist Ziel der
Überlegungen und soll diesen den Einstieg in
diesen Tätigkeitsbereich erleichtern. Für den
Ausbau und die Stärkung der bereits vorhandenen Aus- und Fortbildungsstrukturen, insbesondere für Berufsanfängerinnen und -anfänger
und Dezernatswechslerinnen und -wechsler,
wird der Senat 100.000 Euro zur Verfügung
stellen. Diese Mittel sollen unter anderem für
die Ausarbeitung und die Umsetzung des Fachkonzepts Familienrecht genutzt werden, das
nach bisherigen Überlegungen die nachfolgend
beschriebenen Eckpunkte enthalten könnte.
Die Inhalte eines solchen Fachkonzepts müssen gemeinsam mit den Gerichten konkretisiert
werden und bedürfen der überbehördlichen Abstimmung. Beispielhaft zu nennen sind eine Unterstützung im Rahmen der Einführungsphase
am Gericht, eine vertiefte länderübergreifende
Fortbildungsplanung und die Ausweitung und
Institutionalisierung des bestehenden Fortbildungsangebots basierend auf verschiedenen
Modulen, insbesondere im Bereich der Vermittlung von am Familiengericht erforderlichen
Querschnittskompetenzen, gegebenenfalls begleitet durch neue Medienangebote, die Einführung von Vortragsreihen zur Vernetzung der
4
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Richterinnen und Richter und zur Förderung
eines niedrigschwelligen Erfahrungsaustausches, interdisziplinäre Hospitationen, zum Beispiel mit den Jugendämtern, sowie juristische
Schulungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendämter. Ziel des Fachkonzepts
ist es – neben unter anderem der Vermittlung
der erforderlichen Querschnittskompetenzen –,
durch einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch zwischen den einzelnen Akteuren im familiengerichtlichen Verfahren, einen Perspektivenwechsel bei allen Beteiligten zu erreichen
und etwaige Kommunikationsbarrieren abzubauen. Daher sind weitere mögliche Konzeptbestandteile beispielsweise Besuche der diversen Einrichtungen durch die Familienrichterinnen und -richter, der Ausbau gemeinsamer
Fortbildungsveranstaltungen sowie die Förderung gemeinsamer Fallwerkstätten, insbesondere im Rahmen bereits existierender Arbeitskreise, bei denen die verschiedenen Akteure
Fälle in anonymisierter Form besprechen und
nach Möglichkeit etwaige Defizite und Verbesserungspotentiale ermitteln sowie Lösungen
erarbeiten können. In diesem Zusammenhang
werden bereits aktuell entsprechende Veranstaltungen angeboten, wie zum Beispiel integrative Fachtage, zuletzt im Dezember 2018,
von der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie
und Integration und der Justizbehörde organisiert, zum Thema „Wenn Eltern suchtkrank sind
– wann werden Eltern für Kinder und Jugendliche zum Risiko? – Bedeutung für das familiengerichtliche Verfahren“. Ein derartiges Veranstaltungsangebot soll nach Möglichkeit ausgebaut werden.
Schließlich steht der Senat in einem engen Erfahrungsaustausch mit dem Bund und den anderen Ländern in Bezug auf die in den einzelnen Ländern vorhandenen Fortbildungsveranstaltungen und Modulreihen für Familienrichterinnen und -richter, E-Learning usw., wodurch
gewährleistet ist, dass das Fachkonzept zusätzlich einer fortwährenden Prüfung im Hinblick
auf eventuelle Ausbaumöglichkeiten unterzogen wird.
Eine etwaige Bundesratsinitiative für die bundesrechtliche Einführung entsprechender spezifischer Eingangsvoraussetzungen für Familienrichterinnen und Familienrichter wäre nach
den Erkenntnissen des Senats hingegen weder
fachlich geboten noch erfolgsversprechend.
Zu dieser Thematik wurde die hiesige gerichtliche Praxis beteiligt und es wurden die nachfolgend genannten Bedenken geäußert, die seitens des Senats geteilt werden. Die Normierung
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etwaiger Eingangsvoraussetzungen für Familienrichterinnen und Familienrichter in § 23b Gerichtsverfassungsgesetz (GVG), vergleichbar
mit der bestehenden Regelung für Insolvenzrichterinnen und Insolvenzrichter in § 22 Absatz 6 GVG, ist zum einen aus personalwirtschaftlichen Gründen verfehlt. Eine Ergänzung
des § 23b Absatz 3 GVG beispielsweise um den
Zusatz, dass Familienrichterinnen und Familienrichter über belegbare Kenntnisse auf dem
Gebiet des Familienrechts, insbesondere des
Kindschaftsrechts, sowie über Querschnittskompetenzen in psychologischer und pädagogischer Hinsicht und über drei Jahre Berufserfahrung verfügen müssen, würde erhebliche
gerichtsorganisatorische Auswirkungen nach
sich ziehen. Die richterliche Personaleinsatzplanung, die auf Grund von unerwarteten Erkrankungen, Abordnungen usw. häufig kurzfristig und ohne längeren Planungsvorlauf erfolgen
muss, würde sich erheblich verkomplizieren
und die Entscheidungsfreiheit der Präsidien der
Gerichte erheblich einschränken. Derartige Restriktionen würden die Präsidien der Gerichte
vor erhebliche Schwierigkeiten stellen, frei werdende Familienrichterdezernate zeitnah wieder
zu besetzen. Denn nur die wenigsten Richterinnen und Richter verfügen bereits vor Aufnahme
ihrer Tätigkeit am Familiengericht über vertiefte
Kenntnisse des Familienrechts und des dazugehörigen Verfahrensrechts. Sofern starre Eingangsvoraussetzungen geschaffen werden
würden, wäre daher mit längeren Vakanzen
und folglich mit längeren Verfahrensdauern zu
rechnen. Schlimmstenfalls würden derartige
Restriktionen, die mit entsprechenden Eingangsvoraussetzungen einhergehen würden,
also zu einer verzögerten Bearbeitung der besonders eilbedürftigen Kindschaftsverfahren
führen, was das eigentliche Ziel der Qualitätssicherung und -steigerung in familiengerichtlichen Verfahren konterkarieren würde. Würde
die Regelung als bloße „Soll-Vorschrift“ ausgestaltet werden, ist zu erwarten, dass die Anforderungen regelmäßig nicht erfüllt werden könnten, um vakante Stellen kurzfristig nachbesetzen zu können.
Zum anderen steht zu befürchten, dass ein entsprechender „Trend“ zur rechtsgebietsspezifischen Spezialisierung der Richterschaft entstehen könnte, der mit dem geltenden Prinzip des
Einheitsrichters, das auf vielseitiger Einsetzbarkeit und Flexibilität beruht, nicht in Einklang zu
bringen wäre und eine nicht wünschenswerte
Abkehr von diesem Prinzip bedeuten würde.
Denn es würde die grundlegende Struktur der
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deutschen Juristenausbildung in Frage gestellt
werden, die darauf fußt, dass der Erwerb des
zweiten Staatsexamens – grundsätzlich – zur
Ausübung des Richteramts befähigt. Es gibt
vergleichbare grundrechtssensible Bereiche, in
denen auch keine Eingangsvoraussetzungen
existieren, wie etwa im Betreuungs- oder (Jugend-)Strafrecht. Diese sind deshalb nicht
nötig, weil es sich um eine Kernkompetenz
jeder richterlichen Tätigkeit handelt, sich zügig
in die einschlägigen Rechtsgebiete und besonderen Verfahrensanforderungen einarbeiten zu
können. Im Hinblick auf die „nichtjuristischen“
Kenntnisse gilt zu bedenken, dass sich die Familienrichterinnen und Familienrichter kaum
mit vertretbarem zeitlichem Aufwand die in der
politischen Diskussion geforderten Kenntnisse
der Psychologie, (Kinder-)Psychiatrie, (Sozial-)
Pädagogik und der Sozialen Arbeit aneignen
könnten. Es handelt sich jeweils um Gebiete,
denen gänzlich eigene Studiengänge zugrunde
liegen. Eine entsprechende Spezialisierung im
nichtjuristischen Bereich ist daher realistisch
nicht leistbar, aber auch nicht erforderlich. Es
ist vielmehr ausreichend, dass die Richterinnen
und Richter auf die Expertise geeigneter Sachverständiger zurückgreifen können. Es existiert
bereits ein entsprechendes Fortbildungsangebot zur Auswertung von familienpsychologischen Gutachten.
Kindschaftsverfahren zeichnen sich, wie es das
Hanseatische Oberlandesgericht ausführt, dadurch aus, dass verschiedene professionell Beteiligte (Familienrichterin bzw. Familienrichter,
Verfahrensbeistand, Jugendamt) mit unterschiedlichen Ausbildungsgängen und Qualifikationen zusammenwirken und an kindeswohlgerechten Lösungen arbeiten. Durch diese
Ausgangslage ist sichergestellt, dass – unabhängig vom Vorhandensein besonderer pädagogischer oder psychologischer Kenntnisse der
Richterin oder des Richters – in jedem Verfahren die Expertise spezifischer Fachkräfte zur
Verfügung steht. Durch vorhandene Beschwerderechte können die Fachkräfte ihre Positionen, soweit sie begründet sind, auch effektiv
durchsetzen. In allen Zweifelsfällen werden
zudem entsprechende Sachverständige eingesetzt, deren Aufgabe zum einen darin besteht,
im Rahmen von Explorationen, Testungen und
Interaktionsbeobachtungen die tatsächlichen
Grundlagen für eine kindeswohlgerechte Entscheidung zu ermitteln und zum anderen die so
erzielten Ergebnisse mit ihrer fachlichen Expertise zu bewerten. Die jüngst eingeführte Verschärfung hinsichtlich der beruflichen Qualifi-
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kation der Sachverständigen (vgl. § 163 des
Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)) stellt sicher, dass
sich die Sachverständigengutachten auch
durch eine hohe Qualität und Belastbarkeit auszeichnen. Die Auswahl des Sachverständigen
erfolgt dabei anhand der Anforderungen des
jeweiligen Falles; so erfordert beispielsweise
die Prüfung der Erziehungseignung eines psychisch kranken Elternteils eine andere (erwachsenenpsychiatrische) Qualifikation als die Ermittlung der kindlichen Bindungen und Bedürfnisse in einem (normalen) Sorge- oder Umgangsrechtsstreit. Die Einführung von (nichtjuristischen) Eingangsvoraussetzungen wäre
nicht geeignet, die Qualität familiengerichtlicher
Verfahren und Entscheidungen wahrnehmbar
zu verbessern. Etwaige Zusatzkenntnisse von
Familienrichterinnen und Familienrichtern würden jedenfalls nicht über die spezielle fachliche
Expertise der Jugendämter oder die von Sachverständigen hinausgehen und wären erst recht
nicht geeignet, ein etwaiges Erfahrungswissen
dieser Fachkräfte zu ersetzen.
Überdies wäre eine Bundesratsinitiative nicht
nur aus den genannten Gründen fachlich nicht
geboten. Sie wäre nach den Erkenntnissen des
Senats auch politisch nicht mehrheitsfähig. Die
Landesjustizverwaltung des Landes SachsenAnhalt hat sich Ende Februar 2019 an die übrigen Landesjustizverwaltungen gewandt und
um eine Bewertung der Vorschläge der oben
genannten Kinderkommission des Deutschen
Bundestags, insbesondere zur Frage der Eingangsvoraussetzungen für Familienrichterinnen und Familienrichter, gebeten. Die eingegangenen Antworten der Landesjustizverwaltungen enthielten allesamt kritische und inhaltlich übereinstimmende Ausführungen in Bezug
auf die Schaffung derartiger Eingangsvoraussetzungen, die sich mit den soeben genannten
Gründen decken. Außerdem wurde die Bundesregierung bereits in einer Entschließung des
Deutschen Bundestags vom 7. Juli 2016 zum
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des
Sachverständigenrechts und zur weiteren Änderung des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit aufgefordert, gemeinsam mit den Ländern einen Gesetzesentwurf zu
erarbeiten, mit dem „angemessene Eingangsvoraussetzungen für Familienrichter“ eingeführt werden (Bundestagsdrucksache 18/9092,
S. 8 f.). Vor diesem Hintergrund führte das
Bundesministerium der Justiz und für Verbrau6
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cherschutz mit Schreiben vom 20. Juni 2017
eine Länderbeteiligung zu dieser Thematik
durch. Bereits in diesem Zusammenhang wurden seitens der Länder dieselben Bedenken
wie dargestellt geäußert.
b) Dritter Punkt des Bürgerschaftlichen Ersuchens
Der Senat hebt ausdrücklich die Bedeutung
eines hohen Qualifikationsniveaus der persönlichen Anhörung des Kindes nach § 159 FamFG
hervor, das in Hamburg bereits gewährleistet
ist. Bezugnehmend auf den dritten Punkt des
Bürgerschaftlichen Ersuchens und auf die Empfehlungen der Nummern 8a) und 8b) der
Enquete-Kommission sind nach eingehender
Prüfung und Beteiligung der hiesigen gerichtlichen Praxis zumindest derzeit keine unmittelbaren weiteren Maßnahmen ersichtlich, die die
Qualität der Anhörung von Kindern und Jugendlichen in familiengerichtlichen Verfahren noch
weiter steigern oder das Gericht bei der Interpretation der Aussagen von Kindern und Jugendlichen unterstützen könnten. Diese Einschätzung wird auch zukünftig einer fortwährenden Prüfung unterzogen werden.
Die Kindesanhörung nach § 159 FamFG erfüllt
mehrere Funktionen. Erstens soll dem Gericht
ein persönlicher Eindruck von dem Kind vermittelt werden, der für die in Kindschaftssachen
erforderliche Berücksichtigung des Kindeswohls in der Regel unerlässlich ist, zweitens
wird dem Kind rechtliches Gehör gewährt und
seine Stellung im Verfahren gestärkt und drittens wird dem Gebot der Sachaufklärung Rechnung getragen (vgl. Schumann, in: Münchener
Kommentar zum FamFG, 3. Auflage 2018, § 159
Rn. 1). Ziel der Anhörung ist es, wie es das Hanseatische Oberlandesgericht ausführt, mit dem
Kind ins Gespräch zu kommen und seine Sorgen und Nöte kennenzulernen, um besser eine
am Kindeswohl orientierte Entscheidung treffen
zu können (vgl. Lorenz, in: Zöller, § 159 FamFG
Rn. 1 m.w.N.). Es ist gleichsam darauf hinzuweisen, dass es sich bei der Kindesanhörung
nach § 159 FamFG (nur) um eine von mehreren
möglichen Erkenntnisquellen zur Ermittlung
des Kindeswohls handelt. Es muss in jedem
Fall der Eindruck vermieden werden, es liege
ein alleiniger Fokus auf der Kindesanhörung.
Dies könnte dazu führen, dass die Kinder verstärkt unter Druck geraten und weitere Ängste
vor der Anhörung geschürt werden. Die Kindesanhörung nach § 159 FamFG kann und soll, wie
es die Gerichte betonen, keinesfalls ein in Zweifelsfällen einzuholendes Sachverständigengutachten ersetzen. Insbesondere stehen im Rahmen eines Sachverständigengutachtens im
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Verhältnis zu den Gegebenheiten bei einer richterlichen Anhörung wesentlich weitreichendere
Ermittlungsmöglichkeiten (z.B. Testungen und
Interaktionsbeobachtungen) zur Verfügung und
die Sachverständigen verfügen über umfangreicheres Fachwissen und größere Expertise im
Hinblick auf die Einschätzung kindlichen Verhaltens. Es ist allerdings im Regelfall nicht sinnvoll, Sachverständige um die Bewertung der
Ergebnisse einer nicht unmittelbar miterlebten
richterlichen Kindesanhörung zu bitten. Es ist
vorzuziehen, dass sich die oder der Sachverständige selbst ein Bild von dem jeweiligen Kind
macht und eine Beurteilung nicht auf einen Anhörungsvermerk stützt. Auch die regelhafte
Hinzuziehung weiterer Personen, insbesondere
von Sachverständigen, bei der richterlichen
Kindesanhörung ist ebenfalls nicht förderlich,
da vermieden werden muss, dass das Kind bei
der Anhörung einer Vielzahl von unbekannten
Erwachsenen gegenübersitzt und deshalb
Schwierigkeiten hat, sich frei und ungehemmt
zu äußern.
Mit Blick auf die Gestaltung von Kindesanhörungen werden bereits jetzt regelmäßig Fortbildungen für Familienrichterinnen und Familienrichter angeboten und nachgefragt. Seitens der
Justizbehörde werden etwa Fortbildungen zum
Thema „Kindesanhörung in familiengerichtlichen Verfahren“ oder „Umgang mit hocheskalierten Familienkonflikten“ angeboten. Die
Hamburgischen Gerichte bieten ebenfalls eine
Vielzahl von Fortbildungen für Assessorinnen
und Assessoren und Dezernatswechslerinnen
und Dezernatswechsler an, in diesem Zusammenhang etwa die Veranstaltung „Die Verfahren im Kindschaftsrecht“. Zudem umfasst das
Angebot der Deutschen Richterakademie diverse Fortbildungen für Familienrichterinnen
und Familienrichter, die sich auch mit Querschnittskompetenzen befassen und die im Rahmen von Kindesanhörungen nutzbar gemacht
werden können, wie etwa „Gewalt in der Familie
– Familien- und strafrechtliche Aspekte, Glaubhaftigkeitsbeurteilung bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch“, „Kindliche Beeinträchtigung
durch elterliche Partnerschaftsgewalt und die
Gestaltung kindschaftsrechtlicher Verfahren“,
„Praktische Fragen des Familienrechts“, „Was
wirkt in einer Familie? Das Systemische Modell
– Theorie und Selbsterfahrung“, „Psychologische Grundlagen des Entscheidens (…)“, „Familienpsychologische Gutachten und einvernehmliche Konfliktlösungen“.
Ferner ist zu berücksichtigen, dass bei Kindesanhörungen regelmäßig ein Verfahrensbei-
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stand anwesend ist. In diesem Zusammenhang
führt das Hanseatische Oberlandesgericht weiterhin aus: „Dieser kann dem Kind selbst Fragen stellen und berichtet – ebenso wie der Familienrichter – in der meist nachfolgenden Anhörung den anderen Verfahrensbeteiligten von
seinen Eindrücken bei der Kindesanhörung.
Eine Verpflichtung des Verfahrensbeistandes,
schriftlich Stellung zu nehmen, erscheint nicht
notwendig; im Einzelfall kann der Richter den
Verfahrensbeistand hierum bitten, wenn dies
sinnvoll ist. Den übrigen Verfahrensbeteiligten
steht zur Beurteilung der Kindesanhörung in
der Regel nur der Gedächtnisvermerk des Richters zur Verfügung. Auf dieser Basis werden sie
in der Regel nicht zu substantiellen Erkenntnissen gelangen können, die von denen des Richters abweichen. Eine für das Gericht verpflichtende Einholung schriftlicher Stellungnahmen
würde das familiengerichtliche Verfahren deshalb ohne nennenswerten Mehrwert verlängern
und verkomplizieren. Insbesondere könnte die
gebräuchliche und auch sinnvolle Praxis, dass
die Kindesanhörung in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit der Anhörung der
übrigen Verfahrensbeteiligten durchgeführt
und anschließend umgehend eine Entscheidung getroffen wird, in diesem Fall nicht aufrechterhalten werden.“
c) Vierter Punkt des Bürgerschaftlichen Ersuchens
Vor dem Hintergrund der Empfehlung der
Enquete-Kommission zu prüfen, durch welche
gesetzlichen oder untergesetzlichen Maßnahmen das Angebot an qualifizierten Sachverständigen für Kinderschutzverfahren erhöht
und Kapazitäten für Eilverfahren gesichert werden können (vgl. Empfehlung 8c), wurde zunächst, um die Situation für Hamburg umfassend bewerten zu können, die gerichtliche Praxis beteiligt. Nach Auskunft des Amtsgerichts
ist die Situation in Hamburg zwar weniger angespannt als an anderen Orten, vor allem in ländlichen Regionen. Es kann sowohl auf diverse
Einzelgutachterinnen und -gutachter als auch
auf mehrere Institute zurückgegriffen werden,
etwa auf das Institut für gerichtspsychologische
Gutachten (IGG) in Ahrensburg und das Hamburger Institut für forensische Psychiatrie und
Psychologie (HIFPP). Diese arbeiten jeweils mit
mehreren Gutachterinnen und Gutachtern zusammen und gewährleisten auf Grund der internen Kontrolle unabhängig von der konkreten
Person des Gutachters bzw. der Gutachterin
ein verlässlich hohes Gutachtenniveau. Allerdings ist zutreffend, dass erfahrene und beson7
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ders qualifizierte Gutachterinnen und Gutachter auch in Hamburg regelmäßig ausgelastet
sind und einen Gutachtenauftrag regelmäßig
nur mit Verzögerung annehmen und bearbeiten
können.
Von Bedeutung ist in dieser Hinsicht der im
Jahr 2016 neu eingeführte § 163 Absatz 1
FamFG, der erstmals spezifische Eignungsanforderungen für bestimmte Verfahren in
Kindschaftssachen (vgl. § 151 FamFG) regelt,
die Sachverständige erfüllen müssen. Es ist
nunmehr ausdrücklich geregelt, dass ein Gutachten in diesen Fällen durch einen „geeigneten Sachverständigen(….), der mindestens
über eine psychologische, psychotherapeutische, kinder- und jugendpsychiatrische, psychiatrische, ärztliche, pädagogische oder sozialpädagogische Berufsqualifikation verfügen
soll“ zu erstatten ist. Verfügt die bzw. der Sachverständige (nur) über eine pädagogische oder
sozialpädagogische Berufsqualifikation, ist
zudem der Erwerb ausreichender diagnostischer und analytischer Kenntnisse durch eine
anerkannte Zusatzqualifikation nachzuweisen.
Diese Erhöhung der Qualitätsanforderung
könnte möglicherweise zu einer Verkleinerung
des potentiellen Gutachterkreises geführt
haben. Der Senat begrüßt diese Verschärfung
in § 163 FamFG dennoch ausdrücklich und
nimmt diesen Punkt des Bürgerschaftlichen Ersuchens zum Anlass, zu betonen, dass in erster
Linie nicht die Geschwindigkeit der Erstellung
eines Gutachtens in Kindschaftssachen ausschlaggebend sein sollte, sondern seine Fundiertheit und Belastbarkeit. Mögliche Maßnahmen zur Steigerung des Angebots an Gutachterinnen und Gutachtern dürfen sich jedenfalls
nicht zu Lasten der Gutachtenqualität auswirken.
Ausgehend von dieser Prämisse prüft der Senat
derzeit, welche Maßnahmen getroffen werden
können, um die Versorgungslage nachhaltig zu
verbessern. Die überbehördliche Abstimmung
in Bezug auf die Umsetzung möglicher Maßnahmen steht noch aus. Es stehen diverse Maßnahmen zur Diskussion, wie beispielsweise die
Einführung eines professionellen „Sachverständigen-Managements“ sowie das Hinwirken
auf den Ausbau des Studiengangs beziehungsweise Studienschwerpunkts Rechtspsychologie. Ein professionelles „Sachverständigen-Management“ kann sicherstellen, dass die vorhandenen Ressourcen optimal genutzt werden.
Möglicherweise kann die Familiengerichtsbarkeit in diesem Bereich auf Erfahrungen der Sozialgerichtsbarkeit zurückgreifen: So registriert
8
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zum Beispiel die Sozialgerichtsbarkeit in Nordrhein-Westfalen Sachverständige in einer Datenbank, auf die auch Externe zugreifen und
nach Name, Anschrift und Fachgebiet durchsuchen können. Auch das Amtsgericht hat angeregt, einen entsprechenden „Sachverständigen-Pool“ mit Beschreibung der Qualifikationen
und der Tätigkeitsbereiche der Sachverständigen zu schaffen. Möglicherweise besteht an
deutschen Hochschulen eine Unterversorgung
in Bezug auf Lehrstühle in Rechtspsychologie.
In Hamburg existiert nach den Erkenntnissen
des Senats lediglich ein Masterstudiengang in
Psychologie mit Schwerpunkt Rechtspsychologie an der Medical School Hamburg. Es liegt
nahe, dass ein Mangel an Lehrstühlen mit entsprechender Ausrichtung maßgeblichen Einfluss auf Lehre und Forschung in der Rechtspsychologie und die Ausbildung des Sachverständigennachwuchses hat. Außerdem erscheint es sinnvoll, die berufsständischen Organisationen der relevanten Berufe mit psychologischer, psychotherapeutischer und (sozial-)
pädagogischer Ausrichtung auf die Herausforderungen der Sachverständigenknappheit in
der familiengerichtlichen Praxis hinzuweisen,
um Problembewusstsein und idealerweise
Engagement zu wecken. Auch seitens der Gerichte wurde eine intensive Öffentlichkeitsarbeit
angeregt, um stärker auf die Tätigkeit des Sachverständigen aufmerksam zu machen. Denkbar
ist schließlich auch, die Einrichtung von Netzwerken zu initiieren, die zum Beispiel in Form
eines Jour Fixe Familienrichterinnen und -richter und (potentielle) Gerichtssachverständige
zum Erfahrungsaustausch zusammenbringen.
Um zudem auch Erkenntnisse aus anderen
Bundesländern zu gewinnen und in einen Erfahrungsaustausch zu treten, hat die Justizbehörde das Thema „Sachverständige im Familienrecht – das Nadelöhr im familiengerichtlichen Verfahren? Angebot steigern – Qualität
erhalten“ als Tagesordnungspunkt bei der diesjährigen Frühjahrskonferenz der Staatssekretärinnen und Staatssekretäre der Justizministerien von Bund und Ländern im Mai 2019 in
Hamburg angemeldet. Weiterhin haben sich
auch die Justizministerinnen und Justizminister
der Länder auf ihrer Frühjahrskonferenz am
5. und 6. Juni 2019 in Lübeck-Travemünde,
unter intensiver Mitarbeit Hamburgs, mit dem
Thema befasst. Gemäß ihres Beschluss zu TOP
I. 7. „Bekämpfung des Gutachtermangels im
Familien- und Strafrecht“ sind sich die Justizministerinnen und Justizminister einig, „dass zur
Deckung des erforderlichen Bedarfs an Ge-
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richtsgutachten eine verstärkte Präsenz des
Studienangebots „Rechtspsychologie“ im Rahmen des Psychologiestudiums hilfreich wäre.“
Weiterhin enthält der Beschluss eine Bitte an
die Kultusministerkonferenz, „auf die Stärkung
des Studienschwerpunkts „Rechtspsychologie“
im Rahmen der universitären Ausbildung hinzuwirken, in dem sie universitäre Bestrebungen in
diese Richtung unterstützen.“
Die aus der Prüfung von Möglichkeiten zur Verbesserung der Versorgungslage sowie aus den
beiden Frühjahrskonferenzen gewonnenen Erkenntnisse werden zeitnah ausgewertet und
überbehördlich sowie mit den Gerichten abgestimmt.
Weiterhin lässt sich die angeregte Sicherung
der Kapazitäten für Eilverfahren praktisch nicht
abbilden. Das Hanseatische Oberlandesgericht
führt in diesem Zusammenhang aus, dass auch
für eine vorläufige Bewertung durch einen
Sachverständigen im Regelfall Explorationen
mit dem Kind und beiden Elternteilen sowie die
Durchsicht der Akten erforderlich seien. Dies
erfordere effektive Terminabstimmungen und
die Bereitschaft der „Eil-Sachverständigen“, die
nötigen zeitlichen Ressourcen vorzuhalten.
Zudem müssten Absprachen über die Standards bei den schriftlichen Begutachtungen in
Eilfällen (im Sinne einer Verkürzung der Gutachten beziehungsweise des völligen Verzichts
auf eine Schriftform) getroffen werden. Hier ist
zunächst zu untersuchen, ob in diesem Fall
Qualitätsaspekten noch hinreichend Rechnung
getragen werden würde. Es muss geprüft werden, ob das Ziel, einen auskömmlichen Bestand
an Sachverständigen vorzuhalten beziehungsweise auszubauen, um auch die Verfahrensdauern zu verkürzen, durch die Schaffung eines
Systems, das auf „Eil-Sachverständigen“ aufbaut, nicht konterkariert würde.
3. Verbändebeteiligung
Die Fortbildungspflicht für Richterinnen und Richter hat Auswirkungen auf die Richterschaft in
Hamburg.
Im Verfahren nach § 53 des Beamtenstatusgesetzes in Verbindung mit § 71 des Deutschen Richtergesetzes und nach den §§ 93 Absätze 1 und 3, 94
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Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 HmbBG in Verbindung mit
§§ 8 Absatz 1 und 59 Absatz 4 HmbRiG sind die
Berufsverbände der in Hamburg tätigen Richterinnen und Richter, der Hamburgische Richterverein
e.V., die Vereinigung Hamburgischer Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen, die
Neue Richtervereinigung e.V. (Landesverband
Hamburg), ver.di und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), Bezirk Hamburg Nord, sowie
der Landespersonalausschuss beteiligt worden.
Die Berufsverbände begrüßen die vorgeschlagene
Fortbildungspflicht und heben die Wichtigkeit der
flankierenden Verpflichtung des Dienstherrn hervor, die Fortbildung der Richterschaft zu fördern.
Die Stellungnahmen der Verbändebeteiligung
werden im Rahmen der praktischen Umsetzung
der Gesetzesänderung mit zu berücksichtigen
sein.
Der Landespersonalausschuss in Angelegenheiten der Richterinnen und Richter hat dem Entwurf
eines Zwölften Gesetzes zur Änderung des Hamburgischen Richtergesetzes nach Mitteilung des
Personalamts vom 22. Mai 2019 im schriftlichen
Verfahren (Umlaufverfahren) zugestimmt.
4. Kosten
Durch die Vorlage des Gesetzesentwurfs und den
Bericht über das Prüfungsergebnis unmittelbar
keine. Für den Ausbau und die Stärkung der bereits vorhandenen Aus- und Fortbildungsstrukturen, insbesondere für Berufsanfängerinnen und
-anfänger und Dezernatswechslerinnen und
-wechsler, sollen 100.000 Euro zur Verfügung gestellt werden. Die Finanzierung eventuell erforderlicher zusätzlicher Fortbildungsbedarfe erfolgt aus
im Einzelplan 2 der Justizbehörde ermächtigten
Mitteln.
III.
Petitum
Der Senat bittet, die Bürgerschaft möge
1. von den Ausführungen dieser Drucksache Kenntnis nehmen,
2. das nachstehende Gesetz beschließen.

9
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Anlage

Zwölftes Gesetz
zur Änderung des Hamburgischen Richtergesetzes
Vom . . .. . . . . . .
Hinter § 3a des Hamburgischen Richtergesetzes
vom 2. Mai 1991 (HmbGVBl. S. 169), zuletzt geändert
am 4. April 2017 (HmbGVBl. S. 96, 97), wird folgender
§ 3b eingefügt:
„§ 3b
Fortbildung
Richter sind verpflichtet, sich zur Erhaltung und Fortentwicklung ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten fortzubilden. Die dienstliche Fortbildung ist vom Dienstherrn
durch geeignete Maßnahmen zu fördern.“

Begründung
Bisher gibt es im Hamburgischen Richtergesetz
(HmbRiG) keine ausdrückliche Regelung zur Fortbildung der Richterinnen und Richter.
Die Fortbildungsregelung für Landesbeamte in
§ 22 Hamburgisches Beamtengesetz (HmbBG) gilt
über die Verweisungsvorschrift des § 8 Absatz 1 HmbRiG allenfalls entsprechend, da die vorgesehene
Überwachung der Fortbildungen durch den Dienstherren Bedenken im Hinblick auf die richterliche Unabhängigkeit (Artikel 97 Grundgesetz) aufwirft:
Nach § 22 Satz 2 HmbBG sind die Beamtinnen und
Beamten verpflichtet, an der dienstlichen Fortbildung
teilzunehmen und sich selbst fortzubilden. Die dienstliche Fortbildung wird dabei gemäß § 22 Satz 3 HmbBG
vom Dienstherrn gefördert, geregelt und durchgeführt. Der verpflichtenden Teilnahme an bestimmten
– von dem Dienstherrn vorgegebenen – dienstlichen
Fortbildungen kann aber die verfassungsrechtlich statuierte richterliche Unabhängigkeit entgegenstehen.
Da § 8 Absatz 1 HmbRiG die Vorschriften für Landesbeamte nur für anwendbar erklärt, soweit das Wesen
des Richteramtes (Artikel 97 des Grundgesetzes)
nicht entgegensteht, ist schon unklar, ob bzw. inwieweit § 22 Satz 2 HmbBG für die Richterinnen und
Richter überhaupt gilt. Eine Fortbildungspflicht für die
Richterinnen und Richter besteht im Rahmen der bis10
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herigen Rechtslage daher allenfalls in sehr eingeschränktem Maße.
Zur Sicherung der Qualität der Justiz wird mit der
Regelung des § 3b Satz 1 HmbRiG eine auf die Besonderheiten des Richterberufs zugeschnittene Fortbildungsverpflichtung für Richterinnen und Richter ausdrücklich in das Hamburgische Richtergesetz aufgenommen und damit Rechtsklarheit geschaffen.
Die Regelung verdeutlicht die besondere Bedeutung der Fortbildung für die Qualität richterlicher Aufgabenwahrnehmung. Aus der Vorschrift folgt allerdings keine Verpflichtung der Richterinnen und Richter, an konkreten, vom Dienstherrn bestimmten, Fortbildungsangeboten teilzunehmen. Die Art und den
Umfang der Fortbildung zu bestimmen, bleibt den
Richterinnen und Richtern vorbehalten. Die Fortbildungsverpflichtung kann durch unterschiedliche Fortund Weiterbildungsmöglichkeiten erfüllt werden und
sollte von den Richterinnen und Richtern an ihren individuellen Bedarf angepasst werden. Der Begriff der
Fortbildung ist dabei weit zu verstehen. Hierunter fallen sowohl fachbezogene Workshops und Seminare,
das Studium von Fachzeitschriften, der regelmäßige
Austausch mit Fachkollegen als auch das Selbststudium anhand von Fachbüchern oder -skripten. Eine
weitergehende Regelung, die Umfang und Art der
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Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode
Fortbildung festlegen oder der Bestimmungsgewalt
der einzelnen Richterinnen und Richter entziehen
würde, liefe Gefahr, gegen die verfassungsrechtlich
verbriefte richterliche Unabhängigkeit zu verstoßen.
Die in § 3b Satz 2 HmbRiG statuierte Unterstützungsverpflichtung des Dienstherrn stellt klar, dass
die Fortbildung keine einseitige Verpflichtung der
Richterinnen und Richter ist, sondern vom Dienstherrn gefördert wird. Nur durch die gleichzeitige För-

Drucksache 21/17853

derung durch den Dienstherrn kann sichergestellt
werden, dass die Fortbildungsbedürfnisse der Richterinnen und Richter vom Dienstvorgesetzten anerkannt
werden und im Rahmen der zur Verfügung stehenden
Ressourcen ein entsprechendes Angebot bereitgestellt wird. Ein genereller Anspruch auf unbeschränkten Zugang zu Fortbildungen oder eine Pflicht des
Dienstherrn, in allen Bereichen Fortbildungsangebote
zur Verfügung zu stellen, lässt sich daraus aber nicht
ableiten.
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1. Anfragen
Im Jahr 2018 hat die Anzahl der Anfragen im Vergleich zum Vorjahr leicht zugenommen, so wurden 192
Anfragen (Vorjahr: 180 Anfragen) für insgesamt 229 Kinder registriert. Dabei konnten insgesamt 28 der Kinder
in Bereitschaftspflege vermittelt werden. Wie auch in den letzten Jahren kann die Anzahl der
Bereitschaftspflegeplätze den Bedarf in Hamburg bei Weitem nicht decken.

2. Akquise neuer Bereitschaftspflegefamilien
Auch in diesem Jahr war die Bereitschaftspflege eines der Schwerpunktthemen der Öffentlichkeitsarbeit für
die Pflegekinderhilfe in Hamburg. Eine Vielzahl von Berichterstattungen in verschiedenen Medienformaten
ermöglichte den Einblick in die wichtige Tätigkeit von Bereitschaftspflegefamilien für die Hansestadt. Neben
regionalen wurden auch überregionale Medienformate zur Sensibilisierung für die Thematik als auch für die
Akquise von Interessenten genutzt. Sieben Bereitschaftspflegefamilien waren bereit von ihrer Tätigkeit als
Bereitschaftspflegefamilie in verschiedenen Medien zu berichten. Insgesamt sind fünf Artikel u.a. im
Hamburger Wochenblatt, den Zeitschriften „Anders Handel“ und „Eltern“ erschienen. Ferner sind fünf
Fernsehberichte im NDR, bei RTL und dem TV-Sender Noa4 ausgestrahlt worden. Wir hoffen auch weiterhin
unsere Pflegestellen für Berichte in den verschiedenen Medienplattformen gewinnen zu können.
Die sechs Informationsabende zur Bereitschaftspflege 2018 waren mit insgesamt 64 Personen (42 Haushalte)
gut besucht. In den Informationsabenden ist allerdings wieder deutlich geworden, dass die
Rahmenbedingungen und Voraussetzungen, die der Tätigkeit als Bereitschaftspflegefamilie zugrunde liegen,
für viele der Interessenten nicht mit ihrer aktuellen Lebenslage vereinbar sind. Dabei waren es nicht nur die
Rahmenbedingungen der alltäglichen Arbeit als Bereitschaftspflegefamilie, sondern im Besonderen die
Voraussetzung mit nur einem Verdienst als Familie auszukommen sowie die geringe Alterssicherung der
Hauptpflegeperson in Kauf nehmen zu müssen, die für einige Interessenten nicht in Frage kamen. Somit
entschieden sich, wie bereits in den Vorjahren, wenige Interessenten in den Prozess der Eignungseinschätzung
einzusteigen. Insgesamt wurden im Jahr 2018 mit 12 Familien Erstgespräche geführt. Der weitere Prozess der
Eignungseinschätzung konnte letztendlich mit acht Familien bis zur abschließenden Prüfung weiter geführt
werden.
Die Gründe für das Ausscheiden nach dem Erstgespräch waren unterschiedlich:


Eine Familie zog aus Hamburg weg.



Bei einer Familie wurde durch die Unbedenklichkeitsanfrage beim Jugendamt eine Aufnahme der



Tätigkeit als Bereitschaftspflegefamilie ausgeschlossen.
Eine Familie erwartete ein eigenes Kind, sodass die Eignungseinschätzung unterbrochen wurde.
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Eine Familie konnte aufgrund von Vorgaben des Bezirks Harburg, zur gleichzeitigen Tätigkeit von
Vollzeitpflege und Bereitschaftspflege, nicht weiter geprüft werden.

Im Prozess der Eignungseinschätzung wird immer wieder der Wunsch der BewerberInnen nach einem
schnelleren Verfahren geäußert. Durch die begrenzten Bewerberzahlen finden die Aufbauseminare der
Hamburger Pflegeelternschule für Bereitschaftspflege in größeren Zeitabständen als in der Vollzeitpflege statt.
Ferner ist die Terminfindung (aufgrund der Berufstätigkeit einzelner Familienmitglieder) schwer mit den
personellen Ressourcen von zwei Vollzeitstellen (Gespräche werden im Tandem vorgenommen) zu vereinen.
Dies kann je nach Start der Eignungseinschätzung eine Dauer von einem Jahr oder länger bis zum
abschließenden Hausbesuch durch die Behörde bedeuten.

3. Reflexion, Austausch und Anerkennungskultur für die Pflegeeltern
Wie in den Vorjahren sind auch in 2018 die verbindlichen und freiwilligen Termine zur Reflexion und zum
Austausch der Pflegeeltern durchgeführt worden. Es wurden regelmäßige Elternabende in jeweils zwei
Gruppen zum Austausch unter den Pflegefamilien angeboten. Insgesamt haben in den zwei Gruppen jeweils
sieben Elternabende, drei Bereitschaftspflege-Cafés, ein Sommerfest und eine Weihnachtsfeier stattgefunden.
Die Angebote wurden allesamt gut angenommen. Die Pflegeeltern schätzen die Möglichkeit sowohl des
formelleren Austauschs im Rahmen von Elternabenden als auch den informellen Austausch in den
Bereitschaftspflege-Cafés, dem Sommerfest und der Weihnachtsfeier. Hier erfahren die Pflegeeltern
Anerkennung und Zuspruch für ihre alltägliche Arbeit sowie praktische Hilfestellungen im Verbund der
Pflegefamilien. Ferner wurden in den Elternabenden fachliche Themen behandelt, die den Pflegeeltern u. a.
tiefere Einblicke in die Strukturen, Rollen und Herausforderungen der Jugendhilfe in Bezug auf die
Perspektivplanung von Bereitschaftspflegekindern vermittelte.
In den Gesprächen mit den Pflegeeltern wurde von ihnen immer wieder das Thema Wertschätzung durch die
professionellen Akteure sowie ein Verständnis für die strukturellen und zeitlichen Rahmenbedingungen von
Bereitschaftspflegefamilien benannt. In vielen Fällen ist zu beobachten, dass von den einzelnen Akteuren
Anforderungen an die Bereitschaftspflegefamilien gestellt werden, die unter den Rahmenbedingungen einer
Bereitschaftspflegefamilie nicht zu leisten sind und auch nicht geleistet werden sollen. Für uns verfestigt sich
der Eindruck, dass bei den professionellen Akteuren zu oft ein falsches Bild von und eine überhöhte
Erwartungshaltung an Bereitschaftspflegestellen besteht: Bereitschaftspflegefamilien werden als professionelle
Leistungserbringer angesehen, an die die gleichen Anforderungen gestellt werden können, wie beispielsweise
an Lebensgemeinschaften und Einrichtungen nach § 34 SGB VIII. Hier wünschen wir uns von Seiten der
professionellen Akteure eine realistische Einschätzung der Ressourcen, einen offeneren Blick für die täglichen
Herausforderungen einer Bereitschaftspflegefamilie und eine angemessene Erwartungshaltung dessen, was
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eine Bereitschaftspflegefamilie außerhalb von Versorgung, Schutz, Sicherheit für das Kind und
Elternkontakten leisten kann (und vertraglich soll/muss).

4. Besondere Fälle und Tendenzen in den Fallverläufen
Im Jahr 2018 gab es einige bedeutende und schwierige Fallverläufe, die unsere Pflegeeltern aber auch die die
Fachkräfte der Pflegeelternberatung stark forderten.
In zwei Fällen brachten die Bereitschaftspflegekinder einen so hohen Betreuungsbedarf mit, dass die
Unterbringung der Kinder in Bereitschaftspflege nur durch starke persönliche und familiäre Entbehrungen der
Bereitschaftspflegefamilien ermöglicht werden konnte. Die Bereitschaftspflegefamilien kamen durch die
Belegungen an ihre persönlichen Grenzen und kämpften immer wieder mit der Entscheidung, die Hilfe zum
eigenen familiären Schutz beenden zu müssen. Entlastungsangebote und Unterstützungsmaßnahmen wurden
teilweise gewährt, brachten jedoch nur zeitweise die gewünschte Entlastung. Ferner war es aus strukturellen
Gründen nicht möglich die Entlastungsangebote zeitnah zu installieren, sodass die Pflegefamilien über ihre
Belastungsgrenzen hinaus die Betreuung des Kindes aufrechterhielten. Trotz intensiver und stetiger
Rückkopplung an die Fallverantwortlichen konnte in beiden Fällen lange Zeit keine Anschlusshilfe/maßnahme gefunden werden, da diverse Lebensgemeinschaften wie auch Einrichtungen nach §34 sich eine
Aufnahme aufgrund des hohen Bedarfes der Kinder nicht vorstellen konnten.
In einem Fall musste die Bereitschaftspflegefamilie, auch zum Wohl ihrer eigenen Kinder, die Belegung ohne
geeignete Anschlussmaßnahme für das aufgenommene Kind beenden. Diese Entscheidung wurde frühzeitig
bei den Fallverantwortlichen angekündigt. Für diese zwingend notwendige Entscheidung hat die
Bereitschaftspflegefamilie nur sehr begrenztes Verständnis durch die professionellen Akteure erhalten (siehe
Erwartungshaltung in Kapitel 3.). Dies hat die Bereitschaft der Pflegeeltern auch weiterhin als
Bereitschaftspflegefamilie tätig zu sein stark negativ beeinflusst. In den Reflexionsgesprächen mit den
Pflegeeltern wurde deutlich, dass sie sich in diesen emotional schwierigen Situationen von einigen
Fallverantwortlichen nicht gesehen fühlten und den Eindruck bekamen, dass die Herausforderungen, welche
das Kind mitbrachte, negiert wurden.
Im Jahr 2018 gab es mehrere Bereitschaftspflegefamilien, die nach Aufnahme des Kindes mit einer Skabies
Erkrankung zu kämpfen hatten. In allen Fällen mussten die Kinder mehrfach behandelt, sowie die nötigen
Schutzmaßnahmen nach Angaben des Robert-Koch-Instituts über einen längeren Zeitraum durchgeführt
werden. Aufgrund der Schwierigkeit der Behandlung von Skabies (gerade bei Säuglingen) sowie der nötigen
Schutzmaßnahmen gegen eine Wiederansteckung sowie der Ansteckung weiterer Familienmitglieder waren
die betroffenen Pflegefamilien in dieser Zeit stark belastet. Durch den nötigen und intensiven körperlichen
Kontakt mit einem an Skabies erkrankten Säugling, kam es in einer Pflegefamilie trotz prophylaktischer
Seite 4 von 15

Seite 45

Staatliche Initiativen in Hamburg
Die Situation von Bereitschaftspflegefamilien – Bericht der PFIFF gGmbH

Sachbericht Bereitschaftspflege 2018

Behandlung zur Ansteckung weiterer Familienmitglieder. Alle betroffenen Pflegefamilien hatten durch die
Krankheit einen hohen (auch finanziellen) Mehraufwand zu leisten.
Im aktuellen Berichtsjahr kam es mehrfach vor, dass Bereitschaftspflegestellen direkt persönlich oder
telefonisch von ASD Fachkräften für eine Belegung angefragt wurden. In einem Fall ist die ASD-Fachkraft an
eine Bereitschaftspflegefamilie direkt herangetreten, die sie aus der Zusammenarbeit und der Betreuung eines
Geschwisterkindes des unterzubringenden Kindes bereits kannte. PFIFF als Fachdienst und vorrangige
Vermittlungsstelle wurde nicht informiert und auf die Pflegestelle wurde ein enormer emotionaler Druck
ausgeübt, das Kind aufzunehmen. In einem anderen Fall in dem die Bereitschaftspflegefamilie direkt von einer
ASD-Fachkraft angefragt wurde, war die Bereitschaftspflegestelle bereits mit einem Bereitschaftspflegekind
belegt und konnte aufgrund der Fürsorgepflicht für dieses, kein weiteres Kind aufnehmen. Da die Pflegestelle
aber bereits auch emotional angesprochen wurden, fühlte sich die Pflegestelle bereits dafür verantwortlich,
dass den Säugling nicht aufnehmen zu können, um ihm eine Unterbringung im Kinderschutzhaus nicht
zumuten zu müssen. Es brauchte viele Gespräche, diese Situation gut aufzufangen und der Pflegestelle die
gefühlte Verantwortung für das angefragte Kind zu nehmen. Glücklicherweise konnte eine andere
Bereitschaftspflegefamilie das Kind aufnehmen. Der Beratungsbedarf war nach den direkten Anfragen der
ASD-Mitarbeiter bei den Familien jeweils sehr hoch und belastete die Arbeitsbeziehung zwischen
Pflegefamilie und Pflegeelternberatung.
Auch im Jahr 2018 waren die Belegdauern häufig länger, als es den Bedürfnissen der Kinder und den fachlichen
Empfehlungen entsprochen hätte. Gründe waren neben gerichtlichen Verfahren, häufige sich verändernde
Perspektiven der Kindeseltern sowie die schwierige Suche nach einer geeigneten Anschlussperspektive (siehe
auch Kapitel 8).
Ferner war es in vielen Fällen notwendig, Elternkontakte langfristig von einer pädagogischen Fachkraft
begleiten zu lassen. Psychisch instabile, gewaltbereite oder junge und überforderte Eltern und die damit
verbundene Pflicht, das Kindeswohl in diesen Kontakten sicher stellen zu müssen, waren Gründe für die
Begleitung. In einigen Fällen wurden die Elternkontakte mit einer anschließenden Elternberatung gekoppelt,
sodass mit den Eltern an ihrer Erziehungsfähigkeit gearbeitet oder sie in der Reflektion des eigenen Handels
gestärkt werden konnten.

5. Arbeitsbedingungen der Bereitschaftspflegeeltern
Wie im Verlauf des Berichts bereits deutlich geworden ist, nehmen die Anforderungen, die von außen an die
Pflegefamilien gestellt werden, immer weiter zu. Vergessen wird dabei aber, dass es sich um Familien handelt,
die im Rahmen des familiären Gefüges fremde Kinder in Not aufnehmen und diese liebevoll betreuen und
versorgen. Pflegefamilien sind weder finanziell noch personell so gut ausgestattet wie es beispielsweise
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stationäre Einrichtungen sind. Viele Pflegestellen machen, im Sinne der Kinder und ihrer Eltern, sehr viel
mehr möglich und erhalten dafür wenig Anerkennung. Die bürokratischen Hürden werden indes immer
größer. Anträge bei der WJH, für z.B. Fahrtkosten, Bekleidungsgeld oder Altersfürsorge haben lange
Bearbeitungsdauern (bis zu einem Jahr) und werden, je nach Bezirk, nur nach mehrfacher Erinnerung, nicht
oder nur in geringem Anteil gewährt. Für die Pflegestellen, aber auch für die Fachkräfte im ASD, dem PKD
und der WJH resultieren daraus lange Widerspruchsverfahren und eine damit verbundene Mehrarbeit.
Große Schwierigkeiten ergeben sich auch für unsere Pflegestellen, die außerhalb Hamburgs leben. Sie sollen
nach den bestehenden Richtlinien des jeweiligen Landkreises in Bezug auf die dort geltende Vergütung für
Bereitschaftspflege tätig sein, um das Prinzip der Subsidiarität sicherzustellen. Die Vergütung ist in den
umliegenden Landkreisen sehr unterschiedlich und different auszulegen, sodass innerhalb der Pflegestellen
eine Schräglage entsteht. Die Erwartungen an die Bereitschaftspflegestellen für Hamburger Kinder bleiben die
gleichen und werden auch von den auswärtigen Pflegefamilien erfüllt. Jedoch erhalten Pflegestellen
beispielweise im Landkreis Harburg ca. 500 € weniger Pflegegeld als Hamburger Pflegestellen, obwohl die
Arbeit die Gleiche ist und besagter Landkreis Bereitschaftspflege nicht anbietet. Es ist sehr mühsam und für
die Bereitschaftspflegefamilien erschöpfend, immer wieder für eine Gleichbehandlung kämpfen und sich dafür
rechtfertigen zu müssen. Auf Dauer könnte dies für die Stadt Hamburg zu einem Wegfall von derzeit sechs
Bereitschaftspflegefamilien führen.
Auf fallbezogenen Ebene lässt sich leider nach wie vor verzeichnen, dass die Anfragen nach HPGs vielfach von
den fallzuständigen Fachkräften abgewiesen oder erst nach mehrmaliger Bitte oder Einschaltung der
Leitungsebene, durchgeführt werden. Begründet werden die Absagen mit laufenden Gerichtsverfahren, die
eine Hilfeplanung erschweren oder dem Nichtbemühen der Eltern. Demgegenüber steht häufig ein stockender
Informationsfluss von den fallzuständigen Fachkräften an die Bereitschaftspflegestellen. In vielen Fällen gibt
es nur eine sehr begrenzte Rückkopplung der fallrelevanten Veränderungen. Die fehlenden Informationen
erschweren die Arbeit der Pflegestellen und sind für die Bereitschaftspflegefamilien nur schwer aushaltbar
insbesondere da sie regelmäßig auf die Eltern treffen und direkt auf die spezifischen Gegebenheiten und
Wünsche reagieren müssen.
Weiterhin werden Eltern im Hilfeprozess in einigen Fällen nicht, nicht ausreichend oder nicht rechtzeitig
genug in ihren Belangen und Fragestellungen begleitet, beraten und unterstützt. Dies führt in den Fällen sehr
häufig zu immer längeren Belegungsdauern, da den Eltern quasi nichts anders übrig bleibt, als ihre Rechte vor
Gericht einzuklagen, was häufig zu langwierigen Gerichtsverfahren, aufgrund der Erstellung von
Erziehungsfähigkeitsgutachten oder psychiatrischen Gutachten, führt. Die damit verbundenen langen
Belegungsdauern führen in einigen Fällen zu einer Gefährdung der Kinder und sind zu dem eine enorme
Herausforderung für die Bereitschaftspflegefamilien und führen manchmal auch zur Überlastung. Dies vor
allem dann, wenn die Pflegekinder einen hohen Betreuungsbedarf haben. Seitens des ASD gibt es selten
Verständnis für die Belastung der Pflegestellen, sodass sie sich in ihrer Not nicht ernst genommen fühlen.
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Potentielle Entlastungsmaßnahmen, wie die stundenweise Unterbringung des Kindes in einer
Kindertageseinrichtung oder einen festen Babysitter, werden nur auf Antragstellung, und wenn überhaupt
teilweise erst nach Wochen, möglich gemacht. Hinzu kommt, dass kaum Kindertageseinrichtungen vorhanden
sind, die sich auf wenige Stunden, eine unklare Dauer und die Besonderheiten von Bereitschaftspflegekindern
einlassen können.
Wie in den Jahren zuvor gab es mehrere Pflegefamilien, die aufgrund von Urlaubsreisen als Kernfamilie nur
begrenzte Belegungsdauern anbieten konnten. Dies wurde bereits vor Aufnahme der Kinder mit den
fallzuständigen ASDs abgesprochen. Leider kam es in einigen Fällen, trotz bekanntem Enddatum zu einer
verspäteten Perspektivplanung, sodass die Phase der Anbahnung mit einem sanften Übergang nicht
gewährleistet werden konnte. Dies führte zu gefährdenden Situation der Kinder und zu viel Unzufriedenheit
auf Seiten der abgebenden Pflegestelle und setzte natürlich auch die aufnehmende Seite unter großen Druck.

6. Arbeitsbedingungen der Fachkräfte in der Bereitschaftspflege
Die Bereitschaftspflege fordert, aufgrund von Inobhutnahmen und Perspektivklärungen, ein hohes Maß an
Flexibilität von der Pflegeelternberatung, die sich in vielen Facetten der Beratung, Kooperation, Begleitung
und Aushandlung wiederspiegelt. Wie in den vergangenen Jahren wurde auch im Jahr 2018 deutlich, dass der
Aufwand pro Fall deutlich über dem konzeptionellen Fallschlüssel liegt. Dies ist zum einen fachlich bedingt,
da die Komplexität der Fälle und die Mehrbedarfe der Kinder und Eltern weiter gestiegenen sind. Vor allem
hat dies aber strukturelle Ursachen, die an vielen Stellen in Hamburg bereits benannt und diskutiert worden
sind. In der Praxis zeigt sich für uns die Belastung der ASD Fachkräfte, die häufig nicht ausreichend die
Elternarbeit und die Koordination des Hilfeverlaufs vornehmen können sowie nicht über das Wissen bzgl. der
Abläufe bei Inpflegegaben von Kindern verfügen. Somit bestimmt die Tätigkeit der Pflegeelternberatungen
auch zum großen Teil die Informationsweitergabe über Abläufe der Bereitschaftspflege, das Werben um
Verständnis für die Rahmenbedingungen und Grenzen einer Bereitschaftspflegefamilie sowie die permanente
Bitte um Transparenz und zeitnahe Informationsweitergaben bzgl. fallrelevanter Entwicklungen
(Gerichtsentscheidungen,

Veränderungen

im

Familiensystem,

Absprachen

mit

anderen

Kooperationspartnern). Ferner muss, wie bereits in den Jahren zuvor, in einer Großzahl der Fälle ausführlich
und wiederkehrend über die Aufgabenverteilung und Abgrenzung der verschiedenen Rollen und Aufgaben
unter den Fachleuten verhandelt werden.
Um den Mitarbeitenden aus den ASD, die noch keine Erfahrungen mit Bereitschaftspflegebelegungen sammeln
konnten, alle nötigen Informationen bzgl. einer Belegung in einer Bereitschaftspflegefamilie an die Hand zu
geben, entwickelten wir 2018 eine ausführliches Informationspapier, dass von der Anfrage einer
Bereitschaftspflege bis zur Abgabe alle aus unserer Perspektive wichtigen Punkte für eine dem Kindeswohl
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dienliche Zusammenarbeit umfasste. Die Rückmeldungen der Mitarbeitenden, welche das Informationspapier
für sich nutzten, waren durchweg positiv.
Des Weiteren wurde im Jahr 2018 vermehrt deutlich, dass bzgl. einer gelingenden Anbahnung von
Bereitschaftspflegekindern (welche häufig die meiste Zeit ihres Lebens in der Bereitschaftspflegefamilie
verbracht haben) leider noch häufig veraltete Haltungen vorherrschen, die den heutigen wissenschaftlichen
Erkenntnissen bzgl. Bindungstheorien und am Kind orientierten Übergängen wiedersprechen. Die
verschiedenen Fachleute für eine am Tempo des Kindes orientierte Anbahnung zu gewinnen, gelang nicht
immer, sodass den Kindern ein zu schneller Wechsel in die neue Lebenswelt zugemutet werden musste.
Aufgrund der zunehmenden Komplexität der Fallverläufe sowie der zunehmenden Belastungen durch
langwierige Belegungen von Bereitschaftspflegekindern benötigen die Bereitschaftspflegefamilien eine
intensivere Beratung und Begleitung, welche sich nicht im Fallschlüssel wiederspiegelt. Gerade in Krisen oder
mehreren Neubelegungen innerhalb eines kurzen Zeitraumes (bspw. 3 Neubelegungen in 1 ½ Wochen), kam
es trotz der hohen Flexibilität der Mitarbeitenden zu Überlastungssituation.
Ein immer größer werdender Teil der alltäglichen Arbeit in der Pflegeelternberatung ist davon geprägt, in
einen gewinnbringenden Austausch mit den verschiedenen Akteuren zu gelangen und die grundlegenden
Bedarfe der Pflegestellen zur Gewährleistung einer guten Grundversorgung der Bereitschaftspflegekinder
bewilligt zu bekommen. Die Zusammenarbeit mit der wirtschaftlichen Jugendhilfe zur Genehmigung der
verschiedenen Beihilfen sowie der Auszahlung des korrekten Pflegegeldes gestaltet sich mitunter als sehr
zeitaufwendig und frustrierend. Auch nach mehrfachem Nachfragen erhalten wir mitunter keine
Rückmeldung oder auch falsche (nur auf die Vollzeitpflege zutreffende) Informationen bzgl. der
Antragsberechtigung. Ferner ist die Zuständigkeit sowie Erreichbarkeit der Mitarbeitenden der WJH, welche
in der Bereitschaftspflege mit jeder neuen Belegung wieder wechseln, häufig undurchschaubar und nicht
gegeben. Darüber hinaus besteht keine Sicherheit bei den Pflegeeltern, dass Anträge, die bei vorheriger
Belegung bewilligt wurden auch bei folgenden Belegungen bewilligt werden. Hier entsteht viel Frust, da unsere
Pflegefamilien aufgrund der langen Antragsbearbeitung häufig in Vorleistung gehen müssen und wir ihnen
keine Sicherheit geben können, ob ihr Antrag gewährt wird. Somit kommt es immer wieder dazu, dass wir als
Pflegeelternberatung viel Zeit aufbringen müssen, die Kostenübernahme für notwendiges Arbeitsmaterial für
unsere Bereitschaftspflegefamilien einzufordern.

7. Auswertung abgeschlossene Unterbringungen


25 Kinder insgesamt, davon 13 Mädchen und 12 Jungen



23 Einzelkinder, ein Geschwisterpaar



13 Kinder haben einen Migrationsgeschichte
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Durchschnittliches Alter: 2,984 Jahren




Die Altersspanne der Kinder: 0 Tage bis 9 Jahre
Altersverteilung:
o

4 (16%) Kinder waren jünger als 1 Jahr

o

5 (20%) Kinder waren zwischen 3 und 6 Jahren alt

o

o

14 (56%) Kinder waren zwischen 1 und 2 Jahren alt
2 (8%) Kinder waren älter als 6 Jahre




Durchschnittliche Verweildauer: 180,12 Tage
Die kürzeste Verweildauer lag bei fünf Tagen, die längste bei 508 Tagen



Verteilung der Verweildauern:
o

9 Kinder kürzer als 3 Monate

o
o

9 Kinder 6-12 Monate
3 Kinder länger als 1 Jahr

o

Nord = 4

o

Wandsbek = 7

o

Harburg = 2

o

Altona = 1

o



4 Kinder 3-6 Monate

Bezirkliche Verteilung:
o

o
o

Mitte = 4
Bergedorf = 4
Eimsbüttel = 3



17 (68%) Unterbringungen nach § 33 SGB VIII und acht (32%) Unterbringungen nach § 42 SGB VIII



Prognose bezüglich des anschließenden Lebensortes der Kinder zum Zeitpunkt der Inpflegegabe:



o

1x Kindsmutter und Kindsvater

o

2x Mutter-Kind-Einrichtung

o

2x Adoption

o

3x Kindsmutter

o

8x Vollzeitpflege

o

9x unklare Perspektive

o

0x Kindsmutter und Kindsvater

o

1x Verwandtenpflege

o

10x Vollzeitpflege

Tatsächlicher Verbleib der Kinder nach Beendigung der Bereitschaftspflege:
o

3x Kindsmutter

o

1x Kinderschutzhaus
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o







2x Mutter-Kind-Einrichtung

o
o

2x Adoption
6x Einrichtungen nach § 34 SGB VIII

o

11 Kindern bei der Mutter

o

1 Kind bei Mutter und Vater

Die elterliche Sorge lag zu Beginn der Unterbringung bei:
o

keinem Kind beim Vater

o
o

1 Kind bei Mutter und Pfleger
12 Kindern bei Vormündern

o

5 Kinder lebten bei ihren Eltern

o

5 Kinder lebten mit der Kindsmutter in einer Einrichtung

o

5 Kinder lebten im Kinderschutzhaus

Lebensort vor der Unterbringung in Bereitschaftspflege:
o

5 Kinder lebten mit der Kindsmutter im eigenem Wohnraum

o

5 Kinder wurden direkt nach Entbindung untergebracht

Indikation der Unterbringung (in vielen Fällen lagen mehrere Indikationen vor, sodass hier die
Hauptgefährdungslagen ausgewählt wurden):

o

1x psychische Erkrankung

o

6x Überforderung

o

1x Drogenkonsum

o

5x psychische Erkrankung und Sucht

o
o

3x Verwahrlosung/Vernachlässigung
4x Mutter-Kind-Einrichtung gescheitert

o

5x Sonstiges

8. Auswertung der langen Verweildauern
Die Gründe für die langen Verweildauern der Kinder in Bereitschaftspflege sind auch im Jahr 2018 ähnlich wie
in den vorangegangenen Jahren:


Verzögerung der Perspektivklärung durch Veränderungen der Hilfeplanung im Verlauf des



Prozesses
langwierige Perspektivplanung, aufgrund verschiedener Möglichkeiten, die einer Überprüfung
bedürfen



Familiengerichtliche Verfahren, welche die Perspektivplanung verzögern
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Erstellung von Erziehungsfähigkeitsgutachten durch Gutachter bei familiengerichtlichen



Verfahren
lange Kommunikationswege im Helfersystem



unzureichende Kommunikation und Informationsweitergabe zwischen den Fallbeteiligten,
welche zu enormen Verzögerungen im Hilfeprozesses führen (bspw. bei der Erstellung eines
Suchauftrags für eine geeignete Anschlussmaßnahme)



langwierige Suche nach Vollzeitpflegefamilie, da die Anforderungen an diese Familien sehr hoch



sind (Rückkehroption, Elternkontakte etc.)
erfolglose Suche nach Vollzeitpflegefamilien



Prüfung verschiedener Betreuungsmodelle innerhalb der Familie (bspw. Verwandtenpflege)



längere Suche nach geeigneten pädagogischen Einrichtungen (Eltern-Kind-Häuser,
Lebensgemeinschaften, Erziehungsstellen, Wohngruppen etc.)



mangelnde Arbeit mit den Herkunftsfamilien (keine konkrete Elternarbeit bzw. keine
Rückführungsüberprüfung)



mangelnde kindzentrierte Handlungsperspektiven und ein „Warten“ auf die Entwicklung der
Eltern entgegen fachlicher Einschätzung und entgegen kindlicher Entwicklungsprozesse



Wohnungslosigkeit der Eltern oder fehlender kindgerechter Wohnraum, die eine Rückkehr des
Kindes verzögerten

Wie in den Jahren zuvor meldeten unsere Bereitschaftspflegefamilien zurück, dass die Verzögerungen in der
Perspektivplanung, die überwiegend durch strukturelle Rahmenbedingungen und nicht aufgrund
pädagogischer Intentionen entstanden sind, nur schwer aushaltbar sind. Gerade bei Kindern, die erste positive
Bindungserfahrungen bei der Bereitschaftspflegefamilie sammelten und sich bei den Familien begannen zu
verwurzeln, fielen unnötige Verzögerungen besonders schwer ins Gewicht. Dies hatte u.a. auch zur Folge, dass
Anbahnungsprozesse sehr behutsam und für alle Beteiligte (besonders für das Kind) als eine emotional und
zeitlich intensive Phase zu bewerten war.
Viele Familien gaben in den jährlich stattfindenden Reflexionsgesprächen an, dass sie sich eine verlässlichere
Planung ihres Urlaubs als Kernfamilie wünschen. Sie betonten, dass es ihnen und ihren Kindern wichtig sei,
auch einmal ohne Bereitschaftspflegekind Urlaub machen zu können, um genügend Zeit für Erholung und
Regeneration zu haben. Erschwerend kommen bezüglich der Urlaubsplanung der Bereitschaftspflegefamilien
das Fehlen eines Reisepasses bzw. der Geburtsurkunde, die fehlende Zustimmung der Eltern und ein unklarer
Aufenthaltsstatus des Kindes (Staatenlosigkeit) hinzu.
Unsere Bereitschaftspflegefamilien sind alle gewillt und wissen um die Wichtigkeit von regelmäßigen
Kontakten zwischen Eltern und ihren Kindern. Diese ermöglichen unsere Bereitschaftspflegefamilien bis zu
zweimal pro Woche mit einer hohen Flexibilität. Eine hohe Frequenz an Besuchskontakten von zwei
Kontakten pro Woche über viele Monate bis hin zu Jahren zu realisieren, stellt eine hohe Belastung dar, die
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sehr Kräfte zehrend ist. Häufig sind die Kontakte mit weiten Fahrtwegen verbunden, sodass durchschnittlich
mit einem einstündigen Besuchskontakt ein zeitlicher Aufwand von drei bis vier Stunden verbunden ist.

9. Bereitschaftspflegeeltern und angebotene Plätze
Im Jahresverlauf waren 27 Familien mit insgesamt 29 Plätzen unterschiedlich lange für Bereitschaftspflege
tätig. Am Stichtag 31.12.2018 stellten 22 Familien 26 Plätze zur Verfügung.
Die regionale Verteilung war im Jahresverlauf wie folgt:
-

12 Plätze in 12 Familien in Wandsbek

-

2 Plätze in 2 Familien in Harburg

-

1 Platz in 1 Familie in Eimsbüttel

-

4 Plätze in 3 Familien in Altona
2 Plätz in 2 Familien in Hamburg-Nord

-

3 Plätze in 2 Familien in Bergedorf

-

1 Platz in 1 Familie in Hamburg-Mitte

-

1 Platz in 1 Familie im Landkreis Stormarn

-

3 Plätze in 3 Familien im Landkreis Harburg

Im Jahresverlauf endete bei fünf Familien aus verschiedenen Gründen der Bereitschaftspflegevertrag. Fünf
Familien begannen im Jahr 2018 mit Bereitschaftspflege. Eine Familie stieg nach vielen Jahren der Tätigkeit als
Vollzeitpflegefamilie wieder in Bereitschaftspflege ein.
Die Gesamtunterbringungstage (tatsächlichen Belegungstage) im Jahr 2018 betrugen 6.750 Tage.

10. Anfragen für Bereitschaftspflegeplätze
Im Berichtsjahr 2018 stieg die Zahl der Anfragen im Vergleich zum Vorjahr (180 Anfragen) leicht an.


192 Anfragen für 229 Kinder
o



o
o

157 Anfragen für eine Einzelunterbringung
66 Anfragen für 2 Geschwisterkinder
6 Anfragen für 3 Geschwisterkinder

57 (24,89%) Mädchen und 102 (44,54%) Jungen, bei 70 (30,57%) der Anfragen wollte oder konnte die
anfragende Stelle keine Angaben zum Geschlecht des Kindes machen.



Altersstruktur:
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o

6 ungeborene Kinder

o

46 Kinder von 3-6 Jahre

o

12 Kinder von 11-14 Jahre

o
o

71 Säuglinge unter einem Jahr
42 Kinder von 1-2 Jahre

o

19 Kinder von 7-10 Jahre

o

1 Kinder älter als 14 Jahre

o

64x Wandsbek

o

28x Bergedorf

o

23x Nord

o

10x Eimsbüttel

o 32 Alter unbekannt
bezirkliche Anfragehäufigkeit:
o

40x Mitte

o

24x Harburg

o

21x Altona

o

19x Sonstige

11. Ausblick und Perspektiven
Wie in den vergangenen Jahren ist unser Ziel weitere Familien für die Tätigkeit als Bereitschaftspflegefamilie
zu gewinnen. Neben der intensiven Zusammenarbeit mit der Stelle für Öffentlichkeitsarbeit für mediale
Darstellung der Bereitschaftspflege nutzen wir unsere Pflegeeltern auch gezielt als Multiplikatoren, um das
Thema Bereitschaftspflege in ihrem sozialen Nahraum (Kitas, Schulen, Vereine etc.) publik zu machen.
Perspektivisch muss sich mit dem Thema Vereinbarkeit von beruflicher Tätigkeit und Bereitschaftspflege
auseinander gesetzt werden. Aktuell haben wir einige wenige Familien, die neben der Arbeit als
Bereitschaftspflegefamilie eine andere geringfügige berufliche Tätigkeit ausüben. Dies wünschen sich jedoch
noch mehr Familien und auch in den Informationsabenden hat das Ausschlusskriterium „berufliche Tätigkeit“
ein großes Gewicht und verhindert die Fortsetzung einer Bewerbung. Hier stellt sich die Frage, ob das Modell
der Bereitschaftspflege in dieser Form weiterhin zukunftsfähig ist? Familien in denen ein Gehalt für den
Lebensunterhalt ausreicht und das Modell des Alleinversorgers passend ist, nehmen in unserer Gesellschaft
weiterhin ab. Neue Ideen, wie beispielsweise der Kooperation mit Wohnungsbauträgern für bezahlbaren
Wohnraum für Pflegefamilien, müssen bewegt werden, um die Tätigkeit der Bereitschaftspflege zukünftig
attraktiver zu gestalten. Ferner spielt auch hier das Thema der Alterssicherung mit hinein. Viele unserer
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Pflegeeltern benennen ganz deutlich, dass die fehlende Alterssicherung mit ein Grund ist, die Tätigkeit der
Bereitschaftspflege nur begrenzt anbieten zu können und wollen.
Aus unserer Sicht ist es dringend notwendig, eine Klärung und damit einheitliche Regelung der gerechten
Finanzierung auswertiger Pflegestellen aus den Landkreisen Harburg, Pinneberg und Stormarn zu erreichen.
Die derzeit üblichen Einzelfallentscheidungen kosten enorme zeitliche Ressourcen und binden Arbeitskraft.
Weiterhin erreichen uns viele Bewerberanfragen aus den Landkreisen, die die finanziellen, zeitlichen und
räumlichen Ressourcen mitbringen, Bereitschaftspflege anzubieten. Durch die langen Anfahrtswege, die für
die Herkunftsfamilien, die Pflegestellen und auch die PflegeelternberaterInnen anfallen und ebenso mit langen
Fahrten für die Kinder einhergehen, ist die Prüfung und Beratung dieser Familien für PFIFF nicht möglich.
Demgegenüber stehen die gestiegenen Anfragen für Kinder in Notsituationen und die überfüllten
Kinderschutzhäuser. Es wäre wünschenswert, einen Konsens zu finden, der das Angebot aus den ländlicheren
Landkreisen mit den Bedarfen der Großstadt übereinbringt.
Im Berichtsjahr gab es durch den Start und die Beendigung von Elternzeiten diverse personelle Veränderungen
im Team der Bereitschaftspflege. Dies brachte für einige Pflegefamilien eine Neuverteilung bzw. Umverteilung
zu einer neuen Beraterin mit sich und bedeutete zunächst wieder in einen intensiven Aufbau der
Beziehungsarbeit zu investieren. Auch das neu gemischte Team der Beraterinnen musste einen neuen
gemeinsamen Ablauf finden, was glücklicherweise sehr schnell und effektiv gelang. Für das kommende Jahr
wünschen wir uns daher mehr personelle Stabilität, um die pädagogische und fachliche Arbeit weiter voran
bringen zu können.
Wir wünschen uns für die Zukunft, dass wir uns sehr viel mehr mit fachlichen Themen, den Kindern und
Pflegefamilien beschäftigen können und uns weniger um die bürokratischen Hürden, die Fallkoordination oder
Elternarbeit kümmern müssen.
Die regelmäßigen Treffen zwischen der Pflegeelternschule und den Fachkräften der Bereiche Stand-By und
Bereitschaftspflege sind auch im Jahr 2018 fortgeführt worden. Es kam jedoch in diesem Jahr nur ein Treffen
unter geringer Beteiligung (zwei Bezirke und PFIFF) zu Stande. Vorrangige Themen waren dabei die
Entwicklung im Bereich Bereitschaftspflege (Statistik, Anfragen, Akquise), die Übernahme der Pflegefamilien
aus dem Bezirk Mitte durch das Rauhe Haus und die aktuellen Arbeitsbedingungen. Unter Beteiligung aller
Bezirke wäre es wünschenswert eine gemeinsame Haltung in Bezug auf die Bereitschaftspflege zu entwickeln
und eine Entwicklung zu gemeinsamen fachlichen Standards und Rahmenbedingungen voran zu bringen. Für
das Jahr 2019 sind zwei Treffen angedacht. Der Fachaustausch zwischen den Städten Bremen, Rostock und
Hamburg konnte auch in 2018 weiter fortgeführt werden. Neu dabei in dieser Runde ist die Stadt Lübeck. Bei
diesem Treffen wird immer wieder deutlich, wie vielfältig die Konzepte, Rahmenbedingungen und
Arbeitsweisen in der Bereitschaftspflege in Norddeutschland sind.
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Für Oktober 2019 ist die Leitung eines Workshops durch zwei Mitarbeiterinnen von PFIFF beim „Hessischen
Fachtag für Pflegekinderhilfe“ geplant, wofür die Kolleginnen aus der Bereitschaftspflege explizit angefragt
wurden.
Die Anforderungen an die Fachkräfte in der Pflegeelternberatung für Bereitschaftspflege werden immer
komplexer und erfordern eine sehr selbständige, koordinierende und im Sinne des Kindeswohl sichernde
verantwortungsbewusste Handlungsweise. Die herausfordernde Tätigkeit sollte durch eine Erhöhung der
Gehälter analog zu den ASD-Fachkräften in die Entgeltgruppe 10 T-VL honoriert werden.
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III. Einzelne Prüfungsergebnisse
Soziales
Auswahl von Trägern
im Sozialbereich
Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und
Integration

Anforderungen an Leistungsanbieter müssen sowohl bei der Auswahl als auch im
Zuwendungsverfahren durchgängig eingehalten werden.
Die Behörde muss die Dokumentation ihrer
Auswahlverfahren verbessern.

Selbstbindung der Verwaltung
95.

Die Behörde gewährt Stellen außerhalb der Verwaltung Zuwendungen aus dem Haushalt, damit Aufgaben erfüllt werden, an denen die Freie und Hansestadt Hamburg ein erhebliches Interesse
hat, das ohne die Zuwendung nicht oder nicht im notwendigen
Umfang befriedigt werden kann (§ 46 Absatz 1 Satz 2 LHO). Für
das Verfahren der Zuwendungsvergabe hat sie Regeln geschaffen,
mit denen sie die Chancengleichheit interessierter Träger, einen
fairen Wettbewerb um die Fördermittel sowie wirtschaftliche Ergebnisse gewährleisten will. Ein zentraler Grundsatz ist die Verpflichtung, Fördervorhaben und die Voraussetzungen für eine Teilnahme öffentlich bekannt zu geben. Hierdurch haben alle, die am
Erhalt der Zuwendung interessiert sind und die Voraussetzungen
erfüllen, gleichermaßen die Möglichkeit, sich zu beteiligen.

Auswahlentscheidungen
96.

Gibt die Behörde ihre Förderabsicht öffentlich bekannt, beschreibt
sie die zu erfüllende Aufgabe, Rahmenbedingungen und spezielle von den potenziellen Zuwendungsempfangenden zu erfüllende
Anforderungen. Interessenten können innerhalb einer Frist einen
Zuwendungsantrag stellen, mit dem sie begründen und belegen,
dass sie die Anforderungen erfüllen werden. Gehen mehrere Anträge ein, führt die Behörde ein Auswahlverfahren durch.

97.

Ein wesentliches Kriterium der Behörde für die Auswahl eines Trägers ist die fachliche Qualifizierung bzw. berufliche Ausbildung
des Personals, das er zur Erfüllung der Aufgabe einsetzen soll.
Hierüber sichert die Behörde einerseits den fachlichen Zweck, zu
dem sie die Förderung gewähren will (§ 46 Absatz 1 Satz 1 LHO),
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und andererseits die Effizienz der Fördergelder, da tarifliche Bindungen Grundlage für die Bemessung sind.
Der Rechnungshof hat exemplarisch untersucht, inwieweit die Behörde ihre Vorgaben zur fachlichen und beruflichen Qualifikation
im Verfahren einhält und auf diese Weise die Gleichbehandlung
der Interessenten gewährleistet.
98.

Der Rechnungshof sieht Verbesserungsbedarf, um gleichermaßen
den fairen Wettbewerb, die Chancengleichheit und einen effizienten
Mitteleinsatz zu realisieren. So hat er kritisiert, dass die Behörde
– ohne nachvollziehbare Begründung auch Zuwendungsanträge
akzeptierte und Träger auswählte, obwohl nach deren eigenen
Angaben Zuwendungsvoraussetzungen nicht erfüllt waren;
– ihre Ankündigung, der Qualifikation des Personals eine besondere Gewichtung oder Maßgeblichkeit beimessen zu wollen,
nicht wirksam umsetzte;

Erklärungen
der Träger hinter
fragen und
sorgfältig prüfen
Bewertungs und
Vergleichskriterien
im Wettbewerb
einhalten

– im Vermerk über das Ergebnis der Antragsprüfung nicht nachvollziehbar begründete, wenn sie Anlass sah, von den Vorgaben
abzuweichen;
– nach Auswahl von Trägern die Anforderungen an die Qualifikation des einzusetzenden Personals nicht bzw. verändert
in die konkreten Zuwendungsbescheide übernahm, ohne die
hierfür maßgeblichen Gründe im Zuwendungsverfahren zu
benennen.

Sachliche
Änderungsbedarfe
transparent
aufbereiten

Der Rechnungshof hat der Behörde im Übrigen empfohlen, ihre
Anforderungen an die fachliche und berufliche Qualifikation künftig wie in Stellenausschreibungen in verbindliche und wünschenswerte Kriterien zu strukturieren.
99.

Die Behörde hat die Feststellungen anerkannt. Sie hat mitgeteilt,
sie werde die bereits begonnene Prozessoptimierung fortsetzen
und dabei die Verfahren verstärkt standardisieren.

Nachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns
100.

Der Rechnungshof hat in der Vergangenheit wiederholt die unzureichende Dokumentation und Aktenführung der Behörde beanstandet. Diese hat die Beanstandungen in jeder Prüfung anerkannt und Abhilfe angekündigt. Gleichwohl hat der Rechnungshof
auch in dieser Prüfung sowohl in Papier als auch in elektronisch
geführten Akten wieder zahlreiche Mängel festgestellt:

Schlechte
Aktenführung trotz
Zusagen nicht
behoben

– In mehreren Fällen fehlten die Dokumente, die den endgültigen Status einer Entwicklung darstellten, zum Beispiel
das tatsächlich veröffentlichte Exemplar einer öffentlichen
Bekanntgabe oder Zustimmungsumläufe mit erforderlichen
Unterschriften.
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– Lose Vorgänge aus Vorjahren wurden erst nach Aktenanforderung durch den Rechnungshof zu einer elektronisch geführten
Akte zusammengestellt.
– Akten waren nicht chronologisch geordnet, enthielten im großen Umfang Vorgänge, die dort nicht hineingehören, oder zu
einem einzigen Dokument zusammengefügte Vorgänge, die
zeitlich auseinander liegen. Das Auffinden einzelner Dokumente
war damit nicht mehr möglich. Andere Akten waren unvollständig, weil ganze Dokumente oder innerhalb von Dokumenten
verschiedene Seiten fehlten.
101.

Der Rechnungshof hat kritisiert, dass die Behörde ihren eigenen
Regeln zur Dokumentation und Aktenführung weiterhin nicht genügt, und die immer noch unzureichende Schriftgutverwaltung
beanstandet.
Er hat die Behörde aufgefordert, ein Verfahren zu installieren, das
künftig eine vollständige und jederzeit nachvollziehbare Dokumentation des Verwaltungshandelns gewährleistet, beispielsweise
in Form von Prozessen, mittels derer die Dokumentation routinemäßig erfolgt. Er hat vorgeschlagen, die Ordnungsmäßigkeit der
Schriftgutverwaltung vorrangig in das behördeninterne Kontrollsystem aufzunehmen.

102.

Die Behörde hat die Feststellungen anerkannt und die Behebung
der Mängel, deren Dringlichkeit ihr bewusst sei, zugesagt. Eine
verbindliche Fortbildung für alle Führungskräfte habe sie bereits
veranlasst.
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Die Kassensicherheit des IT-Verfahrens
JUS-IT ist nicht gewährleistet. Insbesondere
entspricht das als Ersatz für das Vier-Augen-Prinzip verwendete Stichprobenkontrollverfahren nicht den Anforderungen.
Die Ausgestaltung des Verfahrens schränkt
die Revisionsfähigkeit ein. Zugesagte Maßnahmen hat die BASFI auch nach Jahren
noch nicht umgesetzt.

561.

Die Kosten für Hilfen zur Erziehung (HzE) sind seit 2008 von rund
185 Mio. Euro auf rund 320 Mio. Euro im Jahr 2016 gestiegen. Die
Jahresdurchschnittsfälle1 haben sich in diesem Zeitraum von rund
8.000 auf über 10.400 erhöht. Für die Bearbeitung und Durchführung der HzE kommt seit Mai 2012 das IT-Verfahren JUS-IT zum
Einsatz. Für die Einführung und Weiterentwicklung von JUS-IT
sind bis Ende 2016 Kosten in Höhe von 117,4 Mio. Euro entstanden.

Kassensicherheit
562.

Nach den Verwaltungsvorschriften für Zahlungen, Buchführung
und Rechnungslegung ist bei der Erfassung von zahlungsrelevanten Daten die sachliche und rechnerische Richtigkeit zu bescheinigen. Zudem sind die erfassten Daten durch eine zweite Person
zu prüfen (sog. Vier-Augen-Prinzip). Die Prüfung der Daten muss
anhand der begründenden Unterlagen erfolgen.

563.

Das Vier-Augen-Prinzip kann durch ein anderes Kontrollverfahren
ersetzt werden, wenn hierdurch in gleicher Weise die Kassensicherheit gewährleistet ist. Dies kann zum Beispiel ein mathematisch-statistisches Stichprobenkontrollverfahren sein. Voraussetzung hierfür ist, dass die Anzahl der relevanten Geschäftsvorfälle
(Grundgesamtheit) bekannt ist, damit repräsentative Stichproben
zur Kontrolle gezogen werden können. Für die Ermittlung der
Grundgesamtheit müssen die Geschäftsvorfälle über einen definierten Zeitraum gezählt werden können.

1

Jahresdurchschnittsfälle stellen eine rechnerische Größe der BASFI dar, aus der
sich ergibt, für wie viele Fälle an jedem Tag des Jahres im Durchschnitt eine
Leistung erbracht wurde.
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564.

In JUS-IT erfolgt die Erfassung der für die Anordnung einer Zahlung relevanten Daten in unterschiedlichen Teilprozessen. Kassenrechtliche Anordnungen erfolgen bei der Bewilligung, bei der
kassenrechtlichen Weiterverfügung2 und bei der Beendigung von
Leistungen. In allen drei Prozessschritten soll in JUS-IT die Kassensicherheit durch ein – das Vier-Augen-Prinzip ersetzendes –
mathematisch-statistisches Stichprobenkontrollverfahren sichergestellt werden.

565.

Der Rechnungshof hat im IT-Verfahren JUS-IT erhebliche Mängel
festgestellt, die die Kassensicherheit beeinträchtigen, u. a.:
– Die für ein Stichprobenkontrollverfahren notwendige Grundgesamtheit aller Geschäftsvorfälle aus dem Verfahren JUS-IT ist
nicht bekannt. Die Ermittlung des Stichprobenumfangs basiert
daher nicht auf der hierfür erforderlichen Grundgesamtheit.
Vielmehr wird sie aufgrund von Erfahrungswerten des Vorgängersystems von JUS-IT gebildet. Anhand der Stichprobenkontrolle können demzufolge keine repräsentativen Erkenntnisse
über die tatsächliche Kassensicherheit gewonnen werden.
Eine dem Vier-Augen-Prinzip vergleichbare Kassensicherheit
wird mit der eingesetzten Lösung daher nicht erreicht.
– Eine jährliche Prüfung, ob der Stichprobenumfang unter Risikogesichtspunkten vertretbar ist, erfolgte bislang nicht.
– Das Setzen des tatsächlichen Startdatums einer Leistung erfolgt trotz Vorgaben im Qualitätsmanagementsystem ohne vorliegende begründende Unterlagen. Hierdurch erhöht sich das
Risiko für Falscheingaben und Missbrauch.
– Eine dokumentierte Prüfung, ob die bezahlten Leistungen auch
tatsächlich erbracht wurden und die Zahlungen in vollem Umfang berechtigt waren, fand jedenfalls im geprüften Zeitraum
nicht statt. Damit waren wesentliche Prüfschritte zur Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit nicht erfolgt.

Fehlende
Risikoabwägung für
Überprüfungen

– Obwohl bei Bewilligung, kassenrechtlicher Weiterverfügung
und Beendigung von Zahlungen erhebliche finanzielle Risiken
bestehen können und diese je nach Prozessstufe gegebenenfalls unterschiedlich zu bewerten sind, ist eine Risikoabwägung
durch Einteilung in Fallkategorien nicht durchgehend erfolgt
und bei der kassenrechtlichen Weiterverfügung nicht vorgesehen.
– Die Entscheidung, auch für Risikofälle3 nur eine Stichprobe zur
Kontrolle vorzusehen, ist ohne Risikobetrachtung erfolgt. Die
von der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2

3

In JUS-IT ist systemseitig vorgesehen, dass eine Leistung regelmäßig, d. h. spätestens alle 18 Monate, geprüft und deren Gewährung erneut bestätigt und angeordnet wird.
Zu den Risikofällen gehören nach Nr. 11.2.2 Best HKR u. a. Geschäftsvorfälle,
die zu wiederkehrenden Zahlungen führen und im voraussichtlichen Anspruchszeitraum den Betrag von 7.500 Euro übersteigen bzw. Geschäftsvorfälle, die zu
Zahlungen auf unbestimmte Zeit führen (Daueranordnungen).
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(BASFI) festgelegten und ohne Begründung deutlich erhöhten
Betragsgrenzen4 sind nicht nachvollziehbar und bisher auch
nicht überprüft worden.

566.

– Das vorgeschriebene Fehlermanagement und ein Berichtswesen, um insbesondere Erkenntnisse zur Wirksamkeit und
Wirtschaftlichkeit des Stichprobenkontrollverfahrens zu erhalten, sind seit der Einführung von JUS-IT im Jahr 2012 nicht
eingeführt worden. Die mindestens alle zwei Jahre durchzuführende Risikoanalyse wurde seit 2014 nicht mehr überprüft.

Fehlermanagement und Berichtswesen fehlen

Der Rechnungshof hat die festgestellten Mängel beanstandet und
das IT-Verfahren JUS-IT insgesamt als nicht kassensicher bewertet. Er hat die BASFI aufgefordert, das IT-Verfahren JUS-IT kassensicher auszugestalten.

JUS-IT nicht
kassensicher

Der Rechnungshof weist darauf hin, dass, solange nicht sämtliche
Prozessstufen, also auch Bewilligungen von Nebenleistungen,
kassenrechtliche Weiterverfügungen und Beendigungen (Tz. 564)
in die Auswertung einbezogen werden, die Mängel des Stichprobenkontrollverfahrens nach wie vor nicht beseitigt sind.
567.

Die BASFI hat die Beanstandungen und Forderungen des Rechnungshofs im Wesentlichen anerkannt und Abhilfe hinsichtlich der
festgestellten Mängel zugesagt. Sie hat angeführt, dass die Auswertung der Anzahl der Bewilligungen zwischenzeitlich möglich
und im Herbst 2018 eine erste Auswertung vorgenommen worden
sei, die sich allerdings zunächst nur auf einen Teilbereich bezogen
hätte. Weitere Auswertungen seien vorgesehen.

Prüfbarkeit des IT-Verfahrens JUS-IT
568.

IT-Verfahren sind so auszugestalten, dass über sämtliche buchführungspflichtigen Geschäftsvorfälle ein sachlicher und zeitlicher
Nachweis erbracht werden kann. Diese müssen durch eine sachverständige, nicht am Verfahren beteiligte Person in angemessener Zeit prüfbar sein. Um die Revisionsfähigkeit sicherzustellen,
sind Berechtigungen einzurichten, die durch direkte Zuordnung zu
einer Person einen lesenden Zugriff auf alle Daten und Systemeinstellungen des Verfahrens ermöglichen.

569.

Die Prüfberechtigungen in JUS-IT sind nur für die einzelnen Fachmodule (zum Beispiel Allgemeiner Sozialer Dienst, Amtsvormundschaft oder Beistandschaft) und nicht für JUS-IT insgesamt eingerichtet. Der Zugriff beschränkt sich auf den fachlichen Teil, ein
lesender Zugriff auf alle Daten und Systemeinstellungen ist nicht
möglich. Demzufolge ist die technische Prüfbarkeit des Verfah-

4

Die BASFI hat entschieden, unter Nutzung der Ausnahmeregelung Risikofälle
stichprobenweise kontrollieren zu lassen. Laut Verfahrensbeschreibung JUS-IT
gelten als Risikofälle auf Dauer angelegte Hilfen, die in einem 18-monatigen Anspruchszeitraum bei ambulanten HzE einen Betrag von 37.800 Euro (2.100 Euro/
Monat x 18 Monate = 37.800 Euro) und bei stationären HzE einen Betrag von
108.000 Euro (6.000 Euro/Monat x 18 Monate = 108.000 Euro) überschreiten.
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rens nur eingeschränkt gegeben, eine Systemprüfung mangels
Berechtigungen nicht hinreichend möglich.
570.

Die Prüfung der Abwicklung eines Geschäftsvorfalls in JUS-IT
ist auch wegen der stark zersplitterten Darstellung der Daten auf
Startseiten mit verschiedenen Registern, Registern mit Seitenrubriken und hinterlegten Links, die neue Startseiten öffnen, sehr
zeitaufwendig. Dies hat sich in vom Rechnungshof beispielhaft
kontrollierten Fällen gezeigt:
– Durch eine fehlerhafte, rückwirkende Änderung des Auszahlungsbetrages wurde versehentlich eine unberechtigte Zahlung in Höhe von über 8 Mio. Euro angewiesen, die aber noch
am selben Tag durch die fallführende Fachkraft korrigiert werden konnte, sodass der überhöhte Betrag nicht ausgezahlt
wurde.
– In einem weiteren Fall hat sich ein Träger wegen einer zu hohen
Auszahlung an das zuständige Bezirksamt gewandt und um
Überprüfung gebeten. Ursächlich waren vorgenommene Änderungen an den Daten des Trägers, die zu einer fehlerhaften
Berechnung der Auszahlungsbeträge geführt haben.

Buchungen in
Einzelfällen
teilweise nicht
nachvollziehbar

Das Nachvollziehen der in diesen Einzelfällen vorgenommenen
Berechnungen und Stornierungen gelang dem Rechnungshof im
ersten Fall erst nach mehreren Tagen und nur mit Unterstützung
der Fachlichen Leitstelle JUS-IT. Im zweiten Fall war dies nicht
mehr möglich.
571.

Die anforderungsgerechte Anwendung des Kontrollsystems war
nicht prüfbar, da die Anzahl der Geschäftsvorfälle und damit die
Grundgesamtheit nicht ermittelt werden konnte (Tz. 565) und daher eine Prüfung, welche Fälle zur Kontrolle hätten ausgesteuert
werden müssen (Quote zurzeit 5 %), nicht möglich war.

572.

Der Rechnungshof hat die festgestellten Mängel beanstandet
und die BASFI aufgefordert, die Prüfbarkeit des IT-Verfahrens
JUS-IT und damit die uneingeschränkte Revisionsfähigkeit herzustellen.

573.

Die BASFI hat zugesagt, die Prüfbarkeit von Einzelfällen zu verbessern und die Umsetzung eines lesenden Zugriffs auf alle Daten
und Systemeinstellungen bis zum Ende des Jahres 2019 anzustreben.

Revisionsfähigkeit derzeit
eingeschränkt

Protokollierung lesender Zugriffe
574.

Protokollierung ist ein wichtiges Instrument zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Einsatzes von IT-Systemen und Verfahren.
Dabei dient die Protokollierung einerseits der Beweissicherung,
bietet aber auch Hilfestellung für rückwirkende Überprüfungen
von Zugriffen oder Aktionen. Hierbei sind einerseits IT-Sicherheit,
Revisionsfähigkeit und Beweissicherung und andererseits Prinzipien der strengen Zweckbindung und Datensparsamkeit zu be-
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achten. Für ein HKR-Verfahren5 wie JUS-IT gilt der Grundsatz der
Erforderlichkeit, wonach Berechtigungen im IT-Verfahren nur eingerichtet werden dürfen, soweit dies zur Aufgabenerfüllung zwingend erforderlich ist.
575.

Zurzeit können alle zugriffsberechtigten Anwender (dazu gehört
auch die Fachliche Leitstelle des IT-Verfahrens) die Aktivitäten von
Prüfinstanzen nachvollziehen. Dies ist für ihre Aufgabenerfüllung
nicht erforderlich und zudem geeignet, durch Offenlegung die
Wirksamkeit des Prüfungsvorgehens zu beeinträchtigen. Die Berechtigungen für die Anzeige dieser Zugriffe in JUS-IT sind vielmehr so zu gestalten, dass nur die Berechtigten selbst und nicht
Dritte hierüber verfügen.

576.

Der Rechnungshof hat den Verstoß gegen die Vorschriften zur
Ausgestaltung von HKR-Verfahren beanstandet und die BASFI
aufgefordert, die Berechtigungen im IT-Verfahren JUS-IT so zu gestalten, dass Zugriffe durch die Prüfinstanzen nicht für Anwender
(einschließlich der Fachlichen Leitstelle) ersichtlich sind.

Prüfungshandlungen für alle
zugriffsberechtigten Anwender
nachvollziehbar

Einwilligungs- und Einvernehmensverfahren
577.

Für das IT-Verfahren JUS-IT hat die Finanzbehörde im Einvernehmen mit dem Rechnungshof im Jahr 2014 ihre Einwilligung
für den Betrieb von IT-Verfahren zum Haushalts-, Kassen- und
Rechnungswesen erteilt. Der Rechnungshof hat sein Einvernehmen an die Erfüllung der von der BASFI zugesagten Maßnahmen
geknüpft. Hierzu gehörte zum Beispiel, dass
– das eingesetzte mathematisch-statistische Stichprobenkontrollverfahren in allen Prozessstufen (Tz. 566) den kassenrechtlichen Anforderungen entspricht,
– ein Fehlermanagement zur Absicherung des Stichprobenkontrollverfahrens eingerichtet wird und
– Prüfungsberechtigungen einen lesenden Zugriff auf alle Daten
und Systemeinstellungen des IT-Verfahrens ermöglichen.

578.

Die Feststellungen des Rechnungshofs zur Kassensicherheit und
Revisionsfähigkeit haben gezeigt, dass die von der BASFI seit
2014 zugesagten Maßnahmen zur Gewährleistung einer gleichwertigen Kassensicherheit bis heute nicht wie erforderlich umgesetzt wurden (Tz. 565). Ferner mangelt es an der Prüfbarkeit des
IT-Verfahrens (Tz. 568 ff.).

579.

Der Rechnungshof hat der Finanzbehörde deshalb empfohlen, die
für JUS-IT erteilte Einwilligung zu überprüfen.

5

IT-Verfahren für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (HKR-Verfahren)
im Sinne der Nr. 1 Anlage 10 zu den Verwaltungsvorschriften für Zahlungen,
Buchführung und Rechnungslegung.
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Die Finanzbehörde hat den Ausführungen des Rechnungshofs zugestimmt und zugesagt, unter Einbeziehung seiner Prüfungsfeststellungen die für JUS-IT erteilte Einwilligung zu überprüfen.
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4. Parlamentarische Projekte
Die politischen Parteien in der Hamburger Bürgerschaft sind in der Jugendhilfe sehr engagiert, gleichgültig ob sie sich an der Regierung oder in der Opposition befinden. Lesen Sie die Vorschläge der „Grünen“
zur Verankerung individueller Grundrechte ins Grundgesetz (Seite 73), der FDP zu den suchtbelasteten
Familien (Seite 78), der SPD zu den Kita-Erfolgen
(Seite 82) in Hamburg, zu den Inobhutnahmen (Seite 86) in Hamburg (CDU) und zur Kritik der „Linken“
an der „Offenen Kinder- und Jugendarbeit“ (Seite
90) in Hamburg.
Auf den folgenden vier Seiten haben wir einen Auszug
aus dem Abschlussbericht der Enquete-Kommission
„Kinderschutz und Kinderrechte weiter stärken“
abgedruckt, der am 19.12.2018 erschienen ist. Den
vollständigen Bericht finden Sie auf der Website der
Hamburger Bürgerschaft oder über diesen Kurzlink:
https://bit.ly/36l2Hmp
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3.

Drucksache 21/16000

Kernforderung 2: Pflegekinderhilfe – auch hier das Kind in den Mittelpunkt

3.1 Einführung zur Ausgangssituation
In diesem Abschnitt sind diejenigen Fragen an die Enquete-Kommission zusammengefasst, die sich mit der Unterbringung von Kindern in Pflegefamilien und mit der Pflegekinderhilfe befassen. Kinder und Jugendliche, die vorübergehend oder auf Dauer
nicht zu Hause leben können, sollen in Pflegefamilien nicht nur eine stabile Umgebung finden, sondern auch Menschen, die sie in der Bewältigung ihrer Entwicklungsaufgaben unterstützen können. Pflegefamilien ermöglichen es Kindern, in einem familiären Rahmen aufzuwachsen, in dem sie Schutz und Geborgenheit durch verlässliche
Bezugspersonen erleben und kompensierende Bindungserfahrungen machen können.
Pflegeeltern können im Rahmen des familiären Zusammenlebens individueller auf die
Bedürfnisse des Kindes eingehen als dies Bezugspersonen in institutionellen Kontexten möglich ist, da diese zugleich im Gruppenkontext agieren und oft weniger Betreuungskontinuität sichern können.
Die Aufnahme eines Pflegekindes bedeutet für Pflegefamilien eine große Herausforderung. Die Kinder bringen ihre bisherigen Erfahrungen, Ambivalenzen, Bewältigungsprobleme, Verhaltensweisen, Formen der Konfliktlösung etc. mit in die Familie.
Dies berührt alle Familienmitglieder und Beziehungen in der Pflegefamilie – die Partnerschaft der Betreuungspersonen und Geschwisterdynamiken ebenso wie die
Dynamik im Eltern-Geschwisterverhältnis.77 Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, im
Rahmen der Hilfeplanung zu prüfen, welcher Voraussetzungen es bedarf, damit eine
Pflegefamilie ein konkretes Kind integrieren und seinen Bedürfnissen gerecht werden
kann, ob eine Pflegefamilie dieses leisten kann oder ob eine andere Form der Fremdunterbringung in diesem Fall sinnvoller ist.
Aber auch für ein Pflegekind bedeutet die Aufnahme in eine Pflegefamilie die weitreichende Herausforderung, sich auf diese andere, zunächst fremde Familie und die
damit verbundene Privatheit und Intimität einzulassen. Neben die Herkunftsfamilie tritt
für ein Pflegekind eine zweite Familie, die für das Kind vorübergehend oder auf Dauer
zum Lebensmittelpunkt wird. Für die Entwicklung des Kindes ist es von hoher Bedeutung, einerseits „wirklich aufgenommen“ zu werden, also einen guten Platz zu erhalten
und in seiner Bindungsfähigkeit unterstützt zu werden, ohne jedoch andererseits seine
Herkunft zu tabuisieren. Kinder profitieren von positiven Bindungen innerhalb und
außerhalb ihres familiären Lebensmittelpunktes. Auch ein Pflegekind braucht ein inneres Bild davon, wo sein Platz ist und wo es herkommt („Kontinuitätswissen“). Es muss
ihm möglich sein, Fragen zu Zugehörigkeit und Abstammung zu stellen und hierauf
stimmige Antworten seiner Bezugspersonen zu erhalten. Die Zugehörigkeit zu zwei
Familien kann unter bestimmten Bedingungen kindeswohldienlich wirken und muss
prinzipiell möglich sein. Konkurrenzkämpfe zwischen Herkunfts- und Pflegeeltern hingegen führen zu Beeinträchtigungen der emotionalen Sicherheit und erschweren es
Kindern, die sich ihnen stellenden Entwicklungsaufgaben zu bewältigen. Zugleich ist
gerade in Konfliktfällen insbesondere die Qualität der Beziehung zu den im Alltag verfügbaren Bindungspersonen für das Kindeswohl entscheidend.
Pflegefamilien erbringen Erziehung in öffentlicher Verantwortung. Dies fordert von
ihnen ein gewisses Maß an Öffnung und Einbindung in professionelle Kontexte und
Logiken. Zugleich nehmen Pflegeeltern Kinder in der Regel in ihrem privaten Wohnraum und Lebensumfeld, also in ihrem Rückzugsraum auf, und haben den Anspruch,
hierin geschützt zu bleiben. Es gilt daher, sowohl die Autonomie und Privatheit der
Familie zu wahren als auch die notwendige Öffnung der Familie und ihres privaten
Raumes für die Zusammenarbeit wertschätzend und mit Blick auf die Bedürfnisse und
den erzieherischen Bedarf des Kindes zu gestalten.
Vollzeitpflege ist eine Form der HzE, die oft im Kontext von Kindeswohlgefährdungen
steht. Sie kann aber auch ohne Vorliegen einer Kindeswohlgefährdung, bei entsprechendem erzieherischem Bedarf, von Eltern in Anspruch genommen werden. Insbesondere im Kontext einer möglichen Kindeswohlgefährdung erfolgen die in der Pflegekinderhilfe erforderlichen Abwägungen zwischen der biografischen Bedeutung
77

Kindler et al. 2011, Seite 253.
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sowie bestehenden Bindungen zu Herkunftsfamilien, den im Entwicklungsverlauf entstehenden Bindungsgraden der Kinder an die Pflegefamilien und damit verbundenen
Loyalitätskonflikten und Konkurrenzsituationen in einem verfassungsrechtlich hochaufgeladenen Umfeld. Sozialbehörden ebenso wie Familiengerichte müssen unter
Beachtung der relevanten verfassungsrechtlichen Vorgaben agieren und in Entscheidungen über die Gestaltung der Personensorge, des Umgangs sowie von Verbleibensanordnungen die bereits ergangenen Hinweise und Urteile des Bundesverfassungsgerichts zum Handeln in diesem Kontext berücksichtigen:


Hierzu gehört zum einen der Vorrang der Unterstützung der Herkunftseltern
zur „Herstellung oder Wiederherstellung eines verantwortungsgerechten Verhaltens“.78



Zum anderen gehört hierzu die Prüfung, inwiefern neu gewachsene Bindungen des Pflegekindes an die Pflegeeltern im Falle einer Rückführung und
damit Trennung von den Pflegeeltern zu einer Beeinträchtigung des Kindeswohls führen, die in der Ursprungsfamilie nicht adäquat aufgefangen und ausgeglichen werden kann.79

In der Enquete-Kommission wurde ausführlich erörtert, welche Rahmenbedingungen
es ermöglichen, in dieser anspruchsvollen Konstellation die Bedürfnisse und Rechte
des Kindes in den Mittelpunkt zu stellen.

78
79
80
81
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Pflegekinder benötigen verlässliche Bindungspersonen sowie eine sorgfältige
und transparent gestaltete Perspektivklärung. Auch in der Perspektivklärung
steht das Kind im Mittelpunkt und es werden Entwicklungsmöglichkeiten des
Kindes und der Herkunftseltern berücksichtigt. Die Perspektivklärung sollte
auch den subjektiven Zeithorizont der Kinder und Jugendlichen angemessen
berücksichtigen. Pflegekinder haben wie alle jungen Menschen nach § 8
Absatz 1 SGB VIII das Recht, sich an Entscheidungen, die ihr Leben betreffen, angemessen zu beteiligen und beteiligt zu werden. Sie müssen sich
darauf verlassen können, dass sie nach ihren Wünschen, Meinungen und
Vorbehalten gefragt werden und diese Berücksichtigung finden.80 In Gesprächen ist ein Rahmen zu schaffen, der es Kindern ermöglicht, sich altersgemäß
zu beteiligen. Der dafür erforderliche Zeitaufwand für die Fachkräfte ist in der
Arbeitszeitplanung sicherzustellen. Forschungsergebnisse zeigen, dass Pflegekinder ebenso wie Kinder, die in Formen der Heimerziehung aufwachsen,
biografisch auf mehreren Ebenen besonderen Belastungen und Risiken ausgesetzt sind. Hierzu zählen psychische Belastungen und Probleme der Verhaltensanpassung, erheblich geminderte Bildungschancen sowie soziale Teilhaberisiken.81 Um diesen entgegenzuwirken, ist in der Hilfeplanung den individuellen erzieherischen, therapeutischen und anderen Bedarfen des Kindes
Rechnung zu tragen. Grundlage hierfür ist eine differenzierte sozialpädagogische, psychologische und medizinische Diagnostik sowie die Entwicklung
bzw. Verfügbarkeit passgenauer, wirksamer Hilfen.



Herkunftseltern benötigen Beratung und Unterstützung zu erforderlichen Veränderungen der häuslichen Situation, zu den Voraussetzungen einer Rückführung und/oder zur Akzeptanz einer Verbleibensperspektive des Kindes bei
der Pflegefamilie sowie bei der Gestaltung des Umgangs mit dem Kind und
der Kooperation mit den Pflegeeltern.



Pflegeeltern benötigen Beratung, Unterstützung und Entlastungsangebote in
der Erziehung des Kindes und der mit einem Pflegekind verbundenen Veränderung des Familiensystems, bei der Gestaltung des Kontakts mit den Herkunftseltern, der Unterstützung bei einer verantwortlich zu gestaltenden Rückführung zu den Herkunftseltern unter transparenten Voraussetzungen, der

BVerfG vom 3. Februar 2017 – 1 BvR 2569/16 – Rn. 43; BVerfGE 24, S. 119, 144 f.; ständige Rechtsprechung.
Ebenda, Rn. 45.
Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF) 2015, Seite 16.
Vasileva und Petermann 2017; Kindler et al. 2011; Nützel et al. 2005.
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Klärung von Problemen, Fragen und Krisen, sowie Supervision. Dabei ist es
wichtig, über die zur Verfügung stehenden Beratungsangebote und Unterstützungsleistungen Transparenz für Pflegeeltern herzustellen.


Fachkräfte in ASD und PKD brauchen verlässliche Regeln, auskömmliche
zeitliche Ressourcen, eine hohe Qualifikation, personelle Kontinuität, regelmäßige Fortbildung und Supervision, auch zur Arbeit mit Herkunftseltern.

Die Enquete-Kommission hat im Laufe ihrer Arbeit immer wieder festgestellt,82 dass
die bestehenden bundesgesetzlichen Regelungen zur Pflegekindschaft nicht ausreichen. Bestehende sozialrechtliche Vorgaben finden keine Entsprechung im Kindschaftsrecht. Dringende Reformbedarfe bestehen im SGB VIII, im Familienrecht des
Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) sowie im Verfahrensrecht für die Familiengerichtsbarkeit (FamFG): Einerseits sollten Elternrechte bei Unterbringung des Kindes in
Familienpflege durch einen expliziten Rechtsanspruch auf Beratung und Unterstützung gestärkt werden – der Umfang der vereinbarten Beratung und Unterstützung
sollte dokumentiert werden (SGB VIII) –, andererseits sollte im Familienrecht den
Entwicklungsbedürfnissen des Kindes, insbesondere unter Berücksichtigung des kindlichen Zeitempfindens, Rechnung getragen werden können. Explizit sollte dem Familiengericht im BGB die Möglichkeit eröffnet werden, bei Scheitern der Rückkehroption
eine Verbleibensanordnung auf Dauer treffen zu können. Eine solche Anordnung sollte nicht immer wieder infrage gestellt und nur ausnahmsweise aufgehoben werden
können. Zudem sollten bei allen familiengerichtlichen Entscheidungen die Bedürfnisse
des Kindes nach kontinuierlichen und stabilen Lebensverhältnissen berücksichtigt
werden. Für in Obhut genommene Kleinkinder (§ 42 SGB VIII) ist unter dieser Perspektive eine Begrenzung der Verweildauer in der Inobhutnahme erforderlich, insbesondere wenn die Rückführung selbst eine Kindeswohlgefährdung darstellt. Mit diesem doppelten Reformansatz einerseits im SGB VIII (Stärkung der Elternrechte),
andererseits im Kindschaftsrecht des BGB (Stärkung der Rechte des Kindes), wird ein
„Gleichlauf handlungsleitender Wertungen für Jugendamt und Familiengericht“83 und
damit die verfassungsrechtlich gebotene Ausbalancierung zwischen Elternrecht und
Kindeswohl angestrebt.
Künftig sollte in familiengerichtlichen Verfahren Pflegeeltern stets eine Beteiligtenstellung als „Mussbeteiligte“ zustehen. Ein weiterer, im Alltag von Pflegekindern bedeutsamer und oft spannungs- und konfliktreicher Aspekt ist das Verhältnis zwischen tatsächlicher Verantwortungsübernahme und rechtlichen Entscheidungsmöglichkeiten.
Der Gesetzgeber räumt Pflegeeltern daher bei längerfristiger Unterbringung die Alltagssorge ein (§ 1688 BGB). Auch können Angelegenheiten der elterlichen Sorge von
erheblicher Bedeutung von den sorgeberechtigten Eltern auf die Pflegeeltern übertragen werden (§ 1630 Absatz 3 BGB). Dies geschieht jedoch aus unterschiedlichen
Gründen sehr selten. Bei Pflegekindern, für die nach familiengerichtlichen Schutzmaßnahmen ein Vormund beziehungsweise eine Vormünderin oder ein Ergänzungspfleger/eine Ergänzungspflegerin eingesetzt wurde, stehen diesen die Entscheidungsbefugnisse zu. Damit haben die erwachsenen Bezugspersonen, mit denen das
Kind zusammenlebt und die im Alltag Verantwortung für das Kind übernehmen, im
Konfliktfall rechtlich keine Entscheidungsmacht. Dies kann im Innenverhältnis dem
Kind gegenüber, aber auch im Außenverhältnis gegenüber Dritten sehr nachteilige
Wirkungen haben. Das Anvertrauen des Kindes an Pflegeeltern setzt immer Vertrauen
darauf voraus, dass die Pflegeeltern den Bedürfnissen des Kindes gerecht werden
können. Hierzu ist in vielen Fällen im notwendigen Umfang auch die Entscheidungsmacht über Angelegenheiten von erheblicher Bedeutung erforderlich. Die EnqueteKommission sieht insofern Reformbedarfe in der ausdrücklichen Berücksichtigung von
Pflegeeltern als potentielle Einzelvormünder bei der anstehenden zweiten Stufe einer
Neuregelung des Vormundschaftsrechts.84
82
83
84

Hierzu auch das Sondervotum des Mitglieds der Enquete-Kommission Prof. Dr. Dr. h.c.
Reinhard Wiesner unter IV.
Deutscher Bundestag, Drs. 18/12330 2017, Seite 78.
Einige der in der Enquete-Kommission diskutierten Punkte waren in den Empfehlungen des
Dialogforums Pflegekinderwesen sowie im Regierungsentwurf des Kinder- und Jugendschutzgesetzes (KJSG) enthalten.
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3.2 Einschätzung der vorliegenden Regelungen und Praxis
Die Hamburger Regelungen zum Themenbereich Pflegekinder genießen, so die
Erkenntnis aus den Anhörungen der Enquete-Kommission, in der Fachpraxis eine
hohe Akzeptanz. Maßgeblich ist in diesem Zusammenhang die „Fachanweisung Pflegekinderdienst“ vom 18. April 2013, welche einheitliche Regeln für die Erfüllung der
jugendamtlichen Aufgaben des Pflegekinderdienstes (PKD) in den Bezirksämtern
festlegt. Diese enthält unter anderem Ausschluss- und Eignungskriterien für die Feststellung der Befähigung von potenziellen Pflegeeltern. Ferner bietet das „Fachliche
Rahmenkonzept für die Hamburger Pflegekinderhilfe“ (Mai 2014) insbesondere mittels
der Beschreibung von Qualitätsmerkmalen eine Handlungsorientierung für die Fachkräfte. Die Arbeitsrichtlinie „Bewilligung von Vollzeitpflege § 33 SGB VIII“ vom 16.
Dezember 2016 richtet sich an den ASD. In diesem Zusammenhang wurde ein Mustervertrag für Verträge zwischen Jugendämtern und freien Trägern entwickelt, der die
Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten regelt. Die hohe Akzeptanz dieser Regelungen spricht für einen konstruktiven und partizipativen Entwicklungsprozess, der dazu
beigetragen hat, dass die Beteiligten in der Pflegekinderhilfe trotz Kritik an einzelnen
Inhalten oder Regelungen die Fachanweisung im Grundsatz mittragen und befürworten. Besonders hervorzuheben ist, dass die darin getroffenen Regelungen den Fokus
vorrangig auf die Sichtweisen des Kindes und dessen Schutzbedürfnisse legen.
Die Implementierung dieser Regelwerke in die Praxis gelingt jedoch trotz erheblicher
Bemühungen85 noch nicht ausreichend zufriedenstellend, und der Bedarf an Pflegeund Bereitschaftspflegestellen in Hamburg kann bislang nicht mit verfügbaren Pflegefamilien befriedigt werden.86 In den Darstellungen der Auskunftspersonen und den
Erörterungen der Kommission wurden die folgenden Entwicklungsbedarfe in Hamburg
identifiziert:

85
86

32

Seite 72



Personelle Ausstattung: Pflegekinderhilfe erfordert, ähnlich wie andere Bereiche der Jugendhilfe, eine Bindungs- und Beratungskontinuität. Probleme der
praktischen Umsetzung der als qualitativ hoch eingeschätzten Vorgaben im
Bereich der Pflegekinderhilfe resultieren auch aus der in Abschnitt 4.2.1 dargelegten Personalsituation des ASD und PKD, in der diese Kontinuität aufgrund von Fluktuation nicht gewährleistet werden kann. Konkret sind dies zum
Beispiel die Einhaltung der Taktung von Hilfeplangesprächen, persönlichen
Gesprächen und Hausbesuchen sowie die qualitativ hochwertige Umsetzung
von Perspektivklärung und Rückführungsprozessen.



Weiterentwicklung bestehender Regelungen: In den Anhörungen und Diskussionen der Enquete-Kommission wurde die Notwendigkeit der Überprüfung
und Weiterentwicklung der bestehenden Regelungen zum Pflegekinderwesen
deutlich. Dabei wird die Zusammenarbeit der BASFI mit anderen Akteurinnen
und Akteuren der Pflegekinderhilfe aus öffentlichen und freien Trägern sowie
des Pflegeelternrates hervorgehoben. Klärungsbedarf wird insbesondere hinsichtlich des Verfahrens und der Unterstützungsmöglichkeiten für Pflegekinder mit besonderen Bedarfen bzw. Behinderung (siehe hierzu Abschnitt 3.3.3)
gesehen sowie hinsichtlich der Perspektivklärung und der hierfür angemessenen Zeitspannen.



Fortbildung, Einzel- und Team-Supervision als Möglichkeit der stetigen Weiterentwicklung und Reflexion der Kompetenzen und fachlichen Kenntnisse der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kinderschutz werden im Abschnitt 4.2.3
dargestellt.



Berichterstattung: Statistische Daten stellen eine wichtige Grundlage für eine
qualifizierte Berichterstattung über Vermittlung, Situation und Perspektiven
von Pflegekindern und ihren Familien dar. Derzeit werden in Hamburg zwar
Daten zu Pflegekindern im Rahmen der Bundesstatistik und im Rahmen einer
händischen Statistik erhoben oder sind aus dem elektronischen Fachverfah-

EK-Protokoll Nummer 21/8, Sitzung am 18./19.01.2018, Seite 32 (Laux, Anlage 2, Seite 13).
EK-Protokoll Nummer 21/8, Sitzung am 18./19.01.2018, Seiten 10 – 11, 16.
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Rein da! Verfassung ist ein guter Ort für Kinderrechte
Von Katja Dörner und Till Steffen
Als Gastbeitrag erschienen in F.A.Z. Einspruch am 02.01.2019, abrufbar unter
https://www.tillsteffen.de/2019/01/10/rein-da-verfassung-ist-ein-guter-ort-fuer-kinderrechte/

V

or knapp 30 Jahren haben sich die Vereinten Nationen darauf geeinigt, dass Kinder eigene,
ganz spezielle Rechte haben. Am 20. November 1989 wurde die UN-Kinderrechtskonvention
von der Generalversammlung der Vereinten Nationen angenommen und seitdem von nahezu
allen Staaten dieser Welt ratifiziert. So positiv das klingt, so klar ist auch, dass wir von einer weltweiten Umsetzung der Kinderrechte noch ein gutes Stück entfernt sind. Und auch in der Bundesrepublik sind wir nicht so weit, wie wir es laut unserer Verpflichtung gegenüber der Weltgemeinschaft und gegenüber den Kindern in Deutschland sein müssten.
Kinderrechte gehören ins Grundgesetz. Das hatten sich fast alle relevanten demokratischen
Parteien in ihr Wahlprogramm für die Bundestagswahl 2017 geschrieben. Dieser Schritt war
alles andere als banal, denn ganz wesentliche Prinzipien der UN-Kinderrechtskonvention sind
trotz jahrelanger politischer Auseinandersetzungen bis heute nicht umgesetzt worden. Insbesondere mit Blick auf unser Grundgesetz zeigt sich eine Leerstelle. Einerseits hinkt es bezogen
auf die Stellung von Kindern der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hinterher,
andererseits spiegelt sich an keiner Stelle wider, dass Kinder mit Blick auf Schutz, auf Förderung und auf ihre Beteiligung an allen sie betreffenden Angelegenheiten eigene, von denen der
Erwachsenen zu unterscheidende unabhängige Rechte haben. Es ist sogar so, dass nach der
UN-Kinderrechtskonvention das Kindeswohl in diesen Fällen immer auch vorrangig berücksichtig werden muss.
Alle Gründe sprechen für eine grundgesetzliche Verankerung von Kindergrundrechten. Zwar
hat das Bundesverfassungsgericht schon 1968 klargestellt, dass Kinder Träger von Grundrechten
sind. Gleichzeitig sind sie aber eben auch keine kleinen Erwachsenen, denn ihnen fehlt derselbe,
unmittelbare Zugang zu den Grundrechten.
So wissen wir beispielsweise seit langem, dass die Rechte und Interessen von Kindern in
Gerichtsverfahren, gerade wenn es um teilweise große und mitunter gewaltsame Konflikte in
Familien geht, noch immer unzureichend berücksichtigt werden – ob dies nun auf die oft fehlende Anhörung von Kindern in den Verfahren zurückgeht, oder auch auf die Tatsache, dass das
Recht der Eltern über ihre Kinder grundgesetzlich definiert ist. Kindeswohl und Kindeswille
müssen darum stärkere Beachtung finden. Dabei sollte der Schutz vor Missbrauch und traumatischen Erlebnissen endlich ganz oben auf der kinderpolitischen Agenda stehen. Auch die beschämend hohe Zahl von Kindern, die in Deutschland in Armut leben müssen, dürfte ein Staat, der
über das Grundgesetz dem Kindeswohl verpflichtet wäre, nicht zulassen. Hier müssen ein klarer
Schutzauftrag und die Orientierung am Wohl des Kindes im Grundgesetz für eine deutliche
Botschaft an alle Akteure sorgen.
Vor diesem Hintergrund ist die Verabredung im schwarz-roten Koalitionsvertrag für eine
Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz und die Einrichtung einer Arbeitsgemeinschaft,
in der Vertreter der Bundesregierung und der Landesregierungen bis Ende des kommenden
Jahres einen Formulierungsvorschlag erarbeiten sollen, ein Etappensieg, den wir im Sinne der
Kinder feiern können. Nun darf es nicht mehr ums „Ob“ gehen, jetzt geht es ums „Wie“.
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Und hierin besteht die wirklich große Aufgabe. Eine Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz könnte Gefahr laufen, als reine Symbolpolitik zu verkümmern, wenn sie nicht mit einer
starken Formulierung erfolgt.
Wir brauchen eine Festschreibung der grundsätzlichen Kinderrechtsprinzipien: Schutz vor
Gefährdung, ein Recht auf Entwicklung, die Beteiligung von Kindern entsprechend ihrer Reife und
ein klarer Vorrang für das Kindeswohl bei allen staatlichen Entscheidungen. Diese Grundprinzipien müssen, wenn sie wirksam sein sollen, in den Grundrechten verankert sein.
Was wir nicht brauchen, ist die Festschreibung eines „Staatsziels Kinderrechte“, das ebenfalls
im Gespräch ist. Ein Staatsziel ist kein Gegenstand praktischer Grundrechte-Abwägung und kein
einklagbarer Rechtsanspruch für betroffene Kinder und Jugendliche. Wer also die Festschreibung von Kinderrechten als Staatsziel verfolgt, ändert letztendlich an der Lage der Kinder in
Deutschlands nichts, macht aber das Thema für die kommenden Jahrzehnte politisch tot. Auch
die bloße Anpassung des Grundgesetzes an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts wäre zu wenig. Das kann im Sinne der Kinder nicht unser Anspruch als Politikerinnen und
Politiker sein.
Wir wollen ein Land, das allen Kindern die bestmöglichen Startchancen gibt, indem es Schutz
und ein gutes Aufwachsen garantiert. Ein Land, das Kinderarmut nicht mehr toleriert. Wir wollen
ein Land, das Kinder zu selbstbewussten, selbstbestimmten und gleichzeitig gesellschaftsfähigen Menschen macht und in dem Kinder von klein auf ernst genommen werden. Wo sie ganz
praktisch lernen, in sie betreffenden Fragen ihre Meinung zu äußern, die dann auch Gewicht hat,
egal ob es um den Bau der Straße vor der Haustür oder um familiengerichtliche Verfahren geht.
Das Land, das wir wollen, gibt allen Kindern und Jugendlichen den gleichen Zugang zu Bildung
und Gesundheitsversorgung, unabhängig davon welchen Pass sie haben. Hier muss gelten: Ein
Kind ist zuallererst Kind. Und jedes Kind hat Rechte. Unsere Verfassung ist ein guter Ort, um die
Voraussetzungen für ein solches, kinderfreundliches Land zu schaffen – wenn die Kinderrechte
dort stark gemacht werden.
Niemand sollte sich der Illusion hingeben, dass mit einer Grundgesetzänderung von heute auf
morgen so schwerwiegende Probleme wie Kinderarmut oder Missbrauch verschwinden. Aber wir
würden einen wichtigen Schritt gehen, denn Kinder könnten ihre Rechte endlich mit Verweis auf
unsere Verfassung artikulieren und einfordern. Kinder haben eigene Rechte, die der Staat und die
Gesellschaft achten müssen. Das ist der Gedanke, den die UN-Kinderrechtskonvention uns
Politikerinnen und Politikern vor fast 30 Jahren ins Aufgabenheft geschrieben hat. Es ist längst
an der Zeit, dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen. Starke Kinderrechte gehören ins Grundgesetz!
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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes
(Ergänzung des Artikels 6 zur Stärkung der Kinderrechte)
Vom …
Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen; Artikel 79 Absatz 2
des Grundgesetzes ist eingehalten:

Artikel 1
Änderung des Grundgesetzes
Artikel 6 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III,
Gliederungsnummer 100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch … geändert worden ist,
wird wie folgt geändert:
1.

Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Kinder, Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung.“

2.

In Absatz 2 werden nach dem Wort „Kinder“ die Wörter „unter Achtung ihrer Persönlichkeit und ihrer wachsenden Selbständigkeit“ eingefügt.

3.

Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt:
„(4a) Jedes Kind hat das Recht auf Förderung seiner Entwicklung. Bei allen Angelegenheiten, die das
Kind betreffen, ist es entsprechend Alter und Reife zu beteiligen; Wille und zuvörderst Wohl des Kindes
sind maßgeblich zu berücksichtigen.“

4.

In Absatz 5 wird das Wort „unehelichen“ durch das Wort „nichtehelichen“ ersetzt.

Artikel 2
Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Berlin, den 9. April 2019
Katrin Göring-Eckardt, Dr. Anton Hofreiter und Fraktion
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Begründung

A. Allgemeiner Teil
Die Stellung der Kinder und Jugendlichen ist durch die Bundes- und Landesgesetzgebung, die Rechtsprechung
und Verwaltung noch keineswegs ausreichend gesichert: Es gibt massive Defizite und dementsprechenden Handlungsbedarf etwa bei der Bekämpfung der Kinderarmut, bei den weiterhin ungleichen Bildungschancen, beim
Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt, beim Schutz vor Schadstoffen, bei der kindgerechten
Stadt-und Verkehrsplanung, beim Baurecht, im Medizinrecht. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Sie brauchen Begleitung und Förderung, aber auch Schutz. Wenngleich Deutschland ein vergleichsweise wohlhabendes
Land ist, über ein weitentwickeltes demokratisches System und einen funktionierenden Rechtsstaat verfügt, so
besteht dennoch ein strukturelles und empirisches Ungleichgewicht zu Lasten von Kindern. Nach dem Grundgesetz sind zwar alle natürlichen Personen – Kinder, Jugendliche ebenso wie Erwachsene – Träger der Menschenund Grundrechte, die gemäß Artikel 1 Absatz 3 GG die Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung
als unmittelbar geltendes Recht binden. Artikel 20 Absatz 3 GG bindet die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung an Gesetz und Recht, und damit auch an das im Rang eines Bundesgesetzes geltende (und gegenüber
dem Landesrecht gemäß Art. 31 GG vorrangige) UN-Übereinkommen über die Rechte des Kindes (Kinderrechtskonvention – KRK). Gleichwohl findet dieses am 5. April 1992 in Deutschland in Kraft getretene Übereinkommen mit insbesondere seinen zentralen Artikeln 3, 4 und 12 zum Kindeswohl als vorrangig zu berücksichtigendem
Gesichtspunkt, zur Umsetzung der Kinderrechte und zur Berücksichtigung der Meinung des Kindes noch immer
zu wenig praktische Beachtung und Anwendung. Deshalb ist es angezeigt, die Stellung der Kinder und Jugendlichen durch eine verfassungsadäquate Ergänzung des Grundgesetzes weiter zu verbessern.
Artikel 6 GG ist „die grundlegende Verfassungsvorschrift für den Lebensbereich der Familie“ (BVerfGE 24, 119,
135 Rn. 38) und damit der geeignete und richtige Standort für die Stärkung der Rechte des Kindes (Jugendliche
immer einbezogen) und der Inpflichtnahme des Staates, die einfachgesetzlichen und administrativen Instrumente
zu effektivem Schutz der Rechtssphäre und der Förderung von Kindern weiter zu verbessern und bestehenden
Defiziten wie der Kinderarmut oder der Chancenungleichheit im Bildungswesen wirksam abzuhelfen.
Die hier vorgeschlagene Fortentwicklung und Modernisierung des Artikels 6 GG ist grundgesetzadäquat konzentriert auf steuerungsfähige Kernaussagen. Neben den insoweit speziellen bestehenden Absätzen 2 (mit seiner
auf die Achtung der Persönlichkeit des Kindes und ihrer wachsenden Selbständigkeit bezogenen Ergänzung) und
3 des Artikels 6 GG werden keine staatlichen Eingriffe in das Elternrecht ermöglicht. Die Aufnahme von Kinderrechten in das Grundgesetz unterstützt die Eltern in der Wahrnehmung ihrer Verantwortung. Gemäß Artikel 5 der
UN-Kinderrechtskonvention ist es die Aufgabe der Eltern, „das Kind bei der Ausübung (seiner) anerkannten
Rechte in einer seiner Entwicklung entsprechenden Weise angemessen zu leiten und zu führen.“ Die Aufnahme
von Kinderrechten in die Verfassung stärkt zudem die Eltern in ihrer Aufgabe, sich für die Rechte ihrer Kinder
gegenüber dem Staat einzusetzen.
B. Besonderer Teil
Zu Artikel 1
Zu Nummer 1
Die Gewährleistung des besonderen Schutzes der staatlichen Ordnung für die Kinder wird durch eine (bereits im
Parlamentarischen Rat erwogene) Ergänzung des bislang nur auf Ehe und Familie bezogenen Absatzes 1 von Art.
6 GG durch Einfügung des Wortes „Kinder“ nunmehr ausdrücklich hervorgehoben. Der besondere Schutz ist
damit wertentscheidende Grundsatznorm, Gewährleistungspflicht des Staates, Grundrecht und gilt für die Gesamtheit der Rechtsordnung. Gewährleistung besonderen Schutzes umfasst nicht allein Gefahrenabwehr, sondern
die Pflicht des Staates zu seiner Ausgestaltung, also eine positive Handlungspflicht. Die ausdrückliche Gewährleistung des besonderen Schutzes macht in der Sache und im Sinne von Art. 3 Abs. 1 KRK in Verbindung mit
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dem ergänzten Absatz 2 und dem neuen Absatz 4a Satz 2, 2. Halbsatz deutlich, dass bei allen Maßnahmen, die
Kinder betreffen, das Wohl des Kindes ein vorrangig zu berücksichtigender Gesichtspunkt ist.
Zu Nummer 2
Mit der Ergänzung des Absatzes 2 Satz 1 des Art. 6 GG, wonach bei der elterlichen Pflege und Erziehung die
Persönlichkeit und die wachsende Selbständigkeit der Kinder zu achten ist, wird dem allmählichen Hineinwachsen des Kindes in die Selbstbestimmungs- und Selbstverantwortungsfähigkeit und der sich entwicklungsbedingt
verändernden Elternverantwortung Rechnung getragen und die Ergänzung in den Schutz des staatlichen Wächteramtes (Satz 2 des Art. 6 Abs.2 GG ) einbezogen. Das den Eltern zustehende Recht auf Pflege und Erziehung
des Kindes tritt mit zunehmendem Alter und zunehmender Reife des Kindes in den Hintergrund.
Zu Nummer 3
Das Recht des Kindes auf Förderung seiner Entwicklung (Satz 1 des neuen Absatzes 4a in Art. 6 GG) meint – so
die Terminologie des Bundesverfassungsgerichts – die Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit innerhalb der sozialen Gemeinschaft (zuletzt BVerfGE 133, 59, Rn. 42 – st. Rspr.), ist weit zu verstehen und
umfasst z. B. auch das Recht auf Bildung.
Bei alledem ist die wachsende Fähigkeit des Kindes zur Selbstbestimmung und damit die Pflicht des Staates, der
Eltern und privater Dritter zur Beteiligung des Kindes in allen es betreffenden Angelegenheiten entsprechend
Alter und Reife zu beachten (so ausdrücklich Satz 2, 1. Halbsatz des neuen Absatzes 4a in Art. 6 GG). Dies bedeutet zugleich ein entsprechendes Recht des Kindes. Der Begriff „Angelegenheiten“ umfasst auch alle „Maßnahmen“ im Sinne der Formulierung des Art. 3 Abs. 1 KRK. Mit Satz 2, 1. Halbsatz des neuen Absatzes 4a in
Art. 6 GG wird in der Sache die Vorgabe des Art. 12 KRK umgesetzt.
Der Wille und zuvörderst das Wohl des Kindes sind (dabei) maßgeblich zu berücksichtigen (so ausdrücklich
Satz 2, 2. Halbsatz des neuen Absatzes 4a in Art. 6 GG). Die ausdrückliche Nennung des Kindeswillens, des
zuvörderst relevanten Kindeswohls und die Vorgabe der maßgeblichen Berücksichtigung ist ebenfalls eine Umsetzung der Art. 3 Abs. 1 und 12 der KRK.
Die wachsende Selbstbestimmungsfähigkeit der Kinder und Jugendlichen ist insbesondere für die Ausübung ihrer
Grundrechte von Bedeutung. Das Elternrecht tritt insoweit zurück. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfGE 59,
360-392, Rn. 90) hat dies wie folgt begründet:
„Das Elternrecht dient als pflichtgebundenes Recht dem Wohle des Kindes; es muß seinem Wesen und Zweck
nach zurücktreten, wenn das Kind ein Alter erreicht hat, in dem es eine genügende Reife zur selbständigen Beurteilung der Lebensverhältnisse und zum eigenverantwortlichen Auftreten im Rechtsverkehr erlangt hat. Als ein
Recht, das um des Kindes und dessen Persönlichkeitsentfaltung willen besteht, liegt es in seiner Struktur begründet, daß es in dem Maße, in dem das Kind in die Mündigkeit hineinwächst, überflüssig und gegenstandslos wird
(…). Da die Entscheidungsfähigkeit des Jugendlichen für die verschiedenen Lebens- und Handlungsbereiche sich
in der Regel unterschiedlich entwickelt, ist jeweils eine Abwägung zwischen Erziehungsbedürftigkeit und Selbstbestimmungsfähigkeit des Jugendlichen erforderlich. Dabei hat für die Ausübung höchstpersönlicher Rechte der
Grundsatz zu gelten, daß der zwar noch Unmündige, aber schon Urteilsfähige die ihm um seiner Persönlichkeit
willen zustehenden Rechte soll eigenständig ausüben können. Die geltende Rechtsordnung kennt deshalb Regelungen, die von der allgemeinen zivilrechtlichen Mündigkeit abweichen (…). Derartige Regelungen stellen keinen
unzulässigen Eingriff in das Elternrecht dar, wenn sie unter Abwägung der dargelegten Gesichtspunkte sachlich
gerechtfertigt sind. Das trifft für die Regelung in § 13 Abs. 3 Satz 1 BremSchulVwG zu, wonach der betroffene
Minderjährige selbst den Berater von der Schweigepflicht entbinden kann, sofern seine natürliche Einsichtsfähigkeit die Bedeutung und Tragweite seiner Entscheidung einzuschätzen vermag.“
Zu Nummer 4
Korrektur eines überholten Begriffes.
Zu Artikel 2
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.
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Schriftliche Kleine Anfrage
des Abgeordneten Daniel Oetzel (FDP) vom 26.02.19
und
Betr.:

Antwort des Senats

Kinder in suchtbelasteten Familien
In Deutschland leben mehr als 2,65 Millionen Kinder und Jugendliche in
suchtbelasteten Familien.1 Eine solche Lebenssituation bedeutet für die Kinder und Jugendlichen einen hohen Alltagsstress und vielfältige Entwicklungsrisiken. Aus diesem Grund sind ausreichende und frühe Hilfsangebote für
alle Betroffenen unabdingbar.
Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat:
1.

Die Definition des „suchtbelasteten Haushalts“ wird zwischen den verschiedenen Verbänden, Fachexperten und dem Drogenbeauftragten der
Bundesregierung nicht einheitlich verwendet. Welches Verständnis legt
der Senat dem Begriff „suchtbelasteter Haushalt“ zugrunde?

Ein suchtbelasteter Haushalt liegt dann vor, wenn mindestens ein Elternteil oder eine
für die Erziehung verantwortliche Person suchtkrank ist.
2.

Von welcher Zahl an suchtbelasteten Haushalten geht der Senat in
Hamburg aus?

Für Klientinnen und Klienten die ein Angebot der Suchthilfe aufsuchen, können
belastbare Zahlen dem jährlich veröffentlichten Statusbericht der Hamburger Basisdatendokumentation entnommen werden. Regelhaft berichtet wird der Anteil der Personen, die mit minderjährigen Kindern in einem gemeinsamen Haushalt leben. Für den
aktuellen Berichtszeitraum 2017 waren dies in absolute Zahlen umgerechnet circa
1 449 Personen. Aus technischen Gründen kann nicht nachvollzogen werden, ob
manche dieser Personen einen gemeinsamen Haushalt bilden, sodass die Anzahl der
durch die Basisdatendokumentation erfassten Haushalte gegebenenfalls geringer sein
könnte. Berechnungsgrundlage waren alle Personen, zu denen in der Basisdatendokumentation Angaben zur Fragestellung vorlagen. Da dies nicht alle erfassten Klientinnen und Klienten beinhaltet, ist anzunehmen, dass die reale Zahl höher liegt.
Zusätzlich ist von einer nicht unerheblichen Dunkelziffer an suchtbelasteten Haushalten auszugehen, da nicht alle Suchterkrankten das Hilfesystem in Anspruch nehmen
und somit auch nicht durch die Basisdatendokumentation erfasst werden können.
3.

Wie hoch ist die Zahl der Kinder und Jugendlichen in suchtbelasteten
Haushalten in Hamburg?

Für die suchbelasteten Haushalte, von denen mindestens ein Elternteil im Hamburger
Suchthilfesystem betreut wird, lassen sich Angaben aus dem Statusbericht der Hamburger Basisdatendokumentation errechnen. Für 2017 ergibt sich eine Zahl von circa
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2 246 minderjährigen Kindern, die in einem suchtbelasteten Haushalt leben. Die Zahl
unterliegt aber den bereits in der Antwort zu 2. ausgeführten Beschränkungen, sodass
insgesamt in Hamburg von einer höheren Zahl an Kindern und Jugendlichen auszugehen ist.
4.

Welche Erhebungen bilden die Basis für die Zahlen nach Fragen 2. und
3.?

Siehe Antworten zu 2. und zu 3.
5.

Wie haben sich die Zahlen nach Fragen 2. und 3. in den letzten fünf Jahren entwickelt?

Personen mit mindestens einem
minderjährigen Kind im Haushalt
Minderjährige Kinder in suchtbelasteten Haushalten

2013

2014

2015

2016

2017

1 554

1 554

1 478

1 504

1 449

2 364

2 467

2 252

2 303

2 246

Quelle: Statusberichte der Hamburger Basisdatendokumentation

6.

Bestehen Mechanismen zur Erkennung von potenziellen Problemlagen
im Zusammenhang mit Kindern aus suchtbelasteten Haushalten in den
Hamburger Kitas, Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen?

Zur Erkennung möglicher Kindeswohlgefährdungen im häuslichen Umfeld der in Kitas
betreuten Kinder, zu denen auch Suchtbelastungen gehören können, gibt es folgende
Verfahren:
Alle Hamburger Kitas sind verpflichtet, der „Rahmenvereinbarung zum Schutzauftrag
der Kinder- und Jugendhilfe gemäß §§ 8a Abs. 4 und 72a Abs. 2 u. 4 Achtes Buch
Sozialgesetzbuch (SGB VIII)“ beizutreten. Gemäß § 45 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3
Sozialgesetzbuch Achtes Buch müssen die Kitas Schutzkonzepte erarbeiten, in denen
dargestellt wird, wie die Umsetzung der Rahmenvereinbarung erfolgt (siehe
www.hamburg.de/contentblob/119002/746e0a403c5bd6ebdb36c2c8116055ab/data/
rahmenvereinbarung.pdf).
Zusätzlich enthält der Landesrahmenvertrag „Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen“
(LRV) für alle Kitas, die dem LRV beigetreten sind, verbindliche Regelungen zur
Zusammenarbeit zwischen den Personensorgeberechtigten, der Kita und dem Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) in Fällen von Kindeswohlgefährdung und Hilfen zur
Erziehung. Wenn die Fachkräfte der Kitas bei den schwierigen Abwägungsprozessen
und Entscheidungssituationen im Kontext einer Kindeswohlgefährdung Unterstützung
benötigen, können die Kinderschutzkoordinatorinnen oder Kinderschutzkoordinatoren
der Bezirksämter hinzugezogen werden.
Das SuchtPräventionsZentrum (SPZ) des Landesinstituts für Lehrerbildung und
Schulentwicklung (LI) bietet regelhaft zur Thematik „Kinder aus suchtbelasteten Familien“ Fortbildungen im Rahmen der Beratungslehrkräfteausbildung und als ausgeschriebene Fortbildung in Kooperation mit den Beratungsstellen „Sucht und Wendepunkt“ und „Kompaß“ an (zum Beispiel http://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/
detail?tspi=48505_).
Im Rahmen der Fortbildungen werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die
sehr unterschiedlichen Problemlagen der Kinder und Jugendlichen in betroffenen
Familien sensibilisiert. Es werden Interventionsschritte erarbeitet, wie Kinder und
Jugendliche im System Schule unterstützt und betroffene Eltern angemessen angesprochen und für Interventionen erreicht werden können.
Hamburger
Hilfemöglichkeiten
für
Betroffene
werden
vorgestellt
(www.drogenberatung-hamburg.de/startseite) und auf das Fachkräftenetzwerk
Connect – Hilfe für Kinder aus suchtbelasteten Familien –, das in fünf Hamburger
Bezirken besteht, verwiesen (www.sucht-hamburg.de/praevention/settings/familie).
Zur Abklärung des Kinderschutzes beziehungsweise möglicher Kindeswohlgefährdung werden die Interventionsmöglichkeiten und rechtlichen Grundlagen erläutert.
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Im Rahmen der Beratung im System Schule werden die Vorgaben des Kinderschutzes standardmäßig berücksichtigt.
7.

Welche Hilfsangebote für Kinder aus suchtbelasteten Haushalten bestehen in Hamburg?

Die Hamburger Suchthilfe und Suchtprävention bieten Kindern und Jugendlichen folgende Angebote an:
-

Das Projekt Iglu des Trägers Palette e.V. richtet sich an Kinder und deren drogenabhängige Eltern.

-

Das Projekt Kompaß, des Trägers Trockendock e.V., steht Kindern und alkoholabhängigen Eltern zur Verfügung.

-

Der Verein Such(t) und Wendepunkt steht ebenfalls sowohl Eltern als auch Kindern beratend zur Verfügung.

-

Betroffene Kinder können sich ebenfalls an die Beratungsstelle Kö*Schanze wenden.

Die der Selbsthilfe zugehörige Organisation „Al-Anon Familiengruppen für Angehörige
und Freunde von Alkoholikern“, bietet ebenfalls zahlreiche Gruppen für Angehörige in
Hamburg an.
Viele Jugendhilfeträger berücksichtigen die Zielgruppe suchtbelasteter Eltern und ihrer
Kinder in ihren ambulanten Konzepten und Leistungsvereinbarungen. Spezialisierte
Angebote für Kinder suchtbelasteter Eltern halten Nordlicht e.V. und PINK vor.
8.

Welche Hilfsangebote für suchtbelastete Eltern bestehen in Hamburg?

Im Rahmen der Hilfen zur Erziehung kann das Jugendamt sowohl Hilfen für suchtbelastete Eltern in Form von Sozialpädagogischer Familienhilfe nach § 31 SGB VIII als
auch insbesondere Einzelbetreuung nach § 30 SGB VIII für deren Kinder bewilligen.
Die Hilfen werden hierfür von den Sorgeberechtigten beim zuständigen ASD beantragt. Erhält der zuständige ASD in solchen Fällen gewichtige Anhaltspunkte für eine
Kindeswohlgefährdung, handelt er entsprechend der rechtlichen Vorgaben und der für
Hamburg geltenden fachlichen Standards zum Kinderschutz.
Viele Jugendhilfeträger berücksichtigen die Zielgruppe suchtbelasteter Eltern und ihrer
Kinder in ihren ambulanten Konzepten und Leistungsvereinbarungen. Sie reagieren
flexibel auf die Lebenslagen und Bedürfnisse junger Menschen und gehen ganzheitlich auf ihre Sorgen und Nöte ein. In ihnen werden im Wesentlichen auch die Aufgaben des erzieherischen Jugendschutzes wahrgenommen, der junge Menschen befähigen soll, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sich gegebenenfalls
weitergehende Hilfe zu suchen.
Unterstützung für Kinder und Jugendliche bieten auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kinder- und Jugendtelefons der Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz e.V. Das Kinder- und Jugendtelefon ist ein leicht erreichbares Beratungsangebot für Kinder und Jugendliche, die sich anonym und ohne Vermittlung von Erwachsenen an eine kompetente Beratung werden können. Melden sich Betroffene in psychischen Krisensituationen beziehungsweise akuten Notlagen, erfolgt auch eine gemeinsame Suche nach Lösungswegen. Dazu kann auch die Ermutigung gehören, eine
weitergehende Beratung und Betreuung durch spezialisierte Beratungseinrichtungen
aufsuchen.
Spezialisierte Angebote für suchtbelastete Eltern halten folgende Träger vor: Palette
e.V., Such(-t), Wendepunkt e.V. sowie Therapiehilfe e.V. Darüber hinaus finden
suchtbelastete Eltern in allen Hamburger Hilfeangeboten für Suchterkrankte Unterstützung (siehe www.drogenberatung-hamburg.de). Daneben stehen die schulischen
Beratungsdienste, Beratungslehrkräfte, die Beratungsabteilungen der regionalen Bildungs- und Beratungszentren (ReBBZ) und das SPZ/LI als Ansprechpartner für
betroffene Kinder und Eltern zur Verfügung und vermitteln gegebenenfalls in spezialisierte Hilfeangebote.

3

Seite 80

Parlamentarische Projekte
FDP: Suchtbelastete Familien
Drucksache 21/16382

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

Mit den von SUCHT.HAMBURG koordinierten und verwalteten Projekten Lina-Net und
Connect stehen zwei Netzwerkansätze für Fachkräfte, die mit der Klientel in Berührung kommen, zur Verfügung, die es ermöglichen, individuelle Hilfs- und Unterstützungsangebote für suchtbelastete Eltern zu ermitteln. Im Rahmen des Hamburger
Landeskonzeptes Frühe Hilfen „Guter Start für Hamburgs Kinder“ unterstützt das
Fachportal (www.fruehehilfen-hamburg.de) Fachkräfte bei der Suche nach den passenden Angeboten zur Unterstützung der Familie in ihrem sozialen Umfeld.
Im Übrigen siehe Antwort zu 7.
9.

Welche Präventionsangebote speziell für suchtbelastete Familien bestehen in Hamburg?

Die Einrichtungen und Angebote der Frühen Hilfen und Familienförderung stellen
wichtige präventive Unterstützungsangebote für belastete Familien dar. Suchterfahrungen in Familien treten zumeist in Kombination mit anderen Belastungsfaktoren auf.
Hier gilt es, die Familien frühzeitig und niedrigschwellig zu erreichen, zu beraten und
zu unterstützen und im Bedarfsfall auf spezialisierte Angebote zu verweisen. Die
Angebote der Frühen Hilfen setzen mit den Babylotsen, Familienteams und regionalen
Netzwerken bereits in der Schwangerschaft an und bieten insbesondere Familien in
psychosozialen Problemlagen bedarfsgerechte Unterstützung mit dem Ziel der Verbesserung der Gesundheits- und Erziehungskompetenz, der Bewältigung des Alltags
und einer Stärkung der eigenen Potenziale und Ressourcen. Auch die Erziehungsberatungsstellen und Familienbildungseinrichtungen, wie zum Beispiel die Elternschulen,
Eltern-Kind-Zentren und konfessionellen Familienbildungseinrichtungen sowie Angebote der Familienförderung helfen, das Familiensystem zu stärken und die Familien
vor Isolation zu bewahren beziehungsweise diese zu überwinden. Diese Angebote
werden mit Landesmitteln und teilweise mit Bundesmitteln finanziert.
Das SPZ/LI thematisiert im Rahmen suchtpräventiver Unterrichtsmaterialien, die in
den Jahrgängen 7 bis 10 aller weiterführenden Schulen eingesetzt werden, sowie in
der Unterrichtswerkstatt Alkohol, das Thema „Alkohol und Schwangerschaft“ und
Fetale Alkoholspektrum-Störungen (FASD).
Es wird regelhaft auf Elternveranstaltungen zum Thema informiert und Materialien der
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) (zum Beispiel www.bzga.de/
infomaterialien/alkoholpraevention/alkoholpraevention/andere-umstaende-neueverantwortung/) und zu Hamburger Hilfeangeboten werden weitergegeben.
Im Übrigen siehe Antworten zu 7. und zu 8. Die dort genannten Angebote haben alle
auch einen suchtpräventiven Auftrag.
10. Welche Standards zum Umgang mit suchtbelasteten Familien bestehen
in den Hamburger Kitas, Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen?
Grundsätzlich sind alle Kindertageseinrichtungen Orte der Begegnung und Unterstützung für Familien. Für alle Kitas des Hamburger Kita-Gutschein-Systems gelten die
„Hamburger Bildungsempfehlungen für die Bildung und Erziehung von Kindern in
Tageseinrichtungen“. Ein wesentlicher Aspekt der Arbeit in den Kitas ist die Bildungsund Erziehungspartnerschaft mit den Eltern. Pädagogische Fachkräfte einer Kita können gegebenenfalls aufgrund ihrer Kenntnis der familiären Situation Eltern mit individuellen Beratungsbedarfen an entsprechende Beratungsstellen, Ärzte oder Therapeuten vermitteln. Darüber hinaus bieten insbesondere die an Kitas angeschlossenen
Eltern-Kind-Zentren Beratungs- und Präventionsangebote und kooperieren beispielsweise mit Erziehungs-, Familien- und Mütterberatungsstellen, Elternschulen, Hebammen sowie Akteuren aus dem Gesundheitswesen.
Im Übrigen siehe Antwort zu 6.
11. Welche Projekte zur Prävention familiärer Suchtbelastung und Hilfe für
suchtbelastete Familien fördert der Senat?
Siehe Antworten zu 7., zu 8. und zu 9.
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Kindertagesbetreuung in Hamburg: „Indem wir Kinder
massiv fördern, stärken wir die Zukunftsfähigkeit unserer
Stadt“
In Hamburg profitierten 2018 25.000 Kinder mehr von frühkindlicher Bildung und
Betreuung als noch 2010. Das geht aus einer Antwort des Senats auf eine Schriftliche
Kleine Anfrage des SPD-Bürgerschaftsabgeordneten Uwe Lohmann hervor. Die
Betreuungsquoten stiegen im gleichen Zeitraum stark an. So lag die Betreuungsquote im
Elementarbereich (Dreijährige bis Schuleintritt) bei 96,3 Prozent (2010: 91,3). Bei den
Krippenkindern stieg die Betreuungsquote von 29,1 (2010) auf 45,4 Prozent (2018). Seit
2010 wurden in Hamburg zudem mehr als 220 weitere Kitas eröffnet. Mit Übernahme der
Regierungsverantwortung durch die SPD im Jahr 2011 wurden in Hamburg zahlreiche
Verbesserungen für Familien und Kindertagesstätten umgesetzt (siehe Anlage).
Dazu Uwe Lohmann, Fachsprecher Familie, Kinder, Jugend der SPDBürgerschaftsfraktion: „Die beeindruckenden Zahlen des Senats zeigen die seit 2011 sehr
positive Entwicklung der frühkindlichen Bildung in Hamburg hin zu mehr
Chancengerechtigkeit, zu besserer Integration und der Vereinbarkeit von Familie und
Beruf. 25.000 betreute Kinder mehr seit 2010 – darunter fast doppelt so viele im
Krippen-Alter –, stark gestiegene Betreuungsquoten und über 220 zusätzliche Kitas in
Hamburg sind das Ergebnis unserer politisch gewollten Offensive zur Förderung von
Familien in unserer Stadt. Rekordzahlen bei der sozialpädagogischen Aus- und
Weiterbildung, die parallele Stärkung der Betreuungsqualität und Ausgaben von einer
Milliarde Euro jährlich machen deutlich, wo wir mit unserer Politik Schwerpunkte setzen.
Es ist richtig und wichtig, dass wir die Begabungen und Potentiale von Kindern massiv
fördern, denn damit stärken wir zugleich die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt. Diesen
Weg werden wir weitergehen: Kita-Ausbau und Qualitätssteigerungen bei der Betreuung
gehen in Hamburg Hand in Hand.“
Hintergrund
Die Senatsantwort auf die Anfrage „Entwicklung der Kindertagesbetreuung in Hamburg“
(Drs. 21/17985) des Abgeordneten Uwe Lohmann zeigt: Die „Gesamtzahl“ der betreuten
Kinder im Alter „Krippe und Elementar“ (Kitas, Kindertagespflege und Vorschulklassen)
lag 2010 bei 64.066 und 2018 bei 89.147. Ein Anstieg um über 25.000 Kinder. Hierunter
hat sich die Zahl der Krippenkinder (Kitas und Kindertagespflege) annähernd verdoppelt:
von 14.439 (2010) auf 27.907 (2018). Die Betreuungsquote im Krippenalter lag 2010
bei 29,1 Prozent und 2018 bei 45,4 Prozent. Betrachtet man hierunter allein die 2Jährigen, wurde die Quote in diesem Zeitraum von 51,6 Prozent auf 78,5 Prozent
gesteigert. Die Zahl im Elementaralter (Kitas, Kindertagespflege und Vorschulklassen)
stieg von 2010 bis 2018 von 49.627 auf 61.240 – ein Plus von 11.613 Kindern. Die
Betreuungsquote im Elementaralter (Kitas, Kindertagespflege und Vorschulklassen) stieg
von 91,3 Prozent auf 96,3 Prozent (siehe hierzu auch Erläuterungen in Anlage 1). 2010
gab es 902 Kitas im Kita-Gutschein-System – zum 9. August 2019 waren es bereits
1.123. Das sind 221 zusätzliche Kitas.
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Schriftliche Kleine Anfrage
des Abgeordneten Uwe Lohmann (SPD) vom 08.08.2019
und

Antwort des Senats

- Drucksache 21/17985 Betr.: Entwicklung der Kindertagesbetreuung in Hamburg
Seit 2011 wurde die frühkindliche Bildung und Betreuung in Hamburg deutlich gestärkt und
ausgebaut.
August 2011: Rücknahme der Gebührenerhöhungen und Abschaffung der Mittagessengebühr des vormaligen CDU-geführten Senates
August 2012: Vorziehen des allgemeinen Rechtsanspruches auf fünfstündige Betreuung für
alle Kinder ab zwei Jahren
2013: Mit der ersten Auflage von „Kita-Plus“ erhalten rund 280 Kitas mit vielen Kindern aus
sozial benachteiligten Familien für den Elementarbereich mehr Personal
Zudem ab August 2013: Erfolgreiche Umsetzung des bundesgesetzlichen Rechtsanspruchs
auf Kinderbetreuung ab dem vollendeten ersten Lebensjahr
2014: Das fünfstündige Grundangebot in Kitas und Tagespflege ist seit 01.08.2014 kostenfrei
– inklusive Mittagessen.
Die Zahl der Kinder in frühkindlicher Bildung und Betreuung ist seitdem deutlich gestiegen,
die Ausgaben haben sich mehr als verdoppelt: Nach etwa 390 Mio. Euro im Jahr 2010 sind
mit dem Haushalt 2019/2020 jährlich jeweils rund eine Milliarde Euro veranschlagt.
Ergebnis: Noch nie haben in Hamburg so viele Kinder so früh und so lange von frühkindlicher
Bildung profitiert wie heute - ob mit oder ohne Migrationshintergrund. Das hat bereits zu besseren Sprachkenntnissen und Startchancen bei der Einschulung geführt.
Sozial schwächere Stadtteile haben bei den Betreuungsquoten aufgeholt. Die zum Jahresbeginn 2016 vollzogene Ausweitung von „Kita-Plus“ auf die Krippen verbessert dort die Personalstärke und Qualität. In der Laufzeit 2016 bis 2019 wurden damit erstmals Krippenkinder im
Programm berücksichtigt. Gut 300 Kitas erhalten eine um zwölf Prozent erhöhte Personalausstattung.
Und es gilt: In Hamburg haben die Eltern Wahlfreiheit zwischen Krippe/Kita oder Kindertagespflege – und zwischen dem letzten Kita-Jahr vor der Einschulung oder der Vorschule.
Um gleichzeitig und in Ergänzung zum stetigen Platzausbau auch die Fachkraft-Kind-Schlüssel weiter zu verbessern, werden hierfür zusätzlich Fachkräfte eingestellt: aktuell ca. 600
Fachkräfte pro Jahr.
Zur Gewinnung des Fachkräftenachwuchses hat Hamburg die Kapazitäten für die Aus- und
Fortbildung bereits deutlich ausgebaut.
Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat:
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2018 wurden bereits gut 89.000 Kinder in Kitas, in Kindertagespflege und Vorschulklassen in Hamburg betreut. Damit wird fast die Hälfte der Kinder im Krippenbereich betreut. Bei den 2-jährigen Kindern liegt die Betreuungsquote bereits bei knapp 80%. Hamburg ist damit Spitzenreiter bei der Krippenbetreuung in den alten Bundesländern. Im Elementarbereich sind fast alle Kinder in Betreuung.
Gegenüber dem Vorjahr stieg die Zahl der insgesamt betreuten Kinder damit um rd. 2.500. 2018 wurden 32 neue Kitas mit einer pädagogischen Betreuungsfläche von rd. 7.800 Quadratmetern eröffnet.
Dieser rasante Ausbau setzt sich im Jahr 2019 fort. Die Zahl der Kitas hat sich bereits bis August 2019
weiter auf 1.123 Einrichtungen erhöht (siehe auch Anlage).
Die nachstehend dargelegten Betreuungsquoten für den Krippen- und Elementarbereich werden auf
Grundlage der tatsächlichen Bevölkerungszahlen (aktuelle Bevölkerungsfortschreibung für 2018 vom
16.07.2019) berechnet. In der Haushaltsplanung und Haushaltsberichtserstattung für die Produktgruppe 254.06 Kindertagesbetreuung konnte hingegen ausschließlich auf die Prognosedaten der koordinierten Bevölkerungsfortschreibung (ab dem Haushaltsjahr 2017 auf die 13. KBV vom 07.09.2015)
abgestellt werden.
Die aktuelle tatsächliche Bevölkerungsentwicklung übertrifft deutlich die Prognoseannahmen der 13.
KBV. So liegt beispielsweise die tatsächliche Bevölkerungszahl im Jahr 2018 im Krippenbereich um
rd. 4.130 Kinder und im Elementarbereich um rd. 1.850 Kinder über der Prognose der 13. KBV. Die
Betreuungsquoten, die bislang auf Basis der 13. KBV ausgewiesen wurden, waren aus diesem Grund
systematisch leicht überhöht. Diese Problematik kann nun mit der Darlegung der Betreuungsquoten
auf Grundlage der Bevölkerungsfortschreibung behoben werden.
Die Entwicklung der absoluten Zahlen der betreuten Kinder sowohl im Krippen- als auch im Elementarbereich zeigen erfreulich deutliche Steigerungen.
Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen wie folgt:
1. Wie viele Kinder im Krippenalter profitierten 2018 jahresdurchschnittlich von Kindertagesbetreuung (Krippe sowie Kindertagespflege) und wie hat sich diese Zahl seit 2010 jährlich entwickelt?
2. Wie hat sich für den Zeitraum 2010 – 2018 jährlich die Betreuungsquote im Krippenalter entwickelt?
3. Wie hat sich für den Zeitraum 2010 – 2018 jährlich die Krippen-Betreuungsquote speziell der
2- bis 3-Jährigen entwickelt?
4. Wie viele Kinder im „Elementar-Alter“ (ab 3 Jahre bis zur Einschulung) profitierten 2018 jahresdurchschnittlich von Kindertagesbetreuung (Kita, Kindertagespflege sowie Vorschulklassen) und wie hat sich diese Zahl seit 2010 jährlich entwickelt?
5. Wie hat sich für den Zeitraum 2010 – 2018 jährlich die Betreuungsquote im „Elementaralter“ entwickelt?
6. Wie viele Kinder profitierten 2018 – Krippen- und Elementar-Alter zusammengezählt – jahresdurchschnittlich von Kindertagesbetreuung und wie hat sich diese Zahl seit 2010 jährlich entwickelt?
7. Wie viele Kitas gibt es aktuell im Hamburger Kita-Gutscheinsystem und wie hat sich diese
Zahl seit 2010 jährlich entwickelt?
Siehe Anlage und Vorbemerkung.
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66.923
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2011

969

31.12.2012

69.805

2012

993

31.12.2013

73.090

2013

1.014

31.12.2014

76.608

2014

98,5%

54.618

2014

75,4%

41,3%

21.990

2014

1.030

31.12.2015

79.798

2015

98,4%

56.080

2015

76,2%

42,4%

23.718

2015

1.055

31.12.2016

83.112

2016

97,9%

57.732

2016

76,2%

42,8%

25.380

2016

1.078

31.12.2017

86.652

2017

96,9%

59.719

2017

79,0%

44,2%

26.933

2017

89.147

2018

96,3%

61.240

2018

78,5%

45,4%

27.907

2018

Für die Elementar-Betreuungsquoten ist zu berücksichtigen, dass die Kinderzahlen in der altersgleichen Bevölkerung in diesen Jahren im Gegensatz zu den Vorjahren deutlich gestiegen sind
(2015: +1.556, 2016: +2.009, 2017: +2.662, 2018: +1.960).

1.123

09.08.2019

Beim Elementarbereich ist zu berücksichtigen, dass dieser sich altersmäßig nicht genau abgrenzen lässt, da nach § 24 (3) SGB VIII hier alle Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zum
Schuleintritt einzubeziehen sind. Um dieser Vorgabe Rechnung zu tragen, wird standardmäßig als altersgleiche Bezugsgröße in der Bevölkerung auf die Anzahl der Kinder im Alter von 3 bis
unter 6,5 Jahren Bezug genommen. Das tatsächliche mittlere Alter zum Schuleintritt kann von dieser Annahme abweichen.

1.105

31.12.2018

Hinweise:
Bei der Berechnung der Betreuungsquoten wird hinsichtlich der altersgleichen Bezugsgrößen in der Bevölkerung auf die Daten der Bevölkerungsfortschreibung abgestellt.

Kitas im Kita-Gutscheinsystem (ohne Horte)

Jahresdurchschnittlich betreute Kinder

2010

Entwicklung im Krippen- und Elementarbereich insgesamt (Kitas, Kindertagespflege und Vorschulklassen)

49.627

Elementar-Betreuungsquote

2010

Jahresdurchschnittlich betreute Kinder

Elementar (3 Jahre bis Schuleintritt)

64,3%

36,1%

18.015

2012

Entwicklung im Elementarbereich in Kitas, Kindertagespflege und Vorschulklassen

14.439

2010

Jahresdurchschnittlich betreute Kinder

Krippe (bis unter 3 Jahre)

Entwicklung im Krippenbereich in Kitas und Kindertagespflege

Entwicklung der Kindertagesbetreuung in Hamburg in den Jahren 2010 - 2018

Anlage zu Drs. 21/17985
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21. Wahlperiode

21/15022
20.11.18

Schriftliche Kleine Anfrage
des Abgeordneten Dr. Jens Wolf (CDU) vom 14.11.18
und
Betr.:

Antwort des Senats

Außer �Rand und Band“? – Steigende Zahlen bei den Inobhutnahmen
durch die Jugendämter?
Ein aktueller Beitrag aus der �Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ weist darauf
hin, dass �die Zahl der Inobhutnahmen rasant gestiegen“ sei. Auf Bundesebene wird seitens der Politik sogar die Einführung einer �unabhängige(n)
Kommission zur Aufarbeitung gravierender Missstände in der Kinder- und
Jugendhilfe gefordert“ (http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kritik-an-immermehr-inobhutnahmen-durch-jugendamt-15202550.html).
Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat:

Die Daten sind der Bundesjugendhilfestatistik zu vorläufigen Schutzmaßnahmen entnommen.
Diese amtliche Statistik gibt Auskunft über die im jeweiligen Berichtsjahr beendeten
Inobhutnahmen und beinhaltet gegebenenfalls auch eine wiederholte Inobhutnahme
innerhalb eines Berichtsjahres. Die Statistik weist ausschließlich Daten der Länder
aus, sodass Bezirkszahlen nicht genannt werden können. Die Ergebnisse des
Berichtsjahres 2018 werden erst in der zweiten Jahreshälfte 2019 veröffentlicht.
In dieser Statistik werden seit dem Berichtsjahr 2017 vorläufige Schutzmaßnahmen
gemäß § 42a SGB VIII sowie reguläre Schutzmaßnahmen gemäß § 42 SGB VIII
gemeinsam erfasst. Hier durch sind Doppelzählungen möglich, wenn ein Jugendlicher
zunächst nach § 42a SGB VIII und im Anschluss nach § 42 SGB VIII in Obhut
genommen wurde.
Sofern Sachverhalte erfragt werden, die nicht den Ergebnissen der Bundesjugendhilfestatistik entnommen werden können, ist eine Beantwortung nicht möglich.
Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen wie folgt:
1.

Wie viele Inobhutnahmen haben in den Jahren 2016, 2017 und bisher
2018 in welchen Bezirken stattgefunden? Bitte nach Jahren und Bezirken aufgliedern.

2.

Dem vorgenannten Beitrag war zu entnehmen, dass bundesweit ein
beachtlicher Anteil der Inobhutnahmen auf minderjährige unbegleitete
Flüchtlinge entfalle. Wie groß ist der Anteil der minderjährigen unbegleiteten Flüchtlinge an den Inobhutnahmen in Hamburg in absoluten Zahlen und prozentual jeweils?

Bundesstatistik zu beendeten vorläufigen Schutzmaßnahmen – Ergebnis Hamburg
Gemäß § 42 SGB VIII
Davon gemäß § 42a SGB VIII
Gesamtergebnis
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2016
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2.140
0
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1.826
388
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Bundesstatistik zu beendeten vorläufigen Schutzmaßnahmen – Ergebnis Hamburg
Davon Inobhutnahme wegen unbegleiteter Einreise aus
dem Ausland
Anteil in Prozent der Gesamtmenge

2016

2017

934

897

44%

41%

Quelle: Bundesjugendhilfestatistik

Im Übrigen siehe Vorbemerkung.
3.

Welcher Altersklasse (null – drei, vier – sechs, sechs – zehn, elf – 16
beziehungsweise 16 – 18 Jahre) gehörten die in den Jahren 2016, 2017
und bisher 2018 in Obhut genommenen Kinder und Jugendlichen jeweils
an?

4.

Welche Altersklassenverteilungen ergeben sich jeweils, wenn zwischen
minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen und anderen betroffenen Kindern und Jugendlichen differenziert wird?
2016
insgesamt

Altersgruppen

unter 3 Jahre
3- unter 6 Jahre
6- unter 9 Jahre
9- unter 12 Jahre
12- unter 14 Jahre
14- unter 16 Jahre
16- unter 18 Jahre
Gesamt

159
95
92
99
182
487
1026
2.140

mit Veranlassung wegen
unbegleiteter
Einreise
0
1
8
19
60
208
638
934

2017
insgesamt

158
66
72
100
172
697
949
2.214

mit Veranlassung wegen
unbegleiteter
Einreise
1
0
5
6
30
351
504
897

Quelle: Bundesjugendhilfestatistik

Im Übrigen siehe Vorbemerkung.
5.

Auf welchen Gründen beruhten diese Inobhutnahmen? Bitte der Antwort
zu 1. zuordnen. Bitte insbesondere beantworten, wie häufig die
Inobhutnahmen
a.

auf Bitten der Kinder und Jugendlichen (§ 42 Absatz 1 S. 1 Nummer
1 SGB VIII),

b.

aufgrund der Bejahung einer dringenden Gefahr für das Wohl des
Kindes beziehungsweise des Jugendlichen und fehlenden Widerspruchs der Personensorgeberechtigten (§ 42 Absatz 1 S. 1 Nummer 2 lit. a SGB VIII),

c.

aufgrund der Bejahung einer dringenden Gefahr für das Wohl des
Kindes beziehungsweise des Jugendlichen und der nicht rechtzeitigen Möglichkeit der Einholung einer familiengerichtlichen Entscheidung (§ 42 Absatz 1 S. 1 Nummer 2 lit. b SGB VIII),

d.

aufgrund der Voraussetzungen des § 42 Absatz 1 S. 1 Nummer 3
SGB VIII

erfolgten.
Veranlassung der Inobhutnahme durch
Kind/Jugendlichen selbst
andere Stellen oder Personen
Gesamtergebnis

2016
1.222
918
2.140

2017
596
1.618
2.214

Quelle: Bundesjugendhilfestatistik
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In der Bundesjugendhilfestatistik wird ausgewiesen, ob eine Inobhutnahme durch das
Kind beziehungsweise den Jugendlichen selbst oder durch andere Stellen angeregt
wird. Eine weitere Unterscheidung erfolgt hierbei nicht.
Seit dem Berichtsjahr 2017 wurde die Statistik geändert und zwischen einer �vorläufigen“ und �regulären“ Inobhutnahme unterschieden. Deshalb sind die Daten für die
Jahre 2016 und 2017 nicht miteinander vergleichbar.
Im Übrigen siehe Vorbemerkung.
6.

In welchen der obigen Fälle wurde von der �Wegnahme-Befugnis“ des
§ 42 Absatz 1 S. 2 Hs. 2 SGB VIII Gebrauch gemacht?

7.

Wie häufig wurden andere Stellen in den Jahren 2016, 2017 und bisher
2018 jeweils hinzugezogen, um unmittelbaren Zwang ausüben zu können (vergleiche § 42 Absatz 6 SGB VIII)?

8.

In wie vielen Fällen musste unmittelbarer Zwang welcher Art angewendet werden?

9.

Wie viele Angriffe welcher Art gab es auf Mitarbeiter des Jugendamtes in
welchen Bezirken – im Rahmen obiger Maßnahmen – in den genannten
Jahren?

10. Wie häufig kam es zu Tätlichkeiten gegen �Hinzugezogene“ nach § 42
Absatz 6 SGB VIII?
Die erbetenen Informationen werden in Hamburg nicht einheitlich erfasst. Eine Beantwortung der Frage bedarf der Durchsicht von über 4.000 Akten. Dies ist in der für die
Beantwortung einer Parlamentarischen Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit nicht
möglich.
11. Wie viele Kinder und Jugendliche wurden darauffolgend jeweils untergebracht
a.

bei einer �geeigneten Person“ im Sinne des § 42 Absatz 1 S. 2 SGB
VIII?

b.

in einer �geeigneten Einrichtung“ im Sinne des § 42 Absatz 1 S. 2
SGB VIII?

c.

in einer �sonstigen Wohnform“ im Sinne des § 42 Absatz 1 S. 2 SGB
VIII?

Worum handelte es sich dabei jeweils?
Bei einer geeigneten Person
In einer Einrichtung
In einer sonstigen betreuten Wohnform
Gesamtergebnis

2016
60
2043
37
2.140

2017
61
2.107
46
2.214

Quelle: Bundesjugendhilfestatistik

In der Bundesstatistik werden die Unterbringungen in den drei oben dargestellten
Kategorien erfasst. �Sonstige betreute Wohnformen“ sind pädagogisch betreute
Wohngruppen von Heimen, pädagogisch betreute selbstständige Wohngemeinschaften sowie eigene Wohnungen, sofern die Unterbringung als Hilfe zur Erziehung erfolgt
ist (Quelle: Erläuterung zum Fragebogen zur Bundesstatistik).
Im Übrigen siehe Vorbemerkung.
12. Wie viele Inobhutnahmen endeten in den Jahren 2016, 2017 und 2018
a.

nach § 42 Absatz 4 Nummer 1 SGB VIII?

b.

nach § 42 Absatz 4 Nummer 2 SGB VIII?

Laut Bundesstatistik sind im Jahr 2016 344 Minderjährige nach Beendigung der
Inobhutnahme zu den Personensorgeberechtigten zurückgekehrt. 1.735 Minderjährige
haben Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch erhalten.
3
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Laut Bundesstatistik sind im Jahr 2017 378 Minderjährige nach Beendigung der
Inobhutnahme zu den Personensorgeberechtigten zurück gekehrt. 1.253 Minderjährige haben Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch erhalten.
Im Übrigen siehe Vorbemerkung.
13. Wie bewertet der Senat die derzeitige Praxis der Jugendämter hinsichtlich der Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen?
14. Sieht der Senat Änderungsbedarf in der Inobhutnahmepraxis der
Jugendämter?
Wenn ja, welchen?
Wenn nein, warum nicht?
Es wurden in den letzten Jahren zahlreiche Maßnahmen zur Stabilisierung und Qualifizierung des ASD durchgeführt. Mit dem eingeführten und zertifizierten Qualitätsmanagementsystem gelten für alle ASD-Fachkräfte hamburgweit einheitliche fachliche
Standards im Kinderschutz. Damit ist sichergestellt, dass die Fachkräfte mit hoher
Handlungssicherheit und Fachlichkeit Inobhutnahmen durchführen können.
Im Übrigen siehe Drs. 21/741 und 21/9187.

4
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Soziale Infrastruktur: Wachsende Stadt. Wächst die offene
Kinder- und Jugendarbeit mit?
Eine Analyse der Hamburger Fraktion DIE LINKE zur Antwort des
Senats auf die Schriftliche Kleine Anfrage der Abgeordneten Sabine
Boeddinghaus und Mehmet Yildiz (DIE LINKE) vom 07.02.19

L

aut Antwort auf Frage 1 ist Hamburg in den letzten 2 Jahren bis 31.12.2017 um 43.176 Einwohner gewachsen. Neuere Zahlen für 2018 werden Mitte des Jahres vorliegen (ab Juli/August)
In den in Anlage 1 aufgeführten 47 Quartieren mit mehr als 500 WE befinden sich 43 aktuell im
Bau. Bei der Antwort auf Frage 3, ob dort Einrichtungen der OKJA und Familienförderung mitgedacht
werden, antworten die Bezirke ausweichend. Es werden für die Bezirke Mitte, Nord, Altona, Wandsbek
angegeben, dass die Planungen nicht konkretisiert worden sind. Nur ein Teil der Planungen laufen
überhaupt mit Begleitung.
In Antwort auf Frage 4 wird deutlich, dass die Zahl der Kinder und Jugendlichen in den verschiedenen Altersgruppen ungleich wächst, aber in der Tendenz stark zunimmt. Die in den Einrichtungen der
offenen Kinder- und Jugendarbeit immer stärker drängenden Kinder aus Flüchtlingsfamilien, werden
den Trend in die Einrichtungen verstärken. Auch die Zusammenarbeit mit Schulen und den Jugendämtern im Form der Sozialräumlichen Hilfen (SHA)
Der Senat hat 47 Quartiere mit mehr als 500 Wohneinheiten (WE) benannt. Nur bei einem geringen
Teil davon wird Soziale Infrastruktur mitgeplant. Bei den meisten der Mitplanungen befinden sich die
Bezirke noch in „Klärung“ wie sie formulieren. Allein in Bergedorf wurden Konkretisierungen von Projekten genannt. In Harburg ebenfalls in einem Fall, der allerdings schon seit langem in der Planung ist. Das
genannte Bildungs- und Gemeinschaftszentrum wurde 2012 eröffnet. Das der Senat auch noch solche
Beispiel anführen muss, ist schon ziemlich peinlich. (alle Informationen in Antwort auf Frage 3)
Mit der Wiedereinführung einer fachglichen Weisung/Globalrichtlinie, die die Berücksichtigung von
Einrichtungen der offenen Arbeit bzw. Familienförderung bei der Planung von Wohnbaugebieten über
500 WE hat sich der Senat „noch nicht befasst.“ (Antwort auf Frage 7)
So eine Regelung gab es bis 1997. Damals hat ein SPD/Grünen Senat das abgeschafft. Wir wollen,
dass das regelhaft wieder eingeführt wird. Die Antwort des Senates auf Frage 7 ist ein ARMUTSZEUGNIS.
Fazit
In den Antworten unserer Anfrage erklärt der Senat, dass es in den letzten 2 Jahren, zu denen Daten vorliegen 43.176 Einwohner mehr gibt (Antwort auf Frage 1), dass es 17.734 Kinder, Jugendliche und Jungerwachsene zusätzlich die Stadt bevölkern, (Antwort auf Frage 4) dass es 8 Einrichtungen der OKJA weniger gibt und der Senat befasst sich nicht mit der Frage wie Einrichtungen der
sozialen Infrastruktur mitgedacht werden können bzw. antwortet auf Frage 8 lapidar, dass die Zahl
der bestehenden Einrichtungen ausreicht.
Die Anlagen 2, 3 und 4 werden umfangreich Daten zur Personalausstattung und den Öffnungszeiten
geliefert, die können wir noch genauer auswerten. Ich gehe davon aus, dass die 132 fehlenden Vollzeitstellen (siehe Analyse unserer Anfrage 21/14008) immer noch nicht im Haushalt eingestellt sind und
die Forderung nach mindestens 2 Personalstellen in Vollzeit (VZÄ) für jede Einrichtung bestehen bleibt.
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Die Bund-Länder-Kommission hat drei Vorschläge
zur Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz
(Seite 92) vorgelegt. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht legte nun den von ihrem Ressort
erarbeiteten Gesetzesentwurf der Bundesregierung
(Seite 97) vor.
Verbunden mit der Aufnahme der Kinderrechte ins
Grundgesetz ist für 2020/2021 mit einer Novellierung
des Jugendhilferechts zu rechnen. Die Erfahrungen
von Dr. Wolfgang Hammer, Norderstedt, mit seinen
42 Fallverläufen (Seite 98) aus der Zeit von 2014 –
2019 werden sicherlich mitdiskutiert werden.
Angesichts der Zahlen des Bundeskriminalamtes zur
Gewalt an Kindern (Seite 107) ist die Verankerung der
Kinderrechte im Grundgesetz zwingend erforderlich,
auch die Verbesserung der Jugendhilfe zum Schutz
der Kinder vor Vernachlässigung, Misshandlung und
Gewalt.
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14. Oktober 2019

Abschlussbericht
der Bund-Länder-Arbeitsgruppe
„Kinderrechte ins Grundgesetz“
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Auszug aus dem Abschlussbericht der Arbeitsgruppe „Kinderrechte ins Grundgesetz“
Teil 3 – Gesamtregelung und Standort

3.2.

Standort der Regelung

3.2.1.

Einführung

Die Frage des Standorts wurde von der Arbeitsgruppe am Ende der Beratungen diskutiert:
Allgemeine Meinung war, dass sich Artikel 6 GG als Familiengrundrecht als Standort aufdrängt. Gegen eine Verortung etwa in Artikel 2 GG oder in einem neuen Artikel 2a GG bestehen nicht unerhebliche Bedenken.

3.2.2.

Verankerung in Artikel 6 GG

Eine Regelung des Kindergrundrechts in Artikel 6 GG ist der bevorzugte Ansatz, da dieser in
seinen Absätzen 2 und 3 das Eltern-Kind-Staat-Verhältnis regelt. Eine Kombination der Regelung von Kindergrundrechten mit der Elternverantwortung findet sich bereits in den Verfassungen von BB, HE und ST252.
Innerhalb der fünf Absätze des Artikels 6 GG kommen grundsätzlich drei Varianten für den
Standort eines neuen Absatzes in Frage, während sich eine Ergänzung eines der bestehenden
Absätze eher als schwierig erweisen dürfte. Diese drei Varianten sind:
•

Ein neuer Artikel 6 Absatz 1a GG (bzw. neuer Absatz 2 zwischen den bisherigen Absätzen 1 und 2),

•

ein neuer Artikel 6 Absatz 3a GG (bzw. neuer Absatz 4 zwischen den bisherigen Absätzen 3 und 4) und

•

ein neuer Artikel 6 Absatz 4a GG (bzw. neuer Absatz 5 zwischen den bisherigen Absätzen 4 und 5).

Jede dieser Varianten hat Vor- und Nachteile. Es spricht einiges dafür, das Kindergrundrecht
in Absatz 1a zu verankern:
Die ersten beiden Varianten (Absatz 1a oder Absatz 3a) stehen vor bzw. nach der Elternverantwortung, die in den Absätzen 2 und 3 geregelt ist. Da die Elternverantwortung nach der
Rechtsprechung des BVerfG das Kindeswohl als Richtpunkt verfolgt bzw. zu verfolgen hat, ist
ein solcher Standort naheliegend, um zu verdeutlichen, dass neben den Eltern auch Kinder

252

Art. 27 Verf BB; Art. 4 Verf HE und Art. 11 Verf ST.
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Grundrechte haben. Vergleicht man die beiden Varianten (Absatz 1a oder Absatz 3a) miteinander, geht es nur noch um die Reihenfolge Kindergrundrecht – Elternverantwortung – Wächteramt (Absatz 1a) oder Elternverantwortung – Wächteramt – Kindergrundrecht (Absatz 3a).
Da diese drei Elemente das Dreiecksverhältnis Eltern-Kind-Staat prägen, kann die Reihenfolge im Sinne einer Konkretisierung ausgelegt werden. Stehen die Kindergrundrechte am Anfang (Absatz 1a), prägen sie die Ziele von Elternverantwortung und Wächteramt, ebenso wie
heute das Kindeswohl diese Ziele prägt. Diese Präzisierung der Ziele von Elternverantwortung
und Wächteramt würde die Zuständigkeitsverteilung von Eltern und Staat in Absatz 2 demnach
– entsprechend der Prämisse der Arbeitsgruppe – nicht verschieben können. Insbesondere
würden die an den Staat gerichteten Vorgaben des neuen Regelungstexts in diesem Fall für
das Wächteramt nur relevant, soweit nicht Artikel 6 Absatz 2 GG die Verantwortung den Eltern
zuweist, und sie würden im Übrigen nur für staatliches Handeln außerhalb des familiären Kontextes – etwa im Schulbereich – gelten. Zudem ist die Verortung in einem Absatz 1a aus dogmatischen Gründen sinnvoll, weil die Elterngrundrechte nach der Rechtsprechung des BVerfG
auf den subjektiven Rechten des Kindes aufbauen und ihnen damit folgen sollten. Stehen die
Kindergrundrechte dagegen am Ende (Absatz 3a), konkretisieren sie möglicherweise – jedenfalls wenn über die Abbildung der Rechtsprechung hinausgegangen würde – das Ergebnis der
Abgrenzung von Elternverantwortung und Wächteramt. Darin könnte ein Risiko liegen, dass
der Prämisse der Arbeitsgruppe, dass die Elternverantwortung nicht geändert werden dürfe,
weniger Genüge getan würde.
Die dritte Variante (Absatz 4a) vermeidet demgegenüber zwar eine enge Nähe zum Elternrecht, steht aber zwischen zwei Absätzen mit gänzlich anderem Inhalt (Mutterschutz und
Gleichstellung nichtehelicher Kinder) und erscheint eher vergleichbar mit einem eigenständigen Artikel. Dass ein Absatz 4a (oder neuer Absatz 5) nur im Sinne einer Abbildung bzw.
Sichtbarmachung des Status Quo wirken soll, bedarf anders als bei einem Standort in Absatz
1a (oder 3a) besonderer Erläuterung.
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3.2.3.

Verankerung in bzw. nach Artikel 2 GG

Andere Standorte253 wurden zwar diskutiert, erscheinen aber nicht empfehlenswert.

3.2.3.1.

Ergänzung in Artikel 2 GG

Eine Variante wäre die Erweiterung des Artikels 2 GG um Kindergrundrechte. Bisher regelt
Artikel 2 GG ausdrücklich vier Einzelgrundrechte: Das Recht auf Leben (Artikel 2 Absatz 2
Satz 1 GG), das Recht auf körperliche Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 GG), das
Recht auf Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 GG) und das Recht auf freie Entfaltung
der Persönlichkeit (Artikel 2 Absatz 1 GG). Darüber hinaus hat das BVerfG aus Artikel 2 Absatz
1 GG i. V. m. Artikel 1 Absatz 1 GG spezielle Ausprägungen bzw. weitere spezialisierte Grundrechte abgeleitet (die allgemeine Handlungsfreiheit in Abgrenzung zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, das Recht auf Gewährleistung
der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme, das Recht auf Schutz vor
Vorenthaltung verfügbarer Abstammungsinformationen usw.). Diese „neuen“ Grundrechte
können als „Tochterrechte“ zum Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit bezeichnet werden, da sie aus ihm hervorgegangen sind und seine Rechtsnatur weitgehend – von dem höheren Gewicht in der Abwägung abgesehen – teilen.254
Für eine Integration eines Kindergrundrechts in Artikel 2 GG ließe sich anführen, dass das
BVerfG bei der Frage der Gefährdung des Kindeswohls gerade die in Artikel 2 GG verankerten
Grundrechte (Persönlichkeitsrecht, informationelle Selbstbestimmung, Leben, körperliche Unversehrtheit und – seltener – Freiheit der Person) prüft. Auch das Grundrecht des Kindes auf
Schutz und Förderung seiner Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit in der
sozialen Gemeinschaft wird in Artikel 2 Absatz 1 GG i. V. m. Artikel 1 Absatz 1 GG verortet.
Jedoch weist Artikel 2 GG eine klare Struktur auf, die mit der Aufnahme einer Regelung zu
Kindergrundrechten durchbrochen würde. Damit bestünde die Gefahr, dass eine Ergänzung
auch Auswirkungen auf die bisherigen Inhalte hätte. Hinzu kommt, dass es keinerlei Vorbilder
für eine Verankerung von Kindergrundrechten in einem Artikel zum Grundrecht aller auf Leben,
Gesundheit, Freiheit der Person oder Persönlichkeit gibt. Wenn überhaupt, sind kinderspezifische Ergänzungen dieser speziellen Grundrechte mit verankert. Die von der Arbeitsgruppe

So z.B. Aktionsbündnis Kinderrechte, das für einen neuen Artikel 2a GG plädiert; Prof. Wiesner,
der sich in Artikel 2 GG für einen gesonderten Absatz ausgesprochen hatte.
254 Vgl. zu den Begriffen Mutterrecht/Tochterrecht oben unter Ziffer 2.2.3.3.a)
253
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diskutierten Elemente sind aber allgemeiner Natur. Das zeigt sich insbesondere bei der Grundrechtssubjektivität und beim Beteiligungsrecht. Die Grundrechtssubjektivität bezieht sich auf
alle Grundrechte und nicht nur diejenigen des Artikels 2 GG. Die inhaltliche Nähe des Beteiligungsrechts zur Meinungsfreiheit, die als solche in Artikel 5 Absatz 1 GG geregelt ist, und zum
Justizgrundrecht des rechtlichen Gehörs nach Artikel 103 Absatz 1 GG würde den Charakter
von Artikel 2 GG maßgeblich ändern.

3.2.3.2.

Neuer Artikel 2a GG

Denkbar wäre auch die Einfügung eines eigenständigen Artikels 2a GG für die Aufnahme der
Kindergrundrechte. Einen eigenständigen Artikel haben die Verfassungen von BW255, BY256,
BE, BB257, HB, MV, NI258, NW, RP, SL259, SN, ST260, SH und TH. Demgegenüber hat HE auf
einen eigenständigen Artikel verzichtet und den Artikel 4 (Ehe und Familie) um einen Absatz 2
erweitert. Internationale und ausländische Vorbilder weisen zum Teil ebenfalls eigenständige
Artikel auf.261
Ein eigenständiger Artikel würde aber ggf. stärker als ein neuer Absatz in einem bestehenden
Artikel nahelegen, dass Kindern substanziell neue oder andere Grundrechte zuerkannt werden
sollen. Ein auf die Sichtbarmachung der Rechtsprechung des BVerfG beschränkter Ansatz
würde durch einen eigenständigen Artikel jedenfalls erschwert. Ein eigenständiger Artikel
würde ferner das Risiko erhöhen, dass das als Teil der Grundrechtssubjektivität in Bezug genommene Entwicklungsrecht von seinem bisherigen Regelungsrahmen in Artikel 2 Absatz 1 i.
V. m. Artikel 1 Abs. 1 GG losgelöst werden könnte. Darüber hinaus würde ein Standort Artikel
2a GG mit einem den Status Quo abbildenden Verständnis die Frage aufwerfen können, ob
nur die numerisch vor Artikel 2a GG (in Artikel 1 GG und in Artikel 2 GG) und bisher im Fokus
politischer Debatten stehenden Grundrechte oder aber wie bisher alle Grundrechte den Kindern zustehen sollen. Fraglich bliebe dabei auch, wie das Verhältnis der Neuregelung zur Elternverantwortung und zur Formulierung des staatlichen Wächteramts in Artikel 6 Absatz 2

255 Art. 2a und Art. 13 Verf BW; Art. 13 Verf BE; Art. 24 und 25 Verf HB; Art. 14 Verf MV; Art. 6 Verf
NW; Art. 24 und 25 Verf RP; Art. 9 Verf SN; Art. 10 Verf SH und Art. 19 Verf TH.
256 Art. 125 Verf BY. Darin ist auch die Staatspflicht zur Unterstützung der Eltern geregelt.
257 Art. 27 Verf BB. Darin ist auch die Elternverantwortung geregelt.
258 Art. 4a Verf NI. Darin ist auch die Staatspflicht zur Unterstützung der Eltern geregelt.
259 Art. 24a und 25 Verf SL. Weitere Kinderrechte enthält auch ein Teil von Art. 24 Verf SL.
260 Art. 11 Verf ST. Darin ist auch die Elternverantwortung geregelt.
261 Art. 24 Charta der Grundrechte der EU; Art. 11 Bundesverfassung Schweiz; Art. 22bis Verf Belgien; § 104 Verf Norwegen; Art. 42A Verf Irland; Art. 69 und 70 Verf Portugal; Art. 72 Verf Polen; Art.
28 Verf Südafrika; Art. 53 Verf Kenia; Art. 15 Verf Namibia; Art. 47 Verf Tunesien; Art. 80 Verf Angola;
Art. 58-61 Verf Bolivien; Art. 227 Verf Brasilien u.v.m. Österreich hat sogar ein eigenständiges Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern erlassen.
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Kinderrechte im Grundgesetz verankern
Kinderrechte sollen ausdrücklich im Grundgesetz verankert werden, so sieht es der Koalitionsvertrag vor. Die hierzu eingesetzte Bund-Länder-Arbeitsgruppe hat nun ihre Arbeiten
abgeschlossen und ihren Abschlussbericht vorgelegt.
Artikel der Pressestelle, Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz, 25.10.2019
„Der Koalitionsvertrag enthält einen klaren Auftrag, Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern. Das
setzen wir jetzt um. Basierend auf den Empfehlungen der Arbeitsgruppe werde ich noch in diesem
Jahr einen Gesetzentwurf zur ausdrücklichen Aufnahmen von Kindesgrundrechten in Artikel 6
Grundgesetz vorlegen. Hierdurch senden wir ein ganz wichtiges Signal aus, denn das Grundgesetz
ist die Basis der Werteordnung unserer Gesellschaft. Wir wollen damit verdeutlichen, welchen hohen
Stellenwert Kinder und ihre Rechte für uns haben. Mein Ziel ist es dabei, eine ausgewogene Regelung
vorzulegen, die sich harmonisch in das Grundgesetz einfügt. Dabei geht es nicht darum, Elternrechte und die Elternverantwortung zu beeinträchtigen. Wir müssen eine Lösung finden, die die nötigen
2/3-Mehrheiten im Bundestag und Bundesrat erreichen kann.“
Christine Lambrecht, Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz

Die Arbeitsgruppe hat sich mit vier möglichen Regelungselementen eines Kindergrundrechts befasst:
•
•
•
•

Grundrechtssubjektivität von Kindern einschließlich eines Entwicklungsgrundrechts,
Verankerung des Kindeswohlprinzips,
Beteiligungsrechte des Kindes,
Ergänzendes Staatsziel der Schaffung kindgerechter Lebensbedingungen.

In ihrem Bericht gibt die Arbeitsgruppe der Politik mehrere Varianten an die Hand, mit welchen
Formulierungen Kinderrechte ins Grundgesetz aufgenommen werden könnten. Die Arbeitsgruppe
spricht sich für Artikel 6 Grundgesetz als Standort für die Kinderrechte aus. Hier sind schon heute
das Eltern- und Familiengrundrecht geregelt, mit denen die Kinderrechte in einem engen Zusammenhang stehen.

Anmerkung: Bundesjustizministerin Christine Lambrecht hat nach Medienberichten am 26. November 2019 einen Referentenentwurf ins Kabinett
eingebracht, der die Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz regelt.
Der Vorschlag folgt der von der Arbeitsgruppe genannten Option, dass der
Staat künftig lediglich eine Wächterfunktion übernehmen soll und somit die
Erstverantwortung weiterhin bei den Eltern liegt.
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Wolfgang Hammer
Fremdunterbringungen gegen den Willen von Eltern und Kindern
- 42 Fallverläufe von 2014 bis 2019 Vorbemerkung
Die Trennung von Kindern und Eltern durch den Staat ist ein schwerwiegender Eingriff in
deren Rechte. Sowohl unser Grundgesetz (GG ), die UN - Kinderrechtsrechtskonvention
( UN - KRK ) als auch das Kinder-und Jugendhilfegesetz ( SGB VIII, KJHG ) binden diesen
Eingriff ausschließlich an schwerwiegende Gefährdungen des Kindeswohls , die nicht
anders abzuwehren sind. Der Schutz vor Gewalt und Vernachlässigung ist zugleich ein
Rechtsanspruch jeden Kindes gegenüber der Staatlichen Gemeinschaft. Sie hat diesen
Schutz als staatliches Wächteramt auszuüben - im Ernstfall eben auch durch die zumindest
vorübergehende Trennung des Kindes von seinen Eltern aber immer mit dem Ziel, dass
Kinder und Eltern wieder eine Chance haben zusammen zu leben. Nur wenn dies nicht
möglich ist, gilt es neue Lebensorte für Kinder zu ﬁnden und zu sichern.
Diese neuen Lebensorte ( Wohngruppen, Heime, Pﬂegefamilien ) müssen dann aber nicht
nur den Schutz der Kinder sicherstellen, sondern zugleich auch die Rechte der Kinder auf
umfassende Förderung und altersgemäße Beteiligung garantieren. Bieten diese Orte nur
Schutz und eine Grundversorgung und werden den emotionalen Grundbedürfnissen nach
verlässlichen liebevollen Beziehungen nicht gerecht, schaden sie nachhaltig der Entwicklung
der Kinder. Dies gilt umso mehr je jünger die Kinder sind. Bei einer Fremdunterbringung
haben Jugendämter und Gerichte deshalb nicht nur zu prüfen, ob der Eingriff zwingend
notwendig und alternativlos ist sondern auch, ob der neue Lebensort diese Anforderungen
erfüllt. Wenn dies nicht der Fall
ist, stellt jede Fremdunterbringung auch eine
vorübergehende Inobhutnahme eine Kindeswohlgefährdung dar.
Von 2005 bis 2010 wurde ich mit zahlreichen Fällen konfrontiert, in denen Kinder als Folge
des Handelns oder Unterlassens ihrer Eltern gestorben sind . Die bundesweite medial stark
vorangetriebene Kinderschutzdebatte hat danach fast ausschließlich den Fokus auf solche
Fallkonstellationen gerichtet. Auf allen staatlichen Ebenen sind Fachkonzepte und
Förderprogramme mit Interventionsstandards entwickelt worden, um Kinder besser vor
Vernachlässigung oder Gewalt durch ihre Eltern schützen. Alterszielgruppe waren
überwiegend Säuglinge und Kleininder, die durch ihre Vulnerabilität besonders gefährdet
sind.
Erst seit zwei Jahren entwickelt sich in Deutschland auch eine breitere fachliche und
politische Debatte um Fallkonstellationen , in denen die Kinder von ihren Eltern getrennt
wurden, ohne dass der Vorwurf von Gewalt oder Vernachlässigung erhoben wurde. ( s. u.a.
W. Körner, G. Hörmann, Staatliche Kindeswohlgefährdung ?, Beltz - Juventa - Verlag,
2019 ). Dabei wird der Blick verstärkt auch auf ältere Kinder und Jugendliche gerichtet.
Insbesondere deren Beteiligung an der Hilfeplanung und deren Wohlbeﬁnden werden dann
zu zentralen Fragestellungen. Dies war auch das Ergebnis einer Fachtagung am 7. Mai
2017 in Hamburg , an der über 100 Fachkräfte aus Hamburg und dem Umland teilnahmen.
Über 40 Fachkräfte berichteten in einer Arbeitsgruppe über den zunehmenden Druck in den
Jugendämtern, Kinder aus Familien herauszunehmen, bei denen vor wenigen Jahren
allenfalls ambulante Hilfen angeboten worden wären.
Ab 2010 bis 2013 wurden erstmals einige Einzelfälle an mich herangetragen, bei denen
zumindest erhebliche Zweifel bestanden, ob eine geplante oder bereits vollzogene Trennung
eines Kindes von seiner Familie rechtlich and sachlich gerechtfertigt war.
Seit 2013/2014 nach meinem Ausscheiden aus dem aktiven Berufsleben wurden und
werden bis heute erheblich mehr Fallschilderungen über Fremdunterbringungen an mich
herangetragen, die gegen den Willen von Müttern und Kindern und ohne Begründung einer
unmittelbar drohenden Kindeswohlgefährdung erfolgt waren. Die Kontaktaufnahme zu mir
geschah zum kleineren Teil mit der Bitte um Hilfe im Einzelfall überall aber mit der
Erwartung, die dahinter liegenden strukturellen Probleme aufzudecken und öffentlich zu
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machen sowie Einﬂuss auf die Rahmenbedingungen zu nehmen.
Die Personen, die an mich herangetreten sind , fühlten sich ermutigt Kontakt mit mir
aufzunehmen, weil sie durch Veröffentlichungen oder Vorträge von mir zu den Themen
Kinderrechte stärken und Rechtsverletzungen in der Kinder-und Jugendhilfe oder
durch Empfehlungen Dritter den Eindruck gewonnen hatten, bei mir auf Gehör und
Verständnis zu stossen.
Allein in den drei Monaten nach der Anhörung zur geplanten Reform der Kinder-und
Jugendhilfe im Deutschen Bundestag am 19.6.2017, an der ich als Sachverständiger
teilgenommen habe, erreichten mich mehr als 100 Fallschilderungen von Inobhutnahmen
und Fremdunterbringungen dieser Art. Die Betroffenen hatten sich zuvor meist vergeblich
um Prüfung bzw. Unterstützung ihres Anliegens an ihre Jugendämter , Familiengerichte und
Externe ( u.a. Politikerinnen, Politiker ) gewandt - vielfach auch an Journalistinnen und
Journalisten.
Meldende Personen waren überwiegend betroffene Mütter vereinzelt auch Großeltern sowie
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Jugendämtern, Anwälte und Anwältinnen,
Verfahrenspﬂeger und Amtsvormünder. Beachtliche 15 Fachkräfte aus Jugendämtern und
fünf Verfahrenspﬂegerinnen /Verfahrenspﬂeger haben mir - ergänzend zur Kontaktaufnahme
durch die Eltern - Informationen zu den gemeldeten Fällen zur Verfügung gestellt.
Sechs Fachkräfte der Jugendämter und vier Verfahrenspﬂegerinnen und Verfahrenspﬂeger
haben sich mit mir zwischen 2015 und 2018 an neutraler Stelle zu Hintergrundgesprächen
getroffen. Sie begründeten ihre Kontaktaufnahme und Informationsweitergabe jeweils mit
ihrer Einschätzung, dass den betroffenen Eltern und Kindern Unrecht angetan worden oder
geplant sei. Zudem wollten sie sich durch einen persönlichen Eindruck vergewissern, dass
ich vertraulich mit den mir zur Verfügung gestellten Unterlagen umgehe. Bei dieser
Gelegenheit wurden mir auch die Dokumente vorübergehend überlassen. Mit allen 39
Müttern habe ich im Durchschnitt drei bis vier längere Gespräche
überwiegend als
Telefonate geführt. Darüber hinaus gab es 16 persönliche Treffen an neutralen Orten.
Insgesamt wurden 167 Fallschilderungen an mich herangetragen, von denen ich 42 Fälle
ausgewertet habe. Alle 167 meldende Personen gaben an, dass eine Fremdunterbringung
anstünde oder bereits erfolgt sei, obwohl es weder Vorwürfe einer Kindervernachlässigung
noch Gewaltvorwürfe gäbe. In fünf dieser Fälle habe ich indirekt Einﬂuss auf
Entscheidungen des Jugendamtes und /oder des Familiengerichtes genommen
insbesondere durch die Aktivierung persönlicher Kontakte und durch die Zusammenarbeit
mit Anwälten und Anwältinnen. In jedem dieser fünf Fälle habe ich ohne Öffentlichkeit agiert
und den Betroffenen geraten, ihr Anliegen nicht öffentlich/medial zu vertreten.
In diesen fünf Fällen ist es gelungen, dass drei in Heime oder Inobhutnahme - Einrichtungen
verbrachte Kinder und Jugendliche inzwischen wieder bei ihren Eltern leben und zwei
geplante Fremdunterbringungen vermieden werden konnten. Diese fünf Fälle wurden nicht
in die Auswertung einbezogen.
Die Informantinnen und Informanten der Jugendämter waren in sechs Fällen die
fallzuständigen Fachkräfte, die sich unter Druck sahen, gegen ihre fachliche Einschätzung
eine Fremdunterbringung zu veranlassen. Die restlichen neun Fachkräfte waren ehemals
Fallzuständige oder Koordinatoren , die sich im Jugendamt mit ihren Voten gegen eine
Fremdunterbringung nicht durchsetzen konnten. Letzteres trifft auch auf die meldenden
Verfahrenspﬂegerinnen und Verfahrenspﬂeger zu.
Die der Auswertung zugrunde liegenden 42 Fälle wurden ausgewählt, weil mir bei diesen
Fällen
sowohl die hilfebegründeten Berichte und Hilfeplan - Protokolle sowie die
begleitende Korrespondenz der Jugendämter mit den Müttern und den Gerichten als auch
die Gutachten und Gerichtsbeschlüsse vorlagen.
Die ausgewerteten 42 Fälle wurden aus folgenden 6 Bundesländern gemeldet :
Niedersachsen (14), Schleswig Holstein (8), Nordrhein - Westfalen (7), Hamburg (6 ), Baden
- Württemberg (4) und Bayern (3).
Die nachfolgende Auswertung stützt sich deshalb primär auf eine Aktenauswertung und wird
qualitativ ergänzt durch die Auswertung von Gesprächen mit betroffenen Fachkräften, Eltern
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und fünf betroffenen Kindern / Jugendlichen zwischen 12 und 16 Jahren, die mich um ein
Gespräch gebeten hatten.
Die gesamte Arbeit wurde unentgeltlich geleistet und ohne Auftraggeber und institutionellem
Hintergrund erbracht. Die meldenden Personen haben mir die zur Verfügung gestellten
Unterlagen unter höchster Vertraulichkeit überlassen. Das gilt insbesondere für die
Mitarbeiterinnen der verschiedenen Jugendämter , ohne deren Hilfe ich nur unvollständig
oder gar nicht die Entscheidungen in der Hilfeplanung und die Beschlüsse
im
familiengerichtlichen Verfahren hätte nachvollziehen und beurteilen können. Die beteiligten
Eltern und Fachkräfte verbinden mit dieser Auswertung und deren Veröffentlichung die
Hoffnung, dass hieraus politische Konsequenzen gezogen werden.
Ich habe deshalb allen Müttern empfohlen, sich mit ihrem Anliegen und den
Falldarstellungen an die vom Deutschen Bundestag eingerichtete Forschungsstelle
des Mainzer Instituts für Kinder und Jugendhilfe zu wenden, die den Auftrag hat,
problematische Kinderschutzverläufe auszuwerten. Nach meiner Kenntnis haben die
meisten der Betroffenen dies auch getan, obwohl in sechs Fällen die betroffenen
Eltern von ihren Jugendämtern unter Druck gesetzt wurden, ihre Beschwerde nicht
weiterzureichen ( siehe auch Taz Nord vom 19.8.2019 ).
1 Auswertung der Fallverläufe
1.1. Lebenslage der betroffenen Eltern und ihrer Kinder vor der Fremdunterbringung
In 39 der 42 ausgewerteten Fälle lebten die Kinder bei ihrer alleinerziehenden Mutter und in
drei Fällen bei der Großmutter. Bei allen Konstellationen lebte jeweils nur ein Kind ohne
Geschwister in der jeweiligen Familie.
21 der alleinerziehenden Mütter hatten als Schulabschluss die Hochschulreife ( Abitur ) , 15
einen mittleren Bildungsbschluss und drei einen Hauptschulabschluss. Zwölf Mütter hatten
ein Studium begonnen und bei der Geburt ihres Kindes abgebrochen . Neun Mütter hatten
einen Hochschulabschluss und gingen zum Zeitpunkt der Inobhutnahme oder
Fremdunterbringung ihrer Kinder einer ausbildungsadäquaten Beschäftigung nach. Mit
Ausnahme der neun berufstätigen Mütter verfügten 30 Mütter über kein relevantes eigenes
Erwerbseinkommen und waren von Unterhaltsleistungen und Transferleistungen bzw.
familiären Zuwendungen abhängig. Eigene Erwerbstätigkeit erfolgte bei diesen Müttern
meist nur in geringfügigen Umfang. Keine der Mütter hatte einen Migrationshintergrund. Die
Auswertung der Fälle konzentriert sich daher auf die Gruppe der alleinerziehenden Müttern
(39) .
1.2. Alter , Geschlecht und Schulstatus der Kinder zum Zeitpunkt der
Jugendamtsintervention
Die 42 Kinder (27 Mädchen / 15 Jungen ) waren alle im schulpﬂichtigen Alter. Die
Altersspanne reichte vom 8. bis zum 16. Lebensjahr.
Von den 16 Kindern , die eine weiterführende Schule besuchten, waren 12 Kinder auf einem
Gymnasium oder einem gymnasialen Zweig einer Gesamt-/Stadtteil- Schule.
1.3 . Kontaktaufnahme zum Jugendamt und Fallverläufe bis zur Fremdunterbringung
In keinem der 42 Fälle ging die Initiative zur Kontaktaufnahme zu den Familien vom
Jugendamt aus sondern stets von den Müttern und den drei Großmüttern. Es gab in keinem
Fall vorher Meldungen an das Jugendamt durch Dritte mit Hinweisen auf eine
Kindeswohlgefährdung. Die Mütter kontaktierten das Jugendamt mit der Bitte um
Unterstützung bei Unterhaltsforderungen bzw. Transferleistungen ( Kindergeld,
Wohnungsgeld ) oder anderen Unterstützungsbitten ( Ferien mit dem Kind, Mutter - Kind Kuren, Kosten von Schulausﬂügen, Nachhilfe, Schulbedarf usw. ). Keine der Mütter
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äusserte, dass Sie mit der Erziehung ihres Kindes so überfordert sei, dass sie sich nicht
mehr in der Lage sah, ihr Kind zu erziehen und zu versorgen.
Durch die Kontaktaufnahme zum Jugendamt wurde 31 Müttern eine ambulante
Erziehungshilfe nahegelegt. Nur fünf Mütter nahmen das Angebot an. In allen 28 Fällen
erfolgte innerhalb von 6 Wochen bis zu drei Monaten und durchschnittlich drei bis vier
Hausbesuchen die Inobhutnahme und/oder Fremdplatzierung in einem Heim bzw. In 11
Fällen war eine solche Maßnahme geplant..
Von den 42 ausgewerteten Fällen sind inzwischen 31 Fälle abgeschlossen. 25 dieser 31 in
Heimen oder Inobhutnahmeeinrichtungen
untergebrachten Kinder leben nach
Fallbeendigung wieder bei ihren Eltern. Sechs Kinder beﬁnden sich noch in Heimen. Die
Mütter haben zumindest vorerst den Kampf um die Rückkehr ihrer Kinder in die Familien
aufgeben . Bei 11 Fällen gibt es noch offene Verfahren im Jugendamt und vor den
Familiengericht.
Die Fallverläufe der 31 abgeschlossen Fälle von der ersten Kontaktaufnahme bis zum
Verfahrensabschluss umfassen einen Zeitraum von 18 bis 32 Monaten ( Mittelwert 25
Monate ).
1.4. Begründungen
der Inobhutnahmen und Fremdunterbringungen durch die
Jugendämter und ihre Herleitungen
In keinem der 42 Fälle erfolgte die Trennung der Kinder von ihren Müttern mit der
Begründung einer vermuteten oder bestätigten Gewalthandlung oder mit dem Vorwurf einer
Kindesvernachlässigung. In 32 Fällen lagen Beurteilungen durch die jeweilige Schule bzw.
von Lehrerinnen und Lehrern vor, in 10 Fällen waren Erkundigungen in der Schule in den
Hilfe begründenden Bericht des Jugendamtes eingeﬂossen .
Bei allen Kindern gab es seitens der Schule keine Hinweise auf eine KIndeswohlgefährdung
oder auffälliges Verhalten. Bei allen Schülerinnen und Schülern waren die letzten Zeugnisse
so ausgefallen , das in keinem Fall die Versetzung gefährdet war oder gravierende
Leistungsrückstände vermerkt waren. Zwölf Kinder hatten sogar weit über dem Durchschnitt
liegende Schulnoten. Bei sieben Kindern gab es die Empfehlung für Nachhilfeunterricht in
einem Fach ( 5 x in Mathematik und 2 mal in Englisch ).
Ebenso gab es in keinem Fall Hinweise auf eine ernsthafte gesundheitliche
Beeinträchtigung der Kinder. Auch selbst - oder fremdgefährdendes Verhalten waren in
keinem Fall Gegenstand der Begründung einer Fremdunterbringung.
In allen 39 Fällen wurde von einer zu engen oder zu belasteten Mutter - Kind Beziehung
ausgegangen, die allerdings in keinem Fall durch ein psychologisches oder psychiatrisches
Gutachten sondern aufgrund von Einschätzungen der fallzuständigen Fachkräfte durch die
Hausbesuche und durch Einschätzungen Dritter ( Nachbarn, Ex - Ehegatte, Großeltern )
begründet wurde. Soweit Einschätzungen von Erziehungsberatungstellen vorlagen, wurde
entgegen deren Votum entschieden. Die Einschätzungen von Nachbarn, Ex -Partnern und
Eltern des Ehepartners, die durchweg extrem negativ zulasten der Mütter ausﬁelen, spielten
hingegen in vielen der hilfebegründenden Berichte eine wichtige Rolle.
Exkurs : Mutter - Kind - Konstellationen
Mutter - Kind - Bindungen können zu Stärke und Selbstständigkeit entscheidend beitragen
aber auch so einengend sein , dass die Entwicklung der Kinder leidet und deren Bedürfnisse
zu kurz kommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass gerade alleinerziehende Mütter mit einem
Kind und ohne stützendes Umfeld eine sehr enge bisweilen auch sehr einengende
Beziehung zu ihrem Kind aufbauen, ist nicht zu leugnen. Was bei den untersuchten Fällen
aber deutlich wird , dass hierzu in keinem Fall eine faktenbasierte Begründung in den Akten
zu ﬁnden ist sondern nur Spekulationen . Auffällig bis nicht nachvollziehbar ist zudem die
Frage , warum den meisten Müttern nicht ein Angebot zur Vermittlung einer Mutter - Kind -
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Kur , einer Familienerholung oder einer Mutter - Kind - Gruppe in einer
Familienbildungsstätte gemacht oder vermittelt wurden, so wie die Mütter dies überwiegend
auch angestrebt haben. Gerade für solche Mutter - Kind - Konstellationen sind dies die
wesentlichen Indikationen für eine Bewilligung.
1.5. Beteiligung von Eltern und Kindern an der Hilfeplanung
Alle Mütter wurden an der Hilfeplanung beim ersten Hilfeplangespräch formal beteiligt. Da
die Mütter nicht mit einer Trennung von ihren Kindern einverstanden waren und auch
ursprünglich keine Hilfe zur Erziehung beantragen wollten, wurden die Protokolle der
Hilfeplangespräche überwiegend nicht von Eltern unterschrieben. Dennoch erfolgte fast jede
zweite Fremdplatzierung mit formaler Zustimmung der Mütter in der Hoffnung, durch ihre
Mitwirkungsbereitschaft die Chancen einer schnellen Rückkehr ihrer Kinder in die Familie zu
erhöhen. Diese Entscheidung haben sich die Mütter im Nachhinein als schweren Fehler
angelastet, weil sie damit selbst ihre Kinder ins Heim verbannt hätten. Auch den Kindern
wurde mitgeteilt, dass sie im Heim seien, weil ihre Eltern nicht mehr in der Lage seien, sie zu
erziehen und deshalb einer Heimunterbringung zugestimmt hätten. Danach wurden die
Hilfepläne durchgängig gegen den Willen der Eltern fortgeschrieben.
Eine klassische Argumentation gegenüber Müttern und Kindern war, dass der Wunsch der
Mütter, ihr Kind wieder zuhause haben zu wollen, als Uneinsichtigkeit und Zeichen einer
Störung im Mutter - Kind - Verhältnis ausgelegt wurde und somit quasi ein Beweis sei, dass
eine Trennung von Mutter und Kind notwendig ist. Gleiches gilt auch für die Wünsche aller
Kinder, wieder zu Hause zu leben, die ebenfalls als Zeichen einer krankhaften Mutter - Kind
- Beziehung interpretiert wurden. Eine relevante Mitwirkung der Kinder fand mit dieser
Begründung noch nicht einmal formal statt. Die Willensäusserung der Kinder wurde durch
eine Stellungnahme der Heime und/oder fallführenden Fachkraft ersetzt und so in die
Protokolle der Hilfeplanung aufgenommen.
Typisches Beispiel für viele Fälle
Bericht des Heimes an das Jugendamt :
“ Karl 12 Jahre ( Name geändert ) hat sich nach sechs Wochen immer noch nicht eingelebt.
Er akzeptiert weder die Regeln der Einrichtung noch zeigt er Einsicht, dass er nur hier eine
Chance hat, sich von seiner Mutter zu befreien und sein Leben neu zu ordnen. Die
wöchentlich einmal stattﬁndenden Telefonate mit seiner Mutter und deren Briefe bringen ihn
immer wieder zum Weinen und nähren in ihm die Hoffnung , bald wieder nach Hause zu
dürfen. Für die nächsten drei Monate sollten deshalb die Kontakte zur Mutter eingefroren
werden. In diesem Zeitraum sollten auch keine Besuche der Mutter zugelassen werden…
Leider haben sich auch die schulischen Leistungen von Karl insbesondere in Deutsch und
Mathematik deutlich verschlechtert. Karl ist unaufmerksam und bisweilen rebellisch und
musste schon mehrmals vom Unterricht ausgeschlossen werden. Auffällig ist zudem eine
erhebliche Gewichtszunahme ( 10 Kg in sechs Wochen ) . Durch seine Kurzatmigkeit hat
Karl zunehmend Probleme am Sportunterricht teilnehmen zu können. “
Persönliche Ergänzung : Von der Gewichtszunahme konnte ich mich selbst überzeugen,
da ich mich mit „ Karl “ im Zeitraum von zwei Monaten auf dessen Wunsch zweimal getroffen
habe.
Darauf folgender Vermerk im Hilfeplan - Protokoll :
Da Mutter und Sohn die notwendige Einsichtsfähigkeit fehlt, ist deren Beteiligung an der
Hilfeplanung unter diesen Umständen z.Zt. nicht sachdienlich… Die schwerwiegenden
Störungen im Sozial- und Lernverhalten und der gesundheitliche Zustand von Karl machen
einen längeren Aufenthalt in der —- Einrichtung, die sich auf symbiotische Mutter - Kind -
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Beziehungen spezialisiert hat, erforderlich. Karl soll durch eine längere Kontaktsperre zur
Mutter die Chance erhalten , sein Leben ohne den negativen Einﬂuss der Mutter neu zu
ordnen.
Unterschrift : nur die Fallführende Fachkraft .
Der Mutter wurde das Protokoll zugeschickt. Karl hat erst sehr viel später erfahren, was über
ihn beschlossen wurde.
Ergänzender Hinweis : Karl war vor der Fremdunterbringung nach Aktenlage gesund und
nach Aussage der Schule ein lebensfroher leistungsstarker Schüler.
1.6. Orte und Art der Fremunterbringung
Weder für Mütter noch für die Kinder bestand eine Möglichkeit auf den Ort und die Art der
Fremdunterbringung Einﬂuss zu nehmen. Das Wunsch-und Wahlrecht nach § 5 SGB VIII
wurde den Müttern verweigert. Die Jugendämter wählten jeweils Einrichtungen aus, die weit
vom Wohnort der Familie lagen und in ihren Konzepten Loslösungs- und
Emanzipationskonzepte anboten, um Kinder von ihren Eltern seelisch unabhängig zu
machen. Deshalb wurde in sieben Fällen auch das Angebot der Großeltern, sich um die
Kinder zu kümmern, abgelehnt und in keinem Fall nach einer Bereitschaftspﬂegestelle
gesucht.
1.7. Inhalte und Stellenwert externer Stellungnahmen und Gutachten bei
Jugendämtern und Gerichten
Den von den Jugendämtern in allen 42 Fällen geplanten und vorgenommenen
Inobhutnahmen und Heimeinweisungen lagen insgesamt nur 7 Stellungnahmen und
Gutachten von Erziehungsberatungsstellen zugrunde , die jeweils vor der Kontaktaufnahme
durch das Jugendamt von den betroffenen Müttern erbeten waren. Diese Stellungnahmen
haben die Mütter den Jugendämtern zur Verfügung gestellt, weil in ihnen den Müttern keine
wesentliche Beeinträchtigung ihrer Erziehungsfähigkeit bescheinigt wurde. Wohl aber
wurden dort die Belastungen und Alltagsprobleme in den Mutter - Kind - Beziehungen
benannt, die häuﬁg auch durch ﬁnanzielle Probleme und Alltagskonﬂikte und Konﬂikte mit
Expartnern belastet waren. In keiner dieser Stellungnahmen wurde eine Mutter- Kind Beziehung beschrieben, die so belastet war, dass eine Trennung der Kinder von ihrer
Familie empfohlen wurde. Einige der von den Jugendämter vorgelegten sogenannten
Gutachten enthielten ärztliche Stellungnahmen zur psychischen Belastung der Mütter , die
sich nur auf die Aktenlage im Jugendamt stützten ohne dass die Gutachter jemals die Mutter
gesehen hatten.
Bei den zwischen Jugendamt und Müttern strittigen Fällen vor den Familiengerichten haben
die Gerichte in insgesamt 21 Fällen externe Gutachten in Auftrag geben. 19 dieser
Gutachten lagen erst vor, als die Kinder bereits mehrere Monate in Inobhutnahme Einrichtungen oder in Heimen lebten. In den meisten externen Gutachten wurden bis auf
einen Fall die Mütter insoweit entlastet, als eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie entgegen
dem Votum des Jugendamtes empfohlen wurde. Dem sind die Familiengerichte in ihren
Beschlüssen überwiegend gegen die Einlassungen der Jugendämter dann bis auf zwei
Fälle gefolgt.
Im Ergebnis ist auffällig, dass die Familiengerichte zwar den Jugendämtern zu Anfang in
deren Einschätzung gefolgt sind aber nach der Vorlage der Gutachten die
Fremdunterbringung beendet haben. In keinem der Fälle hat ein Jugendamt seine
ursprüngliche Einschätzung verändert. Selbst wenn in Gerichtsbeschlüssen gravierende
sachliche und fachliche Fehler sowie Falschbehauptungen seitens der Jugendämter
festgestellt wurden , gab es in keinen Fall eine Entschuldigung. In sieben Fällen kündigten

Seite 6 von 9

Seite 103

Bundesinitiativen
Dr. Wolfgang Hammer: Fremdunterbringung – 42 Fallverläufe
42 Fallverläufe

11.11.19, 12:46

die Jugendämter schriftlich an, die Familie weiter im Blick zu haben, was diese bis heute als
Drohung empﬁnden.
1.8. Aussagen zur Entwicklung der Kinder-und Jugendlichen nach der Herausnahme
aus der Familie
Aus den Akten der Jugendämter und den von den Gerichten in Auftrag gegebenen
Gutachten ergibt sich bei 32 Fällen als Feststellung, dass sich bei diesen Kindern und
Jugendlichen der Gesundheitszustand und das schulische Erscheinungsbild nach der
Trennung wie folgt deutlich verschlechtert haben. Die hohe Gesamtzahl ist das Ergebnis von
Mehrfachnennungen.
Adipositas : 17 mal
Sonstige Essstörungen : 8 mal
Alkohol und Drogenmissbrauch : 7 mal
Aggressives Verhalten gegenüber Erwachsenen und Gleichaltrigen : 16 mal
Selbstmorddrohungen : 9 mal
Leistungsabfall in einem /meist mehren Schulfächern : 23 mal
Diese Folgen der Fremdunterbringung haben ergänzend zu den Gutachten auch
entscheidend zu neuen Beschlüssen der Familiengerichte beigetragen, die
Fremdplatzierung zu beenden.
1.9. Einschätzungen aus den Gesprächen mit Müttern und Kindern
Die Mütter hatten bei ihrer Kontaktaufnahme zum Jugendamt eine konkrete Entlastungshilfe
im Blick. In den Gesprächen äusserten die Mütter, dass sie sich im Verlauf der ersten zwei
Kontakte vertrauensvoll geöffnet und dann auch über die Erziehungsprobleme
und
Überlastung im Alltag gesprochen haben. Vielfach wurden auch mangelnde soziale Kontakte
zu Dritten und schwelende Konﬂikte mit den Ex - Partnern angesprochen und die Mütter
äusserten den dringenden Wunsch , sich aus dieser Situation zu befreien. Deshalb spielte
die Hoffnung, durch das Jugendamt eine Mutter - Kind - Kur oder eine Familienerholung
bewilligt zu bekommen eine wesentliche Rolle. Ebenso erhofften sich die Mütter, dass für
ihre Kinder eventuell Angebote von Sportvereinen oder musische Angebote , Mitwirkung bei
der Jugendfeuerwehr u.s.w. vermittelt zu bekommen. Diese Hoffnungen wurden nicht erfüllt.
Umso entsetzter waren die Mütter, als ihnen ihre eigenen Problembeschreibungen vom
Jugendamt als Begründung für eine Erziehungshilfe und nach deren Weigerung eine
Fremdunterbringung nahegelegt wurde. Der Versuch dem ganzen noch eine Wende zu
geben ist in allen Fällen misslungen.
Alle Kinder fühlten sich sowohl vom Jugendamt getäuscht als auch schuldig, weil sie in den
ersten Gesprächen anlässlich der Hausbesuche über ihre Probleme und nicht erfüllten
Wünsche bei ihrer Mutter gesprochen hatten, denn kein Kind wollte von seiner Mutter
getrennt werden.
1.10. Einschätzungen aus den Gesprächen mit den Fachkräften
Die Gespräche mit den Fachkräften zeigten ein ähnliches Bild wie die Gespräche mit den
Müttern. Alle berichteten über eine in den jeweiligen Jugendämtern deutlich herabgesetzte
Eingriffsschwelle sowohl bei der Fachbasis als auch auf der Leitungsebene. Nach deren
Aussage speist sich die Bereitschaft, schneller Eltern und Kinder zu trennen, zum einen aus
der Angst späterer Vorwürfe, nicht rechtzeitig eingegriffen zu haben , zum anderen aus der
Vorstellung als Fachleute besser zu wissen was für Eltern und Kinder gut ist. Gerade die
Theorie sogenannter symbiotischer Mutter - Kind - Beziehungen und die Vorstellung, diese
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durch Trennung aufzulösen, um die Kinder von ihren Müttern zu befreien, sei gerade bei
jüngeren Fachkollegen hoch im Kurs. Insoweit verstünden sich diese Fachkräfte als die
wahren Kinderschützer.
Die in den Gesprächen geäusserten Eindrücke, dass der Druck in den Jugendämtern, in das
Sorgerecht einzugreifen, gestiegen ist , wurden u.a. auch auf dem alternativen
Jugendhilfetag in Hamburg am 7.5.2017 in einer Arbeitsgruppe von über 40 Fachkräften
bestätigt ( siehe Vorbemerkung ) .
2. Aussagekraft und Reichweite der Fallstudie
Die Studie ist nicht repräsentativ. Sie ist kein geplanter Forschungsansatz sondern aus der
Not geboren. Mit der zunehmenden Zahl von Fällen gleicher Art, die an mich herangetragen
wurden, wurden Gemeinsamkeiten deutlich , die weder fachlich und humanitär noch
verfassungsrechtlich akzeptiert werden dürfen. Die Mischung aus strukturellem und
individuellem Machtmissbrauch und die Umdeutung des Staatlichen Wächteramts dürfen in
einem Rechtsstaat nicht hingenommen werden.
Deshalb sehe ich mich in der Verpﬂichtung diese Fallstudie zu veröffentlichen, da bisher in
Deutschland viel zu wenig an aufbereitetem Erfahrungswissen und Forschungsergebnissen
zu solchen Fallkonstellationen vorliegt.
Ich tue dies in der Erwartung , dass sich die Forschungslage hierzu ändert und in Politik und
Verwaltung Konsequenzen gezogen werden.
3. Fazit/Handlungsbedarfe
> 39 alleinerziehenden Müttern und drei Großmüttern, die um Hilfe zur Bewältigung
ihrer Alltagsprobleme bei Jugendämtern gebeten haben, sind ihre Kinder ohne
sachliche und rechtliche Grundlage vom Staat entzogen worden oder es war eine
Inobhutnahme oder Fremdunterbringung geplant.
Allen 42 Eltern und allen 42
Kindern wurde ihre Beteiligungsrechte im Hilfeplanverfahren verweigert, obwohl alle
Kinder im schulpﬂichtigen Alter waren. Mindestens zwei Drittel dieser Kinder haben
als Folge der Inobhutnahmen und Fremdunterbringungen deutliche gesundheitliche
und schulische Verschlechterungen ihrer Lebenssituation hinnehmen müssen.
> Da die Studie nicht repräsentativ ist, ist es Aufgabe systematischer Forschung und
einer fachlichen Kontrolle festzustellen, ob und in welchen Umfang diese
rechtswidrige und das Kindeswohl gefährdende Praxis in Deutschland verbreitet ist.
Immerhin ist diese Praxis in 42 Fällen in 42 Jugendämtern in sechs Bundesländern
festzustellen. Erforderlich ist zudem eine Auswertung von Fallverläufen über die
Folgen von Fremdunterbringung . Dabei sollten vor allen objektivierbare Indikatoren
wie die schulische und gesundheitliche Entwicklung der Kinder herangezogen
werden.
> Die 42 Fälle zeigen auch, dass man in Deutschland Verfassungsrecht brechen kann,
ohne dass in den Behörden, die dafür verantwortlich sind, und sich als Lobby - Amt
für Kinder verstehen, eine verfassungsrechtliche Kontrolle ihres Handelns durch die
Leitungsebene erfolgt. Im Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu anlogen
Fallkonstellationen sogenannter symbiotischer Mutter - Kind - Beziehungen von
2014 , in denen ein Mädchen wegen zu enger Beziehung zu ihrer Mutter in ein Heim
verbracht wurde, wird dem Jugendamt vorgeworfen, ein vom Grundgesetz Art. 6 nicht
gedeckten schweren Eingriff in die Rechte der Mutter und des Kindes vorgenommen
zu haben ( siehe auch ARD vom 22.10.19 : Das soll Recht sein ?). Seit diesem Urteil
des BVerG hätte keiner der 42 Fälle mehr vorkommen dürfen.
> Zu naiv und gutgläubig haben die Familiengerichte zu Anfang die weder durch
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seriöse Gutachten belegten noch verfassungsrechtlich zulässigen Begründungen des
Jugendamtes akzeptiert. Das zeigt wie berechtigt die Forderung nach
Eingangsqualiﬁkationen und Fortbildungen der Familienrichterinnen und
Familienrichter ist.
> Die Korrektur der rechtswidrigen Trennung erfolgte nur durch die Familiengerichte
und in nicht einem Fall durch die Jugendämter, obwohl die Beschwerden jeweils
zumindest der nächst höheren Leitungsebene vorlagen. Das ist Ausdruck eines
Führungsverständnisses, die Institution besser zu schützen als die Menschen, die
unter Fehlentscheidungen zu leiden haben. Dieser Chorgeist ist Gift für einen
Rechtsstaat und nicht zu akzeptieren. Er schadet zudem auch dem Image von
Jugendämtern und ist durch Aufwertungskampagnen nicht zu kompensieren.
> Von den Jugendämtern unabhängige fachlich gut ausgestattete Ombudsstellen für
Eltern und Kinder sind deshalb unabdingbar. Hierzu sollte ein Bundesprogramm mit
wissenschaftlicher Begleitung auf den Weg gebracht werden.
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Berlin, 06. Juni 2019
Zahlen kindlicher Gewaltopfer nach der Polizeilichen Kriminalstatistik 2018
Entwicklungen für einen verbesserten Kinderschutz bleiben erneut aus
Die Deutsche Kinderhilfe – Die ständige Kindervertretung e.V. stellte heute gemeinsam mit
Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamtes, Kathinka Beckmann, Professorin für
klassische und neue Arbeitsfelder der Pädagogik der Frühen Kindheit an der Hochschule
Koblenz und Johannes-Wilhelm Rörig, Unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen
Kindesmissbrauchs, die Zahlen der Polizeilichen Kriminalstatistik 2018 zu kindlichen
Gewaltopfern vor.
Im Jahr 2018 sind 136 Kinder gewaltsam zu Tode gekommen. Fast 80 Prozent von ihnen
waren zum Zeitpunkt des Todes jünger als sechs Jahre. Darüber hinaus kam es in 98 Fällen
zu einem Tötungsversuch. Bei den Zahlen zu Misshandlungen ist ein leichter Rückgang von
4.247 auf 4.180 betroffene Kinder zu verzeichnen.
Im Bereich sexuelle Gewalt sind die Delikte des sexuellen Missbrauchs von Kindern nach
den §§ 176, 176a und 176b um 6,43 Prozent gestiegen. Insgesamt waren 14.606 Kinder von
sexueller Gewalt betroffen. Das sind 40 Fälle pro Tag, von denen wir Kenntnis erlangen.
Die in der Polizeilichen Kriminalstatistik erfassten Zahlen zur Herstellung, zum Besitz und zur
Verbreitung sogenannten kinderpornografischen Materials sind von 6.512 auf 7.449
gestiegen. Das ist ein Anstieg von 14,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
„Die meisten Delikte gegen Kinder – Misshandlungen, sexuelle Übergriffe oder sexueller
Missbrauch – passieren zwar hinter verschlossenen Türen, doch oft in Familien oder
sozialen Gruppen mitten unter uns, oft jahrelang“, erklärt Holger Münch, Präsident des
Bundeskriminalamtes. „Daher sind wir alle gefragt, wachsam zu sein und nicht
wegzuschauen. Jeder, der auf strafbare Handlungen aufmerksam wird, sollte nicht zögern
und Strafanzeige erstatten, um das Leid der Kinder zu beenden. Wer wegschaut, macht sich
mitschuldig!“
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Rainer Becker, Vorstandsvorsitzender der ständigen Kindervertretung, benennt den
Grundstein allen Kinderschutzes: „Wenn wir Kinderschutz ernst nehmen wollen, muss
zunächst jeder einzelne seine Haltung kritisch hinterfragen. Erst wenn wir realisieren, dass
Gewalt gegen Kinder jeden Tag und direkt vor unseren Augen geschieht, können wir uns
dazu befähigen, dieser Gewalt entgegenzutreten. Für den Kinderschutz bedeutet dies,
genauer hinzusehen und hinzuhören, sensibel zu sein für potenzielle Gefährdungslagen von
Kindern sowie einen angemessenen, altersgerechten Umgang mit Kindern zu pflegen.
Generell sind Kinder zu beteiligen und vollumfänglich als Träger eigener Rechte
anzuerkennen. Dafür braucht es Engagement und Beharrlichkeit.“
Daneben beklagt Kathinka Beckmann, Professorin für klassische und neue Arbeitsfelder
der Pädagogik der Frühen Kindheit an der Hochschule Koblenz, die Situation in der Kinderund Jugendhilfe: „Zu wenig Fachkräfte bei steigenden Fallzahlen, keine ausreichende
Qualifizierung der Mitarbeitenden, eine mangelnde finanzielle Ausstattung. Die Hauptakteure
im Kinderschutz – die Allgemeinen Sozialen Dienste der Jugendämter – unterliegen
defizitären strukturellen Rahmenbedingungen.“ Sie mahnt daher in aller Deutlichkeit: „Wer in
der Jugendhilfe spart, die Jugendämter nicht angemessen mit ausreichend – und
ausreichend qualifiziertem
– Personal ausstattet, der begeht institutionelle
Kindeswohlgefährdung.“
Mit Blick auf die Zahlen im Bereich der sexuellen Gewalt gegen Kinder stellt der
Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes-Wilhelm
Rörig, fest: „Zu sexueller Gewalt gegen Mädchen und Jungen spricht die PKS auch für das
Jahr 2018 eine erschütternd deutliche Sprache. Ein weiterhin hohes Niveau der angezeigten
Fälle beim Kindesmissbrauch, eine starke Steigerung der Fälle bei den
Missbrauchsabbildungen. Das darf niemanden in der Politik kalt lassen. Die Bekämpfung von
sexueller Gewalt gegen Minderjährige muss viel konsequenter angegangen werden. Die
Ermittlungsmöglichkeiten müssen weiter geschärft werden. Die IP-Adresse führt zum Täter,
weshalb wir in Deutschland dringend eine EU-rechtskonforme Vorratsdatenspeicherung
brauchen. Nach den Missbrauchsfällen von Lügde und Staufen appelliere ich dringlich an
alle Landesregierungen, Landesmissbrauchsbeauftragte einzurichten, ressortübergreifende
Bestands- und Defizitanalysen zum Kinderschutz durchzuführen und konkrete Maßnahmen
mit Zeitplan und Preisschild zu vereinbaren. Die hohe Zahl der Missbrauchsfälle darf von
keinem Bundesland hingenommen werden. Die Landesregierungen halten den Schlüssel für
besseren Schutz und bessere Hilfen in der Hand.“
Pressekontakt
Deutsche Kinderhilfe – Die ständige Kindervertretung e.V.
Rainer Becker
Telefon: 030 24 34 29 40
Mobil: 0151 174 89 289
presse@kindervertretung.de
www.kindervertretung.de
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