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Die öffentliche Delegitimierung
der GU ist noch nicht in Sicht
ein Gespräch zwischen Timm Kunstreich und Dorothee Bittscheidt
Unter dem Motto „Menschen statt Mauern“ formierte sich in
Hamburg Anfang der achtziger Jahre eine Kampagne zur Abschaffung der geschlossenen Unterbringung. Die Doppeldeutigkeit dieser Parole ist erst im Laufe der Zeit deutlich geworden: Abschaffung der Mauern – der Heime, insbesondere der
großen und der geschlossenen –, statt dessen Menschen, also Beziehungen. Das klingt eigentlich
gut. Was wir unterschätzt hatten ist, dass
mit diesem Motto zugleich auch die
Kontrollperspektive gefestigt wird,
wenn Menschen die Ausgrenzungsfunktion von Mauern übernehmen. Inzwischen haben wir gelernt, dass diese aufgehoben
werden muss, sollen Rechte und
Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen in den Mittelpunkt
gestellt werden und nicht die der
Träger und der Professionellen.

So machten seit Anfang der 1990er Jahre die Befürworter der
geschlossenen Unterbringung wieder zunehmend und erfolgreicher Druck. In den Wahlkämpfen der 1990er Jahre wurde
das Thema der geschlossenen Unterbringung Symbol für die
Wahrung der „inneren Sicherheit“. Jetzt waren die früheren
Reformer die „Verteidiger bestehender Werte“, sie gerieten immer stärker in die Defensive. Mit der
Wahl des rechtspopulistischen Senats aus
CDU und Schill-Partei kam es zu einem
endgültigen Rollenwechsel – wobei
die Koalition für die Wiedereinführung der geschlossenen Unterbringung größer als die Regierungskoalition war und ist. Diese Situation änderte sich, als es in Hamburg zur ersten schwarz-grünen
Koalition kam. Die Grünen
konnten durchsetzen, dass die
Einrichtung der geschlossenen
Unterbringung in der FeuerbergsDa damals – in den Achtzigern –
traße geschlossen wurde; die CDU
die Mehrheitsverhältnisse in der Bürals Befürworter der geschlossenen
gerschaft, dem Hamburger Parlament,
Unterbringung erreichte dagegen, dass
für die Reformer günstig waren und unterab jetzt Kinder und Jugendliche, die in
Foto: BSP Rübezahl
stützende Akteure an den Spitzen wie an der
Hamburg kein Träger haben wollte – aus welBasis der Administrationen sowie der Träger der
chen Gründen auch immer –, in andere BundeslänJugendhilfe standen, konnten die politische und administratidern gebracht wurden. Zur wichtigsten Adresse dieser „Kinven Barrieren, das Vorhaben umzusetzen, überwunden werderlandverschickung“ wurde die Haasenburg GmbH in Branden: 1982 wurde die geschlossene Unterbringung ersatzlos
denburg; Anfang 2013 gab es dort 15 Minderjährige aus Hamabgeschafft. Das führte bei allen existierenden Heimen zu eiburg. Durch einen Fernsehbericht und vor allem durch die enner Umbaudynamik, so dass diese sich bis 1987 zu Gunsten
gagierte Berichterstattung einer TAZ-Journalistin wurden die
von Jugendwohnungen, Wohngemeinschaften und Kinderunhaltbaren Zustände dort öffentlich. Unterstützt von der Parhäusern auflösten.
tei Die Linke und den Grünen gelang es, das Thema der auswärtigen geschlossenen Unterbringung wieder auf die politische Tagesordnung zu setzen.
Von der Forderung nach Öffnung geschlossener Unterbringung wandelte sich die Forderung zu der nach ersatzloser Abschaffung der Einrichtungen. Einige Jahre lang wagte es nieIst es das „besonders schwierige Kind“
mand, gegen das Motto der Reformer: „Menschen statt Mauern“ zu mobilisieren. Erst als die „alte Garde“ der Reformer
oder die schwierige Situation?
abtrat und die SPD-Modernisierer erst zögernd, dann veheTimm Kunstreich: Wo stehen wir in diesem Prozess jetzt eimenter zum Konzept „Fördern und Fordern“ umschwenkten,
gentlich?
änderte sich das. Das bedeutet in diesem Zusammenhang die
Haltung, dass zwar jede und jeder zwar eine Chance beDorothee Bittscheid: Eine Zeitung – genauer gesagt, eine
kommt, wenn diese aber nicht genutzt wird, man selbst für die
Redakteurin – hat zusammen mit der Fraktion Die Linke, geKonsequenzen verantwortlich ist. Wenn in Hamburg also
folgt von der Fraktion der Grünen, die skandalöse, bisher
eine Unterbringung nicht klappte, gab es Versuche, zuminnicht veröffentlichte Praxis der geschlossenen Unterbrindest Äquivalente zur geschlossenen Unterbringung zu erfingung von Hamburger Kindern und Jugendlichen im Branden, z.B. Crash-Kids nach Finnland zu exportieren oder
denburger Hinterland zum Gegenstand einer sich inzwizumindest in andere Bundesländer.
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Ein Problem ist das so schwer überwindbare
Vorurteil, dass Kinder, Jugendliche und deren
Familien, die mit den sozialen Einrichtungen zu
tun haben, im Prinzip „anders“ wären.
schen ausweitenden Debatte gemacht. Es dauerte – in Anbetracht der Vorwürfe – sehr lange, bis andere Zeitungen berichteten und Stellung bezogen. Die regierende SPD, unter
deren Verantwortung Einweisungen in diese geschlossene
Unterbringung erfolgten, reagierte erst, als staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen die Einrichtung anstanden.
Insgesamt bezieht sich also die veröffentlichte Kritik auf die
Praxis dieser Einrichtung. Aus heutiger Sicht erscheint
es nicht ausgeschlossen, dass am Ende der Debatte die Einschätzung vorherrscht, es gebe
neben der einen skandalisierten geschlossenen Unterbringung andere,
die als notwendig für die Jugendlichen, die sonst keiner aufnimmt,
vertretbar erscheinen. Die öffentliche Delegitimierung der
geschlossenen Unterbringung
an sich, ist (noch) nicht in Sicht.

Timm Kunstreich: Das bedeutet also, eines der liebsten
Konstrukte im herrschenden Fachjargon aufzugeben, das
Bild des besonders schwierigen Kindes, des oder der besonders schwer zu erreichenden Jugendlichen. Vielmehr müssen
wir endlich die Realität anerkennen, dass wir diejenigen sind,
die mit diesen Etiketten Jugendliche nach unseren Normvorstellungen platzieren – zur Not auch gegen deren Willen.
Fachlich geht es also darum, die Zuschreibung des schwierigen Kindes oder Jugendlichen durch das Konzept der
„schwierigen Situation“ zu ersetzen, in dem in der Regel wir
es sind, die Schwierigkeiten haben, angemessene Entscheidungen zu fällen, insbesondere wenn sie herrschenden Normen widersprechen: Manche Schüler haben manchmal
Recht, nicht diese Schule besuchen zu wollen.
Was hältst du in diesem Zusammenhang von der
Initiative der Patriotischen Gesellschaft,
eine trägerübergreifende Initiativgruppe
zu bilden, die in all denjenigen brenzligen Situationen tätig wird, in denen
Fachkräfte eine Fremdplatzierung
außerhalb Hamburgs überlegen –
oder überhaupt eine Fremdplatzierung gegen den Willen der
Betroffenen? Das würde bedeuten, dass in solchen Fällen erfahrene Fachleute „Maßanzüge“
schneidern, die der jeweiligen
Situation angemessen.

Möglicherweise aber kommt
entscheidende
Unterstützung
zuletzt gar nicht aus dem Feld der
Diskurse für oder gegen geschlosDorothee Bittscheid: Davon halte
sene Unterbringung. So war das
ich
viel, auch deshalb, weil der Vorauch damals: Zu Beginn der Achtziwurf
der
fehlenden Alternativen zur geger war es die Unterauslastung der groschlossenen
Unterbringung in einer mediFoto:
BSP
Rübezahl
ßen Heime, für Haushaltspolitiker ein Äralen
Debatte
schnell
das Ende eines jeden Vergernis. Etwas Vergleichbares haben wir heute
suchs
bedeuten
kann,
Barrieren
erfolgreich zu nehmen.
mit der Zahl auswärtiger Unterbringungen im HeimbeWichtig wäre bei einer solchen Initiative, dass sie wirklich
reich. Es sind ca. 800 Hamburger Kinder und Jugendliche
trägerübergreifend arbeitet. Denn es geht dabei ja um einen
auswärts untergebracht – das sind einige zig Millionen Euro,
Wechsel der Perspektive: Ich frage nicht mehr danach, in weldie dem Hamburger „Inlandsprodukt“ und Arbeitsmarkt
che Einrichtung ein Kind oder eine/ein Jugendliche/r passt,
verloren gehen. Diese Zahl und die damit verbundenen Kossondern was die jungen Menschen brauchen. Und es geht zuten sind exorbitant hoch, insbesondere gemessen an damals,
gleich um die Überwindung der von dir angesprochenen verwo über eine lange Zeit Unterbringungen außerhalb Hambreiteten Neigung, aus schwierigen Situationen schwierige
burgs (Hamburg einschließlich der Stadtrandgebiete) die abJugendliche zu machen, die dann verlegt bzw. versetzt wersolute Ausnahme waren. Die Reduzierung der auswärtigen
den müssen. Das bedarf einer selbstkritischen Reflexion der
stationären Unterbringung aus ökonomischen Gründen ist
Entwicklung der letzten Jahre.
geeignet, die geschlossene Unterbringung insgesamt in Frage zu stellen.
Um die oben skizzierte Idee zu realisieren, müssen sich deshalb
Menschen zusammen tun, die zwar von ihren Einrichtungen
Das gemeinsame Merkmal derjenigen nämlich, deren Heimund von deren Verbänden unterstützt werden, die aber aus
karriere in geschlossener Unterbringung endet, ist weder ihre
fachlichen Motiven heraus „Maßanzüge“ für die Bewältigung
Delinquenz, noch ihre Verweigerung, Hilfen anzunehmen,
von Krisen jenseits der institutionellen Grenzen gestalten wolnoch ihre häusliche Situation oder die Schulabstinenz. Das
len bzw. können und die die dazu notwendige Rückendeckung
gemeinsame Merkmal ist ihre weit überdurchschnittlich hohe
bekommen. Dass diese Orientierung so sehr an Gewicht verloAnzahl von Verlegungen und Versetzungen. Die Beendigung
ren hat, ist vor allem deshalb erstaunlich, weil doch – andererder auswärtigen Unterbringungen und die Reduzierung von
seits – die Kritik an der Versäulung der Maßnahmen und die
Maßnahme- und Einrichtungskarrieren können die AbschafForderung nach „unspezialisierter“ adressatenorientierter Hilfe
fung geschlossener Unterbringung deshalb eher befördern als
im Sozialraum immer mehr fachliche Anerkennung genießt.
jeder engagierte pädagogische Diskurs.
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Timm Kunstreich: Diese Frage ist besonders für Hamburg
interessant, da es bis Anfang der 90er Jahre so gut wie keine
sozialpädagogische Familienhilfe gegeben hat – deren Anzahl ist von 1999 bis 2010 von gut 500 auf über 5000 geradezu explodiert. Wie kam es, dass die sozialräumlichen und gemeinwesenorientierten Ansätze Ende der achtziger Jahre
zwar stärker, aber keineswegs dominant wurden, sondern im
Gegenteil zunehmend an Bedeutung verloren haben? Was
wäre damals die Alternative gewesen?
Dorothee Bittscheid: Da haben wir noch zu sehr in den alten
Strukturen gedacht: Die Reform, so radikal sie im Nachhinein
erscheinen mag, war allzu sehr in den Strukturen des Alten
verhaftet, unterstützt durch eine „Verantwortlichkeitsstruktur“, nach der die Hilfen zur Erziehung das Eine war, und
zwar unter der ausschließlichen Regie der Landesregierung.
Die Sozialräume waren das Andere, in der ebenso ausschließlichen Verantwortlichkeit der Bezirke. Der alten Struktur geschuldet war auch das so schwer überwindbare Vorurteil,
dass Kinder, Jugendliche und deren Familien, die mit den sozialen Einrichtungen zu tun haben, im Prinzip „anders“ wären. Die Betonung lag auf der Besonderheit, auf dem Defizit,
der Abweichung und der dadurch notwendigen spezialisierten Hilfe, Intervention oder Kontrolle. Die sozialräumliche
Einbindung kam auch dadurch zu wenig in den Blick.

Fachlich geht es darum, die Zuschreibung
des schwierigen Kindes oder Jugendlichen
durch das Konzept der
„schwierigen Situation“ zu ersetzen.
auf der anderen Seite werden Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit geschlossen bzw. abgebaut. Wie lässt
sich diese Tendenz stoppen oder sogar umdrehen?

Dorothee Bittscheid: Durch eine Orientierung auf Hilfen vor
Ort. Es ist richtig, dass die Landesregierung seit einigen Jahren auf den Ausbau sozialräumlich orientierte Hilfen setzt.
Sie tut das zwar im Wesentlichen, um die Kosten der Hilfen
zur Erziehung in den Griff zu bekommen. Aber gerade die mit
der Umsetzung auftretenden Schwierigkeiten zeigen, dass es
höchste Zeit ist, diese Richtung einzuschlagen, um den Familien besser zu helfen als mit dieser Monopolstruktur der Sozialpädagogischen Familienhilfe bzw. der Hilfen zur Erziehung als Allein- und Letztantwort. Ein Teil der mit der Neuorientierung verbundenen Umsetzungsschwierigkeiten sind
dem Einfluss geschuldet, den die Träger der öffentlichen Erziehung in der Zwischenzeit – unterstützt durch das SGB VIII
– auf die Gestaltung der Jugendhilfe ausüben. Man kann den
Eindruck gewinnen, dass sie bis auf die Schreibtische des Allgemeinen Sozialen Dienstes gestiegen sind, um die dort bearDie so entstandenen blinden Flecken in unserem Blick auf die
beiteten Probleme in eine Fassung zu gießen, die zu ihrem
Jugendhilfe in Hamburg wurden erst wirklich zum Problem,
Angebot passt. Der Allgemeine Soziale Dienst in den Bezirals die Entscheidungen über die Hilfen zur Erziehung insgeken muss also unbedingt gestärkt werden, was die personelle
samt auf die Allgemeinen Sozialen Dienste der Bezirke verlaAusstattung, die Bezahlung und die Qualifikation betrifft, um
gert wurden. Jetzt wurde deutlich, dass die im Prinzip gut auszusammen mit den Adressaten deren Bedarfe zu erkunden,
gestatteten Jugendwohnungen, das Ambulant Betreute Einum die „Sozialräumlichen Hilfen und Angeboten“ vor Ort zu
zelwohnen und die Flexible Betreuung zwar gute Instrumente
entwickeln und dem Vorrang niedrigschwelliger Hilfen für
waren (auch aus der Sicht der Adressaten, wie die 60%
Familien, Kinder und Jugendliche wieder Geltung zu ver„Selbstmelder“ der über 16-Jährigen belegen), ihre Zugangsschaffen. Je mehr unterschiedliche Leistungen und Hilfen in
schwellen für die Probleme von Familien jedoch zu hoch waeinem sozialräumlich orientierten Projekt angeboten werden,
ren. Hilfen vor Ort, die leicht zugänglich sind, und unterumso größer ist die Chance, dass Familien die Hilfen erhalten,
schiedlichste Unterstützungen „aus einer Hand“ anbienach denen sie wirklich suchen und die sie wirklich
Foto: BSP Rübezahl
ten, hätten wir mitdenken müssen, also z.B. ein
haben wollen.
Kinder- und Familienzentrum je Quartier.
In diesen Lücken entwickelten sich in
Es muss in der Sozialen Arbeit wieder
den folgenden Jahren die ambulanten
mehr um die Adressaten und ihren
Hilfen zur Erziehung, insbesondere
Willen gehen! Der Garant dafür
die Sozialpädagogische Familienmuss der Allgemeine Soziale
hilfe, die ein florierender und
Dienst sein in enger Kooperation
überaus einträglicher Markt der
mit sozialräumlichen Hilfen und
Träger der Hilfen zur Erziehung
Angeboten. Dazu braucht er
wurde.
darüber hinaus eine politische
Unterstützung im Umgang mit
Timm Kunstreich: Obwohl
dem Thema „Kindeswohlgesich in diesem Bereich in den
fährdung“.
letzten zehn Jahren Geld und Personal fast verdoppelt haben, hat
Die Organisationen, die heute nämkaum einer das Gefühl, dass sich etlich nicht nur wissen, was jeweils das
was wirklich verbessert hat. Im GegenProblem ist, sondern ihre Definition
teil, auf der einen Seite wird nach noch
dessen was „der Fall“ ist mit (Definimehr Kontrolle und Umerziehung gerufen,
tions-)Macht in den Allgemeinen Sozialen
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Dienst tragen, sind Polizei und Schule. Und sie nutzen – oder
besser: sie missbrauchen – dabei das Thema des Schutzes von
Kindern. Beide Organisationen – mehr und mehr Hand in
Hand – stellen inzwischen den weitaus größten Teil aller Meldungen an den ASD. Und während wir wohl alle bei Kindeswohlgefährdung das vernachlässigte wehrlose Kleinkind im
Kopf haben, allenfalls noch das Opfer von Elterngewalt, handelt es sich bei diesen Fällen zum größten Teil um die 14- bis
18-jährigen delinquenten Jugendlichen, um Jugendliche
mit massiven Schulproblemen oder Schulverweigerer. Hier findet eine Verschiebung von
Problemen statt: Die Schule entlastet sich
von Schulproblemen, die Polizei meldet Auffälligkeiten und Delinquenz
unterhalb der Schwelle weiteren
polizeilichen Agierens – beide an
einen Dienst, der damit von seinen eigentlichen Aufgaben abgehalten wird. Hier geht es darum, eine Barriere aufzubauen,
die Problembearbeitung an diese
Organisationen zurückzugeben.

schnitt, durchschnittlichen Zeitaufwand und undefinierte
„Problemdichte“ pro Fall unterstellen und davon die Finanzierung des ganzen „Komplexanbieters“ abhängig machen?
Den Verwaltern von öffentlichem Geld ist das zu wenig Kontrolle – sie verlangen zumindest die Identifizierung des jeweiligen Falls und der Dauer der Hilfe –, den Anbietern ist das je
nach bisheriger Praxis entweder zu viel Kontrolle oder zu wenig Geld. Wie in einem Brennglas wird hier erkennbar, dass
in den Säulen der Jugendhilfelandschaft insbesondere
ökonomische Rangstellungen und Identifikationsmarken versäult sind.
Als besonders starre Säule der Wahrung ökonomischer Interessen erscheint die der ambulanten erzieherischen Hilfen. So gibt es im
Aufbau der sozialräumlich orientierten Projekte Nischen, in denen gerade jetzt neue Träger von
Hilfen zur Erziehung entstehen,
weil es doch im komplexen Angebot von offener und niedrigschwelliger Arbeit wieder Konstellationen geben muss, die sich
als Erziehungshilfefall definieren
lassen. Und die Organisation Schule
bedient sich bei solchen Interessen allzu
gern zur (zeitweiligen) Entlastung von
SchülerInnen, mit denen sie Probleme hat.

Der Allgemeine Soziale Dienst
muss also in die Lage versetzt werden, herauszufinden, was Familien,
Kinder und Jugendliche in ProblemsituaFoto: BSP Rübezahl
tionen und Problemquartieren wirklich wollen; er muss es aushalten können, wenn dieser
Findungsprozess länger dauert und wenn das Ergebnis
Auf der Seite der Offenen Kinder- und Jugendarbeit wird an
den eingefahrenen Routinen der Entscheidungen über Hilfen
der Finanzierungsthematik gleichzeitig die Freiwilligkeit und
nicht entspricht. Er wird sich sowohl mit den Trägern der HilAnonymität des Zugangs zu ihrem Angebot verteidigt, die
fen zur Erziehung wie auch mit den Fall-Lieferanten aus
durch die „Verbindlichkeit“ der Hilfe in Gefahr gerate. Wo
Schule und Polizei auseinandersetzen und sich im Interesse
der Allgemeine Soziale Dienst in seinem Dokumentationsder Familien und der Quartiere stark machen müssen.
system einen Haken pro Fall machen möchte oder muss, erst
Recht, wo der Allgemeine Soziale Dienst „Fälle“ in die offeTimm Kunstreich: In diesem Zusammenhang wird immer
ne Arbeit „einsteuert“, sieht die offene Arbeit ihre Identität
die Idee eines regionalen Budgets angesprochen. Finanzierst
gefährdet. Die Ökonomisierung der Landschaft hat also im
du Zeit und Fälle, werden die Nachfragenden immer mehr
gesamten Feld allzu viel Gewicht gewonnen und arbeitet inStunden und passende Zuschreibungen produzieren. Finanzwischen oft ohne Ansehen der Interessen der Nutzer. Um sie
zierst du nach Fachleistungsstunde, wird man bemüht sein,
und ihren Willen aber muss es gehen!
möglichst viele Stunden abzurechnen. Lediglich bei einem
auf einen sozialen Raum bezogenen Budget musst du andere
Mit dem Hinweis auf das Sozialraumbudget ist es also nicht
Steuerungsmechanismen finden – wenn es gut läuft, werden
getan. Aus den hier aufgetretenen Schwierigkeiten muss ein
diese in kooperativen und konsensualen Absprachen gefuneinvernehmlicher Weg gefunden werden.
den.

Die Ökonomisierung hat
zu viel Gewicht bekommen
Dorothee Bittscheid: Das hört sich gut an, birgt aber einen
ganzen Haufen Konfliktstoff. In den letzten Jahren sind immer komplexere und aufwändigere Dokumentations- und
Abrechnungssysteme entwickelt worden, die auf Fällen, Zeit
und/oder Fachleistungsstunde aufbauen. Und nun sollen auf
einmal „Hilfen aus einer Hand“ in der Form von Zuwendungen finanziert werden, die eine bestimmte Fallzahl im Zeitab-

Timm Kunstreich: Um diesen Weg zu finden, ließe sich an
Erfahrungen anschließen, wie sie mit dem Sozialraumbudget
für Hilfen zur Erziehung in einer Region in dem Hamburger
Bezirk Eimsbüttel gemacht wurde [vgl. Beitrag von Schuck

Die Reduzierung der auswärtigen stationären
Unterbringung aus ökonomischen Gründen ist
geeignet, die geschlossene Unterbringung
insgesamt in Frage zu stellen.
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und Becher in diesem FORUM] oder auch an
die Idee der eigenständigen Selbstverwaltung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Ich denke hier an die zwar
Mitte der 80er Jahre gescheiterte,
aber doch anregende Idee, für jeden der sieben Bezirke eine eigenständige GmbH zu gründen,
in der alle Personal- und Sachmittel zusammengefasst werden
sollten, die in dem jeweiligen
Bezirk der Offenen Kinder- und
Jugendarbeit in freier und kommunaler Trägerschaft zugerechnet
werden konnten.

fen nur dann wirkungsvoll sind, wenn die Nutzer diese in ihre Lebenswelt integrieren
können, muss das Handeln und die Entscheidungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes leiten. Je mehr er im
Quartier zu Hause ist und mit sozialräumlich orientierten Projekten kooperiert, umso besser kann
das gelingen.

Timm Kunstreich: Also setzen
wir darauf, dass die Träger erzieherischer Hilfen ihre Definitionsmacht reduzieren bzw. dazu genötigt werden, dass die Schule ihre
Probleme selber ernsthaft angeht und
Den Grundgedanken könnte man heute
sich der Allgemeine Soziale Dienst umunter dem Aspekt von Sozialgenossenfassend erneuert. Wir nehmen weiter an,
Foto: BSP Rübezahl
schaften weiter entwickeln. So könnte man
dass sich dann auch die stationären Unterbrinsich vorstellen, dass jedem und jeder Jugendlichen
gungen reduzieren, dass die oben skizzierte Krisenab einem bestimmten Alter ein Recht auf einen Genossenintervention Versetzungen deutlich erschwert, die Eskalation
schaftsanteil zusteht, der Stadtteil- und/oder projektbezogen
von Problemen seltener wird, die bisher zu geschlossener Ungültig ist. Eine derartige Vision würde nicht mehr Geld kosterbringung führt? Ist das allzu optimistisch, vielleicht sogar
ten, sondern Geldströme anders verteilen. Allerdings wären
naiv?
derartige Genossenschaften mächtiger als isolierte einzelne
Jugendliche oder jugendliche Cliquen. Sie wären Akteure in
Dorothee Bittscheid: Das neue Gewicht der sozialräumlichen
der „Kampfarena“ kommunaler Sozialpolitik. Welche
Orientierung in Hilfen und Angeboten vor Ort gibt Grund für
Dynamiken das auslösen könnte, kann sich jeder selbst
einigen Optimismus. So kann man zum Beispiel vermuten,
ausmalen.
dass die in der Familienhilfe vorherrschende Defizitorientierung abgelöst wird von Hilfen, die eher Alltags-entlastenden
Dorothee Bittscheid: Dieses Projekt hatte nur die verschieCharakter haben und insoweit nicht so leicht Maßnahmenkardenen Formen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und ihre
rieren auslösen. Die Aufmerksamkeit für die gegenwärtigen
Finanzierung zum Ziel, nicht die erzieherischen Hilfen. Die
Mängel des Allgemeinen Sozialen Dienstes und die eingeleitefür die Offene Arbeit aufzuwendenden Mittel sollten sich
ten Maßnahmen zur Qualifizierung unterstützen dies.
pauschaliert an der Zahl der Kinder- und Jugendlichen und an
der jeweiligen Problemlage im Bezirk orientieren, die mit
Naiv aber ist die bisherige Argumentation darin, dass sie die
Kennzahlen erfasst werden sollte. Heute geht es – zum BeiInstrumentalisierung der Jugendhilfe, insbesondere der Hilfen zur Erziehung, im Diskurs um Jugendgewalt ausblendet.
spiel bei den sozialräumlichen Hilfen und Angeboten – aber
Wo die Polizei in der Definition von Interventionsgründen die
insgesamt darum, mit einer pauschalen Finanzierung nicht
Vorherrschaft auch über erzieherische Hilfen errungen hat, ist
nur die offene Arbeit in einem Projekt, sondern auch die Hilfe
die Aufforderung, sozialräumlich die Nutzerinteressen als
zu finanzieren, die bisher als Erziehungshilfe im Einzelfall
Richtschnur des Handelns zu stärken, in der Tat naiv. Die Inabgerechnet wurde. Letztere setzt rechtlich nicht nur den Anstallation des Familieninterventionsteams als „überbezirklitrag auf eine Leistung, sondern auch die Feststellung, bzw.
ches (achtes) Jugendamt“ mit Entscheidungsbefugnis über
Bestätigung eines Hilfebedarfs im Einzelfall voraus. Deshalb
stationäre Unterbringungen im Einzelfall anstelle der bezirkwird in unserer Rechtssituation der Allgemeine Soziale
lichen Allgemeinen Sozialen Dienste – erst Recht ohne AnseDienst davon nicht entlastet werden können und diese Enthen der Interessen des Adressaten und des Quartiers – ist eine
scheidung wird auch nicht einem „Selbstverwaltungsgremiverhängnisvolle Fehlentwicklung. Im öffentlichen Diskurs
um“ überantwortet werden können. Er bleibt allerdings dabei
rückt sie die stationäre Hilfe in die Nähe der Strafe für Delinaufgefordert, die Interessen der AdressatInnen umzusetzen
quenz. Die geschlossene Unterbringung hat als Konsequenz
und diese nicht – durch Träger, Anbieter von Hilfen oder die
dieser Entwicklung eine Legitimation bekommen, nach der
Schule vordefiniert – zu übernehmen. Das Wissen, dass Hilnur so die Öffentlichkeit vor der Jugendgewalt geschützt
werden könne, und/oder sich nur so der Jugendknast noch
einmal vermeiden lasse. Mit Jugendhilfe hat das alles nichts
Das Wissen, dass Hilfen nur dann
mehr zu tun.
wirkungsvoll sind, wenn die Nutzer diese in

ihre Lebenswelt integrieren können,
muss das Handeln des ASD leiten.
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Das städtische Interesse, die stationären und insbesondere die
auswärtigen Unterbringungen zu reduzieren, das Anprangern

Die öffentliche Delegitimierung der GU ist noch nicht in Sicht

der in geschlossener Unterbringung fast zwangsläufig praktizierten Gewalt im Namen von Erziehung und die Thematisierung von „Alternativen“ zur geschlossenen Unterbringung,
das alles mag also vielleicht die Abschaffung der geschlossenen Unterbringung in den „Kanal der politischen Vorhabenwahl“ befördern. Damit aber das „Vorhaben Abschaffung“ in
die engere Wahl kommt, müsste polizeiliches und strafrechtliches Denken das Terrain der Jugendhilfe räumen. Der Haasenburg GmbH die Betriebserlaubnis zu entziehen wegen
Gewaltanwendung im Namen von Erziehung, erscheint als ein Durchbruch. Eine solche Entwicklung ist aber vor allem wegen der
dort einsitzenden Kinder und Jugendlichen und der möglichen weiteren
Einweisungen von Bedeutung. Für
die eigentlich anstehende Diskussion ist jedoch entscheidend,
dass die Haasenburg nicht als
Einzelfall die Folie bildet, an der
man geschlossene Unterbringung anderswo als verantwortbar erneut und insoweit verfestigt definiert.

Zusammenfassung
in fünf Punkten:

Die Organisationen, die heute ihre Definition
dessen was „der Fall“ in den Allgemeinen
Sozialen Dienst tragen, sind Polizei und Schule.
l Viertens: Stärkung des Allgemeinen Sozialen Dienstes
mit eindeutiger regionaler Zuständigkeit, die die Orientierung auf Einzelfälle nicht nur ergänzt, sondern
dominiert.
l Fünftens: Die Macht und den Einfluss
der großen Träger der Hilfen zur Erziehung begrenzen.
Das ungekürzte Gespräch zwischen Timm Kunstreich und
Dorothee Bittscheidt finden Sie
demnächst in der Zeitschrift
WIDERSRÜCHE, Heft 29,
unter der Überschrift: „,Menschen statt Mauern‘. Die Abschaffung der geschlossenen
Unterbringung und deren Konsequenzen für eine sozialräumliche Strategie in der Sozialen Arbeit am Beispiel Hamburgs“.

Foto: BSP Rübezahl

Dorothee Bittscheid und Timm Kunstreich:
Lass uns zum Abschluss noch mal die wichtigsten Gesichtspunkte einer sozialräumlich orientierten Strategie zusammenfassen:
l Erstens: Verbot der auswärtigen Unterbringung zugunsten einer Vielfalt regionaler Assistenzmöglichkeiten.
l Zweitens: Regionale Verbünde schaffen, die sich zueinander öffnen – das geschieht am besten durch regionale
Budgets. Nur so lässt sich die Angst reduzieren, den Arbeitsplatz zu verlieren oder die fachliche Anerkennung.
l Drittens: Die Definitionsmacht und den Einfluss von
Schule und Polizei auf den Allgemeinen Sozialen Dienst
zurückdrängen. Das Familieninterventionsteam aufgeben
zugunsten der durchgängig regionalen Verantwortlichkeit.
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Dr. Dorothee Bittscheidt
war von 1980-1988 Leiterin des Landesjugendamtes in Hamburg, später des
Amtes für Soziales und Rehabilitation. Danach Staatssekretärin im Ministerium
für Arbeit, Soziales, Jugend und Gesundheit in Schleswig-Holstein und schließlich Präsidentin der Hochschule für Wirtschaft und Politik in Hamburg.

Prof. Dr. Timm Kunstreich
leitete von 1986 bis 1992 das Referat Aus- und Fortbildung
im Hamburger Landesjugendamt. Danach war er bis zu seiner
Pensionierung 2009 Hochschullehrer an der Evangelischen
Hochschule für Soziale Arbeit und Diakonie in Hamburg.
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