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Große Anfrage
der Abg. Dr. Dorothee Freudenberg, Manfred Mahr, Christa Goetsch,

Antje Möller, Krista Sager (GAL) und Fraktion vom 18. 07. 02

und Antwort des Senats

Betr.: Geschlossene Heime – Viele offene Fragen

Auf der Landespressekonferenz vom 2. Juli 2002 hat Frau Senatorin Schnieber-Jastram ange-
kündigt, dass in Hamburg 90 geschlossene Heimplätze für straffällige Kinder und Jugendliche
eingerichtet werden. Vorgesehen ist eine geschlossene Einrichtung mit 25 Plätzen für Kinder
in dezentralen Einrichtungen, eine geschlossene Einrichtung mit 50 Plätzen für Jugendliche
in der Feuerbergstraße und eine geschlossene Einrichtung mit 15 Plätzen für ausländische
Jugendliche mit illegalem Aufenthalt und/oder wegen einer Straftat, deren Abschiebung
bevorstehe, in der Jugendarrestanstalt Schädlerstraße in Wandsbek. Der Senat werde zum
Haushalt 2002 eine Drucksache zu den Kosten der Plätze und deren Finanzierung vorlegen.
Fragen zur Konzeption der geschlossenen Heime und zur rechtlichen Grundlage der geschlos-
senen Unterbringung blieben bisher offen.

Deshalb fragen wir den Senat.

Der Senat hält es ebenso wie die Bürgerschaft (vgl. Drucksache 17/664) für notwendig, das gesamte
System der erzieherischen Hilfen mit dem notwendigen Gewicht auf frühzeitige familienunterstützende
Angebote neu auszurichten. Dies erfordert umfassende Klärungen und Vorbereitungen.

Die Kurskorrektur im Umgang mit Minderjährigen, die sich selbst und andere durch wiederholte oder
gefährliche Straftaten gefährden, duldet allerdings keinen Aufschub. Deshalb bereitet die zuständige
Behörde zurzeit 

– die Möglichkeit konsequenter und kontrollierter erzieherischer Hilfen für Minderjährige, bei denen
aus Anlass wiederholter oder gefährlicher Straftaten ein dringender erzieherischer Bedarf offenbar
wird,

– sowie die Erweiterung des Spektrums möglicher Erziehungshilfen um die verbindliche Unterbrin-
gung in einem geschlossenen Heim für solche Minderjährigen, bei denen der Selbst- und Fremd-
gefährdung durch wiederholte, massive Straftaten (insbesondere Intensivdealen und gefährliche
Körperverletzung) nicht anders Einhalt geboten werden kann, vor. 

Die Aufnahme von Kindern und Jugendlichen in eine geschlossene Unterbringung bedarf in jedem Fall
eines richterlichen Beschlusses. Rechtsgrundlage und Voraussetzungen sind vom Anlass und Ziel der
Unterbringung abhängig.

Einzelheiten des Betreuungskonzepts und der Zusammenarbeit der beteiligten Behörden werden zur-
zeit erarbeitet. Der Senat hat sich mit dem Konzept bisher nicht befasst.

Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen wie folgt.

1. Wie sieht das pädagogische Gesamtkonzept (Tagesablauf, Kontinuität der Beziehungen)
für die geplanten geschlossenen Einrichtungen aus? Bitte einzeln angeben für die

a) Einrichtung mit 25 Plätzen für Kinder,

b) Einrichtung mit 50 Plätzen für Jugendliche,

c) Einrichtung mit 15 Plätzen für ausländische Jugendliche mit illegalem Aufenthalt und/
oder wegen einer Straftat mit baldiger Abschiebung.

Siehe Vorbemerkung.



Drucksache 17/1167 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 17. Wahlperiode

2. Wie steht der Senat zum so genannten niederländischen Modell der „Ambulanten Inten-
siven Betreuung (AIB)“ und welche Kosten würden durch die Realisierung bei einer ähn-
lich hohen Platzzahl entstehen, wie jetzt vom Senat für die geschlossene Unterbringung
vorgesehen ist?

Der Senat hat sich mit diesem Modell bisher nicht befasst.

3. Auf welcher rechtlichen Grundlage (z.B. §1631b BGB oder § 42 SGB VIII) soll die
geschlossene Unterbringung der Kinder und Jugendlichen in den drei Einrichtungen
jeweils erfolgen? Bitte getrennt nach den Unterbringungsformen auflisten.

Siehe Vorbemerkung.

4. Warum will der Senat von der bestehenden Möglichkeit der befristeten Inobhutnahme von
gefährdeten Kindern und Jugendlichen in bestehenden Einrichtungen nicht Gebrauch
machen?

Die zuständige Behörde beabsichtigt nicht, diese Möglichkeit künftig auszuschließen.

5. Welche Möglichkeiten der befristeten geschlossenen Unterbringung sind dem Senat
bekannt, die alternativ zur geschlossenen Unterbringung in einer Sondereinrichtung beste-
hen?

Die Möglichkeit einer vorübergehenden individuell geschlossenen Unterbringung in einer ansonsten
offenen Einrichtung stationärer Erziehungshilfe sowie die Möglichkeit der Unterbringung im abge-
schlossenen Teil einer psychiatrischen Einrichtung oder einer sonstigen geeigneten Einrichtung gegen
den natürlichen Willen des Minderjährigen.

6. Welche Bedeutung misst der Senat der Beziehungskontinuität bei der Arbeit mit schwie-
rigen Kindern und Jugendlichen zu?

7. Sollen nur straffällig gewordene Kinder und Jugendliche untergebracht werden? Wenn ja:
Welche Delikte bzw. welches Strafmaß müssen der Unterbringung vorangegangen sein?
Wenn nein: Welche Kinder und Jugendlichen sind ansonsten vom Senat für die geschlos-
sene Unterbringung vorgesehen?

Siehe Vorbemerkung.

8. Welche Gerichte (z.B. Vormundschaftsgericht, Familiengericht) werden für die Anordnung
der geschlossenen Heimunterbringung zuständig sein?

Die Zuständigkeit ist unterschiedlich, je nach Rechtsgrundlage für die Unterbringung. 

9. Auf welcher Rechtsgrundlage soll insbesondere die geschlossene Unterbringung von
Jugendlichen mit illegalem Aufenthalt, für die explizit keine pädagogische Konzeption mit
dem Ziel der Integration vorgesehen ist, erfolgen?

a) Setzt ihre geschlossene Unterbringung und die damit verbundene baldige Abschie-
bung weitere Straftaten voraus? Wenn ja, welche bzw. welches Strafmaß?

b) Ist dieses Vorgehen, nämlich Abschiebehaft für Jugendliche, mit der UN-Kinder-
rechtskonvention vereinbar?

Die tatsächlichen und die rechtlichen Voraussetzungen für eine geschlossene Unterbringung minder-
jähriger Ausländer im Rahmen erzieherischer Hilfen sind die gleichen wie für deutsche Minderjährige.
Insofern ist die Annahme, es werde eine „Abschiebehaft für Jugendliche“ eingeführt, unzutreffend.

10. Wie sieht das Konzept für die Beschulung und Berufsausbildung der Kinder und Jugend-
lichen in den drei Einrichtungen aus? Bitte einzeln nach Einrichtungen (wie in Frage 1 auf-
gegliedert) auflisten.

11. Wie viel Personal (z.B. Psycholog/innen, Sozialpädagog/innen, Sozialarbeiter/innen, 
Lehrer/innen, Hauswirtschafter/innen) mit welcher Qualifikation, welcher Funktion und
welcher Wertigkeit ist für die geplanten Einrichtungen vorgesehen? Welche personelle
Mindestausstattung ist in den Einrichtungen rund um die Uhr vorgesehen, d.h. wie viele
Mitarbeiter/innen welcher Qualifikation müssen pro Schicht für welche Anzahl zu betreu-
ender Kinder bzw. Jugendlicher an Werk- und Feiertagen anwesend sein? Bitte für die
geplanten Einrichtungen getrennt auflisten.

a) Einrichtung mit 25 Plätzen für Kinder.

b) Einrichtung mit 50 Plätzen für Jugendliche.

c) Einrichtung mit 15 Plätzen für ausländische Jugendliche mit illegalem Aufenthalt und/
oder wegen einer Straftat mit baldiger Abschiebung.

12. Wie viele Plätze sind für Jungen und wie viele für Mädchen in den einzelnen Einrichtun-
gen vorgesehen?

13. Mit welchen ungefähren Gesamtkosten (Personal, Betriebskosten) für die neuen geschlos-
senen Einrichtungen rechnet der Senat? Wann wird der Senat die in der Landespresse-
konferenz angekündigte Drucksache zur Finanzierung des Gesamtvorhabens der Bürger-
schaft zukommen lassen?

Siehe Vorbemerkung.
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14. Laut Pressemitteilung des Senates sollen Hamburger Kinder und Jugendliche in anderen
Bundesländern geschlossen untergebracht werden, wenn die Platzzahl in den geschlos-
senen Einrichtungen in Hamburg nicht ausreicht. In welchen Bundesländern sollen die
Kinder und Jugendlichen ggf. in welchen Einrichtungen mit welchem pädagogischen Kon-
zept untergebracht werden? Auf welcher Rechtsgrundlage soll dies geschehen?

a) Wenn die geplanten geschlossenen Einrichtungen in Hamburg nicht ausgelastet sind,
welche Maßnahmen wird der Senat dann ergreifen?

b) Plant der Senat, ggf. Kinder und Jugendliche aus anderen Bundesländern aufzuneh-
men?

Die zuständige Behörde plant die Platzzahl am hamburgischen Bedarf auszurichten. Bei vorüberge-
henden Engpässen sollen Kinder und Jugendliche in Einzelfällen in den geschlossenen Heimen im
Bundesgebiet untergebracht werden. Umgekehrt können Minderjährige aus anderen Bundesländern
in Einzelfällen aufgenommen werden, wenn die Belegung in Hamburg dies zulässt. Im Übrigen siehe
Vorbemerkung.

15. Vorgesehen ist zum 1. Oktober 2002 beim Amt für Jugend der Aufbau eines so genann-
ten Familien-Interventions-Teams (FIT), das Hausbesuche in den Familien polizeilich auf-
gefallener Kinder und Jugendlicher durchführen soll. Die Eltern werden laut Pressemittei-
lung des Senats zur aktiven Mitarbeit an den einzuleitenden Maßnahmen verpflichtet.

a) Welche personelle Ausstattung ist für das FIT vorgesehen?

b) Welche Kompetenzen, z.B. hinsichtlich verbindlicher Auflagen, soll das FIT haben?

c) Auf welcher rechtlichen Grundlage sollen die – nicht freiwilligen – Interventionen des
FIT erfolgen?

d) Welcher Zusammenhang soll zwischen geschlossener Heimunterbringung und ge-
scheiterter Intervention des FIT bestehen?

e) Welche Art polizeilicher Auffälligkeit soll Anlass sein für die Meldung an das FIT?

f) Wie sieht die Zusammenarbeit des FIT mit der Polizei konkret aus?

g) Sind Meldepflichten für die Träger der Kinder- und Jugendarbeit an das FIT vorgese-
hen? Wenn ja: Nach welchen Kriterien muss eine Meldung erfolgen und wie ist die
Kooperation geregelt?

h) Wird es Anweisungen von Seiten der Innenbehörde an die freien Träger der Jugend-
behörde geben, Kinder und Jugendliche dem FIT zu melden? Wenn ja: Wird es damit
eine Weisungsbefugnis der Innenbehörde an die Jugendbehörde geben?

i) Wie wird der Datenschutz bei dieser vorgesehenen Kooperation gewährleistet?

Siehe Vorbemerkung.

16. Sind Veränderungen hinsichtlich des Konzeptes und der Ausstattung des bestehenden
offenen und freiwilligen Kinder- und Jugendnotdienstes des Amtes für Jugend geplant?
Wenn ja: Welche?

Die zuständige Behörde plant derzeit keine konzeptionellen Veränderungen. 

17. Wie soll die Zusammenarbeit der neuen geschlossenen Einrichtungen mit den bestehen-
den Hamburger ambulanten und stationären Kinder- und Jugendpsychiatrischen Diensten
gestaltet werden? Welche Rolle soll insbesondere dem Kinder- und Jugendpsychiatri-
schen Dienst des Amtes für Jugend zukommen?

Die zuständigen Behörden beabsichtigen, die Zusammenarbeit eng zu gestalten. Im Übrigen siehe Vor-
bemerkung. 

18. Welche Auswirkungen hat die Einrichtung der 90 geschlossenen Plätze auf das beste-
hende Konzept der Hamburgischen Kinder- und Jugendhilfe und auf den Jugendhilfeetat?

Die Auswirkungen auf den Jugendhilfeetat hängen von den endgültigen Kosten je Platz sowie dem tat-
sächlichen Bedarf an Plätzen ab. 

18. a) Sollen bisherige Angebote wegfallen? Wenn ja: Welche?

Siehe Vorbemerkung.

18. b) Wird z.B. das kürzlich ausgezeichnete Projekt „Pilot“ im Bereich der Kinderdelinquenz
fortgeführt?

Das Projekt „PILOT“ befindet sich derzeitig in der Auswertungsphase. Der Senat hat sich mit der
Zukunft des Projekts bisher nicht befasst.

18. c) Welche Einsparungen und konzeptionellen Veränderungen müssen zugunsten der
neuen Konzeption in welchen Bereichen vorgenommen werden?

Siehe Vorbemerkung.
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19. Da für das geschlossene 50-Plätze-Heim der Standort Feuerbergstraße 43 vorgesehen ist:
Welcher neue Standort ist für den derzeit dort befindlichen Kinder- und Jugendnotdienst
vorgesehen und welche Kosten entstehen durch die Verlegung?

Die zuständige Behörde beabsichtigt, die ersten Plätze zur geschlossenen Unterbringung in einem
Nebengebäude des Kinder- und Jugendnotdienstes zu realisieren. Die derzeit dort untergebrachte
Gruppe des Kinder- und Jugendnotdienstes soll auf dem Gelände des KJND umziehen. 

20. Inwieweit wurden die Deputation der zuständigen Fachbehörde und der Landesjugend-
hilfeausschuss an der Entscheidung, geschlossene Heime einzurichten, und der Konzep-
tionsentwicklung beteiligt?

Der Landesjugendhilfeausschuss hat am 12. August hierüber beraten. Die Deputation der zuständi-
gen Fachbehörde hat sich mit dieser Thematik noch nicht befasst. Beide werden entsprechend den
gesetzlichen Bestimmungen an den Entscheidungen beteiligt. 
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