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Abstract 

 

Am Beispiel der Hamburger Jugendpolitik im Stadtstaat Hamburg wurden Government und 

Governance in der 18. Legislaturperiode von 2004-2008 analysiert. Im Ergebnis wurde eine 

überwiegend reaktive, paradigmatisch gewandelte und innengerichtete Jugend- und Familien-

politik des regierenden CDU-Senats deutlich. Die SPD- und GAL-Opposition kontrollierten 

mit einer Vielzahl an parlamentarischen Initiativen die Implementation, trugen zur qualitativen 

Optimierung der politischen Entscheidungen bei und waren Umsetzungstreiber. In den etablier-

ten und stabilen Governancestrukturen wurde die Ausgestaltung der Jugendhilfe maßgeblich 

von den jugendbehördlichen Akteuren gesteuert und koordiniert. Im Zusammenwirken mit den 

freien Jugendhilfeträgern und Experten gelang eine an der normativen Zielreferenz orientierte, 

konsensuale Gewährleistung und Weiterentwicklung des Kollektivgutes Jugendhilfe.   

 

Using the example of the Hamburg youth policy in the city state of Hamburg, government and 

governance were analyzed in the 18th legislative period of 2004-2008. As a result, a predomi-

nantly reactive, paradigmatic and domestic youth and family policy of the ruling CDU Senate 

became clear. The SPD and GAL opposition controlled the implementation with a large number 

of parliamentary initiatives, contributed to the qualitative optimization of political decisions 

and were the drivers of implementation. In the established and stable governance structures, the 

design of the youth welfare service was largely steered and coordinated by the youth agency 

actors. In cooperation with the independent youth welfare agencies and experts, a consensual 

guarantee based on the normative target reference and further development of the collective 

good Jugendhilfe was achieved. 
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1 Einleitung: Gestaltende oder verwaltende kommunale 

Jugendpolitik? 

 

Seit etwa 30 Jahren findet vor dem Hintergrund von Globalisierung, Europäisierung und im 

Zuge der soziodemographischen Entwicklung in Deutschland ein kontinuierlicher gesamtge-

sellschaftlicher Wandel statt, der die Familien erreicht hat (Hirsch 1995; Schäfers 2004; Beck 

2008). Dieser wirkt sich in unterschiedlicher Weise auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen 

der Familien sowie auf das Aufwachsen, die Sozialisation, Bildung und Lebensperspektiven 

ihrer Kinder aus (BMFSFJ (Hg.) 2005; Bertram 2008; Peuckert 2008). 

Das Familienleben in der von zunehmender ökonomischer Penetration und Mediatisierung 

aller Lebensbereiche, von damit korrespondierender Ungewissheit, Pluralisierung und Individ-

ualisierung gekennzeichneten “Risikogesellschaft“ (Beck 1986) ist anspruchsvoller und exi-

stenziell riskanter geworden. Die Arten und Formen (Becher 2005) der Erwerbsarbeit, die 

Handlungsroutinen existenzieller Absicherung und mit ihr die Alltagsbewältigung erfordern 

nicht nur die „Funktionstüchtigkeit“ der erwerbstätigen Eltern bei ihren Arbeitgebern, sondern 

auch ein hohes Maß an innerfamilialer Kommunikation und Koordination von Familienangel-

egenheiten (z. B. (BMFSFJ (Hg.) 2006). Dabei stellt sich die Pflege und Erziehung der Kinder 

als erfüllende aber auch herausfordernde Aufgabe dar. In sozialisatorischer Sicht geht es heute 

um kindgerechte Erziehung, angemessene schulische Bildung inklusive Unterstützung bei den 

Entwicklungsaufgaben im Jugendalter sowie um Anleitung zum angemessenem Sozi-

alverhalten unter Berücksichtigung sozioökonomischer Entwicklungen und kultureller An-

forderungen. Die elterliche Begleitung in die Verselbstständigung und eigenständige Lebens-

bewältigung schließen die sozialisatorische Episode ab.  

Die in vielen Familien vorfindlichen patriarchalisch-autoritär geprägten Erziehungsmuster 

wurden im Gefolge der 68er-Bewegung und diverser pädagogischer Reformströmungen in 

Frage gestellt und partiell durch andere Erziehungsvorstellungen beeinflusst. Der damit ver-

bundene Wandel der Erziehungsleitbilder und veränderte Erziehungsvorstellungen wirken auf 

die elterlichen Erziehungsweisen ein. Erziehungsziele wie z. B. Pflicht- und Akzeptanzwerte, 

Ehrlichkeit, Sauberkeit und Ordnung, Gehorsam und Unterordnung verloren an Bedeutung; 

Selbstentfaltungswerte wie persönliche Selbstständigkeit und Urteilsfähigkeit nahmen an 

Bedeutung zu. Die Folgen sind häufig fluide Erziehungsvorstellungen und eine Verunsicherung 

hinsichtlich gebotenen erzieherischen Handelns. Gegenwärtig ist ein Trend traditioneller Er-

ziehungsziele wie Höflichkeit und Sparsamkeit zu konstatieren  (Liebenwein 2008).  
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Angesichts zunehmender Arbeitsflexibilisierung und -verdichtung, des damit verbundenen 

Alltagsstresses, unterschiedlicher Selbst-, Lebens- und Erziehungsvorstellungen nehmen 

jedoch Konflikte zwischen den Eltern und zwischen Eltern sowie Kindern zu. Es kommt häufig 

bei elterlichen Überforderungen und bei nicht mehr lösbaren Konflikten zu „häuslicher Gewalt“ 

(Lamnek et al. 2012). Dem damit zusammenhängenden Zuwendungs- und Unterstützungsbe-

darf der Kinder steht die reduzierte Präsenz und sinkende Unterstützungsfähigkeit der Eltern 

gegenüber. Der Bedarf von Kindern und Jugendlichen an Schutz vor Gewalt und Missbrauch 

wurde evident und nimmt zu (Tsokos et al. 2015). 

  Innerhalb dieser familiär-gesellschaftlichen Prozesse hat sich ein jugendpolitisches und in 

der Gesundheits- und Jugendhilfepraxis vorfindliches Unterstützungs- und Interventionspano-

rama ergeben, das zusammenfassend wie folgt beschrieben werden kann: Der elterliche Infor-

mationsbedarf hinsichtlich kindgerechter Ernährung und Pflege (Kersting/Alexy 2011; Schlack 

2011) sowie der Bedarf an Erziehungsberatung (Menne/Hundsalz 2006) und Erziehungshilfen 

steigen (Rauschenbach/Schilling 2011), die Nachfrage nach Kindertagesbetreuung in Kitas 

oder bei Tagespflegepersonen besteht fort (Rauschenbach/Schilling 2005) und Maßnahmen der 

Erziehungshilfe und Schutzmaßnahmen für Kinder und Jugendliche nehmen zu. 

1.1 Jugendpolitik und Jugendhilfe im Spannungsfeld kommunaler 

Sozialpolitik und institutionalisierter Selbstregulierung 

 

In den letzten 10 Jahren gerieten die Jugendpolitik und -hilfe aufgrund dramatischer Einzelfälle 

mit Todesfolgen (Jessica, Kevin, Lara u.v.a.) immer wieder in den Focus der Öffentlichkeit, 

der medialen und politischen Kritik. Neben den Eltern wird Mitarbeitern von Jugendämtern und 

freien Jugendhilfeträgern Versagen und Fehlverhalten vorgehalten bzw. unterstellt. In vielen 

Fällen erwiesen sich die Beschuldigungen als unbegründet. In wenigen Einzelfällen mussten 

allerdings politische und rechtliche Konsequenzen gezogen werden. Zum Beispiel trat die Bre-

mer Sozialsenatorin Karin Röpke nach Bekanntwerden des tragischen Todesfalles des Kindes 

Kevin im Oktober 2006 zurück. Ihr Leiter des Amtes für soziale Dienste Jürgen Hartwig wurde 

suspendiert und gegen den ehemals zuständigen Sozialarbeiter des Allgemeinen Sozialen 

Dienstes sowie den Amtsvormund wurde von Amts wegen ermittelt, wobei gravierende Fehler 

der Jugendamtsmitarbeiter festgestellt wurden1. 

 

1 Siehe http://www.spiegel.de/panorama/justiz/fall-kevin-chronik-eines-vermeidbaren-todes-a-442225-

druck.html. Zugriff: 07.02.2018. Siehe auch: Staatsrat Ulrich Mäurer, Dokumentation über die Abläufe und 

Zusammenhänge im Todesfall Kevin K. vom 31.10.2006. 

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/fall-kevin-chronik-eines-vermeidbaren-todes-a-442225-druck.html
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/fall-kevin-chronik-eines-vermeidbaren-todes-a-442225-druck.html


 

15 

 

Auf der kommunalen Ebene sind die Parlamente und Jugendhilfeausschüsse, auch wenn sie 

Teil des zweigliedrigen Jugendamtes sind, für die Ausgestaltung der Jugendhilfepolitik vor Ort 

verantwortlich und zuständig. Nimmt man die Jugend(hilfe)politik in den Blick, so ist festzu-

stellen, dass auch diese durch die veränderten Rahmenbedingungen, mehrere Reformströmun-

gen und das Handeln der jugendpolitischen Akteure vor Ort beeinflusst wird. Es sind nicht nur 

wachsende Jugendhilfebedarfe zu konstatieren, sondern auch die Auswirkungen sozialstaatli-

cher Reformen2 auf die Adressaten, Politik und Jugend- sowie Sozialeinrichtungen (z. B.  

Agenda 20103, Gesundheits-, Bildungs- und Verwaltungsreformen). Im Rahmen der Austeri-

tätspolitik sind Kommunen ressourciell doppelt betroffen: einmal durch die Haushaltskonsoli-

dierungen und zum anderen durch die Unterfinanzierung, („knappe Kassen“)4.  

Im Vordergrund des jugendhilfepolitischen Handelns stehen die Versorgung mit Kinderta-

gesbetreuungsplätzen, die Gewährleistung der diversen Jugendhilfeleistungen (Förderung der 

Erziehung in der Familie, Hilfen zur Erziehung, die Gestaltung der Offenen Kinder- und Ju-

gendarbeit) und der Kinderschutz. Weitere Themen sind die Prävention von gesundheitsschä-

digendem Verhalten (z. B. Rauschtrinken) sowie Gewalthandeln und kriminelle Handlungen 

von Jugendlichen. Über die tagespolitischen Geschäfte mit der Befassung aktueller Entwick-

lungen in der örtlichen Jugendhilfe und der Ressourcenzuteilungen hinaus wurde mit einer Viel-

zahl von Politikprogrammen (z. B. „Vielfalt tut gut“) und Gesetzesinitiativen (z. B. Kinderför-

derungsgesetz 2008 zum Ausbau der Kindertagesbetreuung, Novellierungen des Kinder- und 

Jugendhilfegesetzes) auf neue Handlungsherausforderungen reagiert. 

Die Jugendhilfeausschüsse treten allerdings selten öffentlich in Erscheinung, so dass ihr 

Wirken wenig transparent ist und Fragen nach ihrem Handeln und ihren Wirkungsmöglichkei-

ten entstehen. Es ist vielerorts unklar, welche Rolle die Jugendhilfeausschüsse spielen und wel-

che Funktionen sie haben, welche Jugendhilfepolitik sie realisieren, inwieweit sie Probleme 

lösen oder nicht lösen und was die Jugendhilfepolitik bewirkt. 

Mit Inkrafttreten des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) bzw. des Sozialgesetzbu-

ches VIII 1991 erfolgte ein Paradigemenwandel von der obrigkeitsstaatlich ausgerichteten zur 

dienstleistungsorientierten Jugendhilfe. Auf dieser Rechtsgrundlage setzte sich der Ausbau der 

Jugendhilfe fort. Die Jugendhilfelandschaften in West- und später nach der Wiedervereinigung 

 

2 Zur Entwicklung und Reform des deutschen Sozialstaates siehe Pilz/Waniak (2009); Butterwegge  (2014);   

   zur Krise und Zukunft des Sozialstaats, Holtkamp (2011a),  zum lokalen “Sozialstaat” sowie Fischer (2005) zur  

   Modernisierung der Jugendhilfe. 

3 Ausführlich in Hüther/Scharnagel (2005); Nawrat (2010). 

4 Siehe vertiefend zur Problematik kommunaler Haushaltspolitik bei knappen Kassen Holtkamp (2012). 
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in Ostdeutschland stellen sich gegenwärtig in regional unterschiedlichen Ausprägungen kom-

plex und institutionell differenziert dar. Die Kosten für die Jugendhilfe stiegen trotz jugend- 

und austeritätspolitischer Steuerungsversuche kontinuierlich an (Rauschenbach/Schilling 

2011).  

Im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung durch neue Steuerungsmodelle (Bußmann et 

al. 2003) und damit einhergehender Modernisierung der Jugendhilfe kam es zu Re-Arrange-

ments zwischen den Jugendämtern und freien Jugendhilfeträgern; zu einer „doppelten Moder-

nisierung“, in der eine besondere Anpassungsfähigkeit der Jugendhilfeträger an die Reformrhe-

torik, aber gleichzeitig auch ihr Beharrungsvermögen konstatiert wurden (Fischer 2005).  

Durch Ansätze fachlicher und finanzieller Steuerung (Aufbau sozialräumlicher Vernet-

zungsstrukturen, Qualitätsentwicklung, Leistungsverträge, Kostenvereinbarungen u.a.) wurde 

bisher eine ansatzweise Umsteuerung von stationären in ambulante Jugendhilfemaßnahmen 

deutlich. 

Die jeweilige Landesjugendpolitik und die Jugendhilfepolitik in den Jugendhilfeausschüs-

sen spielen bei der Ausgestaltung der Jugendhilfe eine entscheidende Rolle, da sie mit ihren 

politischen Entscheidungen die Rahmenbedingungen vorgeben, für die Strukturgestaltung und 

die Ressourcenzuteilung sorgen und mit ihrem politischen Monitoring die Implementation der 

jeweiligen Jugend(hilfe)politik kontrollieren. In diesem Kontext hat die Jugendhilfepolitik von 

ihrer politischen Verantwortung und Aufgabenstellung her aktuelle Problemlagen junger Men-

schen und ihrer Familien zu thematisieren und die Jugendhilfe auszugestalten. Dies geschieht 

in den parlamentarischen Gremien und in den Jugendhilfeausschüssen sowie den dazugehöri-

gen Arbeitsgemeinschaften5 als Local Governance-Struktur. Diese jugendpolitischen Instituti-

onen spielen eine bedeutende Rolle, da sie das jugendhilfepolitische Handeln steuern und ko-

ordinieren sollen. 

Angesichts dessen sind das Policy Making in den jugendpolitischen Institutionen und die 

politikfeldspezifische Steuerung der Jugendhilfe von besonderem Erkenntnisinteresse. Gefragt 

werden kann, inwieweit sich die Akteure in der kommunalen Jugendpolitik der oben angedeu-

teten Handlungsherausforderungen annehmen, welche Themen auf die Agenda der Institutio-

nen kommen, welche Entscheidungen getroffen und wie diese in den Jugendhilfeausschüssen 

jugendpolitisch reguliert werden (als Local Governance der Jugendehilfe). Hier stellen sich 

Fragen nach dem Einfluss der inkorporierten Akteure auf die Entscheidungsprozesse, den Zie-

len und Maßnahmen sowie den Politikergebnissen und ihren Wirkungen; letztlich nach den 

 

5 §§ 1, 71 (2) S.1 SGB VIII. 
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Ordnungsleistungen und der Problemlösungsfähigkeit ausgestaltender kommunaler Jugendpo-

litik.   

Aus ihrer Beantwortung können tiefergehende Erkenntnisse über das jugendpolitische Han-

deln der jugendpolitischen Akteure im Kommunalparlament und über jugendhilfepolitisch-ad-

ministrative Regelungsprozesse, über das Innenleben von Jugendhilfeausschüssen, Machtver-

hältnisse und Herrschaftstechniken sowie über die kommunalpolitische Steuerung in den vor-

handenen Lenkungsformen gewonnen werden. 

1.2 Zielsetzung der Studie und empirische Umsetzung 

 

In der Fachliteratur und lokalen Politikforschung liegen einige empirische Beiträge bzw. Un-

tersuchungen zur Jugendhilfepolitik von Jugendhilfeausschüssen vor, an die angeknüpft wird 

(z. B. Kösters 1999; Bußmann et al. 2003; Merchel/Reismann 2004). Allerdings wurden das 

Policy Making in den parlamentarischen Institutionen und die mit der Ausgestaltung verbun-

dene Handlungskoordination bisher wenig erforscht.  

Inwieweit es den Länderparlamenten, den Landesregierungen auf Landesebene bzw. den 

Jugendhilfeausschüssen auf kommunaler Ebene gelingt, eine problemlösungsbezogene und ef-

fektive Ausgestaltung der Jugendhilfepolitik zu erreichen, hat die empirische Politikforschung 

noch nicht hinreichend untersucht. Es liegen zwar mehrere Beiträge mit Bezug bzw. zur kom-

munalen Jugend(hilfe)politik vor (z. B. (Brenner 2012; Chassé/Lindner 2014); Analysen zur 

strukturierenden Handlungskoordination der Jugendhilfe (Local Governance der Jugendhilfe) 

liegen nach Kenntnis des Autoren noch nicht vor. 

Hier setzt das Forschungsprojekt an. Mit ihm leistet der Autor einen Beitrag zur theoreti-

schen und empirischen Analyse der Ausgestaltung kommunaler Jugendpolitik und zur Local 

Governance-Diskussion in der Jugendhilfe. Intention ist es, im Sub-Policyfeld der Jugendhilfe 

exemplarisch kommunales jugendpolitisches Handeln nachzuzeichnen und Regulierungsstruk-

turen sowie -prozesse zu indentifizieren, um darauf aufbauend Thesen für die weitere fachwis-

senschaftliche Diskussion zu formulieren. Durch diese bereichsspezifischen Erkenntnisse soll 

zum Erkenntnisfortschritt in der lokalen Jugendpolitik- und Governanceforschung und zur Ge-

neralisierbarkeit in den disziplinären Bezügen beigetragen werden.  

Es erfolgt zu einem Zeitpunkt, wo der Wandel des Sozialstaates, der Paradigmenwandel 

und die Modernisierung in der Jugendhilfe vorangeschritten sind; wo es von politikwissen-

schaftlichem Interesse ist, zu untersuchen, wie die jugendpolitischen Akteure in den parlamen-

tarischen Gremien auf Landes- und kommunaler Ebene die Jugend(hilfe)politik ausgestalten 
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und ob in den jugendpolitischen Institutionen effektives und effizientes Policy Making stattfin-

det. Dabei kann grundsätzlich gefragt werden, inwieweit die jugendhilfepolitischen Entschei-

dungen sich an den normativen Vorgaben orientieren, wie diese legitimiert werden und welche 

Wirkungen die jugendpolitischen Entscheidungen und Steuerungsversuche auf die Adressaten 

der Jugendhilfe und auf das Jugendhilfesystem haben6. 

Aus diesem Erkenntnisinteresse wird die Fragestellung abgeleitet. Die leitenden Fragen der 

Untersuchung sind:  

 

1) Woran orientieren sich die jugendpolitischen Akteure bei ihren Entscheidungen und welche  

    Ziele, Inhalte und Zielgruppen weisen sie auf?  

2) Mit welchen Strategien und Verfahren werden sie in den bezirklichen Governancestrukturen  

    der Jugendhilfe umgesetzt? Inwieweit werden die Ziele erreicht, welches sind Erfolgsfakto- 

    ren und Hindernisse?  

3) Welche Schlussfolgerungen lassen sich aus den Ergebnissen für die zukünftige Ausgestal- 

     tung stadtstaatlicher Jugendpolitik ziehen? 

1.3 Aufbau der Studie 

 

Nach der Formulierung der Problem- und Fragestellung in der Einleitung folgt eine kurze Dar-

stellung des Forschungsstandes. Daran schließt die Vergegenwärtigung in Betracht kommender 

Forschungsansätze aus der Policy-Analyse an. Der Autor selektiert probate Ansätze, entwickelt 

seinen eigenen Ansatz und verbindet dies mit einem spezifizierten Untersuchungsdesign. 

Die Studie ist als Case-Study konzipiert, in der am Beispiel der Hamburgischen Jugendpo-

litik Policy Making und Regulation der Jugendhilfe untersucht werden. Ausgehend von den 

seinerzeitigen Lebenslagen und Hilfebedarfen Hamburger Kinder, Jugendlicher und ihrer Fa-

milien werden zunächst die politischen Interaktionen der jugendpolitischen Akteure in den ju-

gendpolitschen Institutionen und ihre politischen Entscheidungen dargestellt und analysiert. 

Anschließend wird die Implementation der kommunalen Jugendpolitik in den jugendhilfepoli-

tischen Regelungsstrukturen untersucht.  

Um darauf bezogenes Akteurshandeln in den spezifischen Handlungskontexten nachvoll-

ziehbar zu machen, wurde ein systemisch fundierter institutions- und akteurstheoretischer Zu-

griff als sinnvoll und geboten erachtet. In der Verknüpfung von Regieren und Governance (Sack 

 

6 Siehe hierzu die Ausführungen von Schneider/Janning zur Politikfeldanalyse, dem Politik- und Policybegriff 

  Schneider/Janning (2006): 15 ff.  
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2013) wurde der Ansatz des Multi-Level-Governance (Benz 2009) mit einer spezifischen 

Governance-Forschungsheuristik verbunden. Auf dieser Basis wurden mit Forschungsinstru-

menten der empirischen Sozial- und Politikforschung Informationen über das jugend(hilfe)po-

litische Mehrebenensystem, das Politikmanagement in den jugendpolitischen Institutionen, die 

Politikmuster sowie zur Effektivität und der Problemlösungsfähigkeit kommunaler Jugendhil-

fepolitik generiert.  

Es folgen die Darstellung und Interpretation der Untersuchungsergebnisse, bevor das Fazit 

gezogen, die Fragestellungen beantwortet werden und ein Ausblick die Forschungsarbeit ab-

schließen. 

Die Studie beleuchtet so einen historisch einmaligen Prozess kommunalpolitischer Ausge-

staltung von Jugendhilfe in Hamburg und bietet Anregungen zur weiteren Beforschung des 

Sub-Policyfeldes. 
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2 Kommunale Kinder- und Jugendhilfepolitik in Deutschland 

 

Kinder, Jugendliche und Familie, Kinder- und Jugendpolitik sowie die Kinder- und Jugendhilfe 

erscheinen als komplexe Gebilde mit Referenzen zu verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen. 

Der Versuch, den Forschungsstand zur (kommunalen) Kinder- und Jugend(hilfe)politik abzu-

bilden, verlangt deswegen eine integrative Perspektive und interdisziplinäre Zusammenschau 

relevanten Wissens aus den hier bedeutsamen referenziellen Sub-Disziplinen. 

Aus diesem Verständnis und in diesem Bemühen ist es Zielsetzung dieses Kapitels, aus 

politikwissenschaftlicher Perspektive Aussagen zur Kinder- und Jugend(hilfe)politik aus der 

eigenen Disziplin und den Referenzwissenschaften (äußerst) komprimiert darzulegen und zu 

diskutieren, um die Forschungslücke zu bestimmen. Davon ausgehend wird das Forschungs-

vorhaben hergeleitet und von seiner gesellschaftlichen und theoretischen Relevanz her legiti-

miert.  

Nach der eingangs vorgenommenen Begriffsklärung wird im Bewusstsein, dass auch Kin-

der- und Jugendpolitik aus ihrer Geschichte heraus verstanden werden kann und muss, zugäng-

lich gewordene Informationen, Theorien und Forschungsbefunde zur und über Jugendpolitik in 

Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg7 bis zur Gegenwart vorgetragen. Abschließend wird 

die leitende Fragestellung im Forschungskontext eingebettet, die Forscherperspektive definiert 

und die theoretische Positionierung vorgenommen. 

2.1 Begriffsklärung 

 

Eingangs ist es Usus, das Begriffsinventar des Fachdiskurses zu präsentieren. Die Befassung 

mit dem Begriff der Jugendpolitik ist ein durchaus herausforderndes Unterfangen, da der Be-

griff „Jugendpolitik“ in der Literatur und in der Fachdiskussion unterschiedlich verwendet 

wird: Die Spanne reicht von der EU-Jugendpolitik, über Jugendpolitik, kommunale Kinder- 

und Jugendpolitik bis hin zur Jugendhilfepolitik (Böhnisch et al. 1980; Greese 1999; Mer-

chel/Reismann 2004; Holtkamp/Grohs 2012).  

Geht man in die neuere Begriffsgeschichte, dann kann mit Bunjes davon ausgegangen wer-

den, dass seinerzeit Jugendpolitik „allgemein (..) als Gesellschaftspolitik im Interesse junger 

Menschen“ verstanden wurde (Bunjes 1988: 315 in: Kreft/Mielenz 1988). 

 

7 Zur historischen Entwicklung der Jugendpolitik in Preußen und im kaiserlichen Deutschland, in der Weimarer 

   Republik und im Nationalsozialismus siehe vertiefend Nikles (1978). 
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„Ihr Ziel ist es, die freie Entfaltung von Kindern und Jugendlichen zu fördern, ihre Eigenver-

antwortlichkeit zu stärken und ihnen die Wahrnehmung ihrer Rechte zu ermöglichen. Insofern 

ist J. eine übergreifende Personengruppen-Politik („Querschnittspolitik“) mit starken inhaltli-

chen Verflechtungen in alle Politikbereiche hinein“.  

(Bunjes 1988: 315f in: Kreft/Mielenz 1988). 

 

In dieser Definition werden Kinder und Jugendliche als junge Menschen begriffen. Die Adres-

satengruppe der Jungerwachsenen bzw. jungen Menschen bis zum 27. Lebensjahr wird nicht 

berücksichtigt. Eine politikbezogene Begriffsdifferenzierung und entsprechende Einordnung 

im jugendpolitischen Begriffskontext wurde noch nicht vorgenommen (z. B. EU-Jugendpolitik, 

nationale Jugendpolitik). Schefold nahm eine zielgruppenbezogene und policyorientierte Ge-

genstandsbestimmung von Jugendpolitik vor:  

 

„Jugendpolitik umfasst die auf Jugendliche bezogenen politischen Vorhaben, Programme und 

Diskurse seitens der politischen Institutionen, Organisationen und Öffentlichkeiten. The-

matische Schwerpunkte sind: altersspezifische Statusfragen (z. B. Wahlrecht, Strafmündigkeit), 

Lebenslaufthemen (Bildung, Ausbildung, Erwerbsarbeit), soziale Probleme und Problemgrup-

pen (z. B. Armut, Gewalt), politisch-gesellschaftliche Beteiligung (Partizipation) und Haltung 

der jungen Generation zu allgemeinen gesellschaftspolitischen Fragen (Ökologie) und die Auf-

gaben und Probleme , die mit kinder- und jugendspezifischer sozialer Infrastruktur und öffent-

lichen Dienstleistungen (Jugendhilfe, Jugendarbeit etc.) verbunden sind.“   

(Schefold 2002: 527 in: Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge 2002).  

 

Bauer verortete Jugendpolitik im Begriffskontext von Gesellschaftspolitik und differenzierte 

nach Art der Jugendpolitik und Ausformungen.  

 

Abbildung 1: Jugend- und Sozialpolitik im Kontext von Gesellschaftspolitik  

 

 

 

Schaubild entnommen aus Bauer (2003: 3). 
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Bauer begreift Jugendhilfepolitik wie Bunjes als Querschnittspolitik mit Bezügen zu benach-

barten Fachpolitiken (Bauer 2003). Ähnlich Greese, der darauf hinweist, dass in der Kinder- 

und Jugendpolitik „erzieherische, soziale, kulturelle, schulische, sport- und freizeitpolitische, 

frauen- und arbeitsmarktpolitische, wohnungsbau- und verkehrspolitische Aspekte“ zusam-

menfließen; Kinder- und Jugendpolitik sei daher „Querschnittspolitik im Interesse der nach-

wachsenden Generation.“ (Greese 1999: 731). 

 Diese Definitionen legen die Entwicklung eines von der Scientific Community getragenen 

Begriffsverständnisses und –gebrauchs nahe. Anknüpfend an die Einordnung der Jugendpolitik 

als Bestandteil der Gesellschaftspolitik und der Jugendhilfepolitik als Element der Jugendpoli-

tik von Bauer wird kommunale Kinder- und Jugendhilfepolitik vorläufig wie folgt definiert und 

für die Forschungsarbeit zugrunde gelegt: 

 

Kommunale  Jugendpolitik umfasst die auf Kinder, Jugendliche und junge Menschen (bis 

zum 27. Lebensjahr) und ihre Familien bezogenen Anstrengungen jugendpolitischer Ak-

teure zur Ausgestaltung der kinder- und jugendhilfepolitischen Vorgaben und Normen 

seitens der Europäischen Union, der Bundes- und Landesebene sowie der kommunalpo-

litischen Vorhaben, Ziele und Maßnahmen im kommunalen Politik- und Jugendhilfesys-

tem sowie der Öffentlichkeit. 

2.2 Entwicklung der Jugendpolitik 

 

Nikles teilte die Entwicklung der Jugendpolitik nach dem 2. Weltkrieg in mehrere Phasen ein: 

Die erste Phase von 1949 – 1957 stand unter dem Vorzeichen des Wiederaufbaus und Neube-

ginns. Die Gestaltung der Jugendhilfe erfolgte zunächst auf der Basis des Jugendwohlfahrtsge-

setzes (JWG), welches die Rechtsgrundlage für den Aufbau der politisch-administrativen Struk-

turen und der Jugendhilfe war. Mit der Institutionalisierung entsprechender Ressorts in den Mi-

nisterien und der Jugendämter wurde eine verlässliche und stabile Politik- und Hilfestruktur 

geschaffen.  

Daran schloss eine Konsolidierungsphase von 1957 bis 1965 mit einem pfadabhängigen, 

regional und jugendpolitisch relativ ungesteuerten Ausbau der Jugendhilfesysteme und damit 

einhergehenden Kostenentwicklungen an, die in eine Phase des Umbruchs und der Wende von 

1965 – 1969 überging. Ab 1969 bis 1977 kennzeichneten neue reformistische Orientierungen 

die nationale Jugendpolitik (Nikles 1978). Folgt man dem Deutschen Jugendinstitut, so waren 
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die 1970er Jahre ein Zeitalter voller Reformbestrebungen und Modellversuche (Deutsches Ju-

gendinstitut e.V. 2013). In den 1980er Jahren führten die steigende Jugendarbeitslosigkeit, Al-

kohol- und Drogenmissbrauch sowie zunehmende Probleme innerhalb und im Umfeld der 

Schule zu einer stärkeren „sozialpolitischen Inpflichtnahme“ der Jugendpolitik und Jugendhilfe 

mit der Forderung kompensatorischer Maßnahmen, die schließlich in einer umfassenden Ju-

gendhilfereform mit der Verabschiedung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 1990 mündete 

(Münder 2006).  

Die 1990er Jahre waren gekennzeichnet von wachsenden Leistungsansprüchen der An-

spruchsgruppen an die Jugendhilfe (besonders im Hinblick auf die Tagesbetreuung und Erzie-

hungshilfen) und die damit einhergehende weitere Ausdifferenzierung der öffentlichen und 

freien Jugendhilfe sowie erheblichen Kostensteigerungen. Durch veränderte politische Kons-

tellationen und wachsenden finanziellen Druck erhöhte sich seit Ende der 1990er Jahre der Le-

gitimationsdruck für die Jugendhilfe deutlich. Vor dem Hintergrund der nationalstaatlichen 

Austeritätspolitik entstanden weitere Reform- und Kostenregulierungsbestrebungen (z. B. di-

verse Novellierungen des SGB VIII, Einführung des NSM, Bestrebungen von CDU-regierten 

Bundesländern, die Gesetzgebungskompetenz in der Kinder- und Jugendhilfe aus der Bundes-

zuständigkeit herauszulösen und auf die Länder zu übertragen). Von der Jugendhilfe wurden 

Wirksamkeitsnachweise erwartet und eine breite Evaluation der Angebote und Leistungen in 

den Arbeitsfeldern setzte ein. 

Rückblickend hat sich das Aufgabenspektrum der Kinder- und Jugendhilfe in den letzten 

Jahren stark gewandelt und wächst rapide. Eine im 14. Kinder- und Jugendbericht vertretene 

zentrale These lautete, dass die Kinder- und Jugendhilfe in der Mitte der Gesellschaft angekom-

men sei, da die Angebote der Kinder- und Jugendhilfe – von der Kindertagesbetreuung über 

Beratungs- und Bildungsangebote für Familien und die Jugend(sozial-)arbeit bis hin zu den 

erzieherischen Hilfen –von jungen Menschen und Familien benötigt und selbstverständlicher 

in Anspruch genommen werden (Bundesministerium für Familie et al. 2013: 57). 

In der Folgezeit erweiterte sich das Aufgabenspektrums der Jugendhilfe durch die zuneh-

mende Überschneidung der Kinder- und Jugendhilfe mit benachbarten Handlungsfeldern (z. B. 

mit der kommunalen Gesundheitsförderung und der Ganztagsschule). Die Vermengungen im-

plizierten Fragen nach Verantwortlichkeiten, Zuständigkeiten, Aufgabenwahrnehmungen und 

Ressourcenzuteilungen zwischen der Jugendhilfe und der Familie, der Schule und dem lokalen 

Gesundheitssystem. Es entstanden ordnungspolitische Fragen im Hinblick auf die Regelung 

dieser Entwicklungen. Die Jugendpolitik geriet dadurch in eine Situation der Überprüfung ihres 
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Politikverständnisses und Aufgabenprofils unter sich rasch wandelnden Rahmenbedingungen 

(z. B. Trede 2013: 7f).  

Der Autor stimmt dieser Einschätzung zu und sieht hier Forschungs- sowie jugendpoliti-

schen Handlungsbedarf. Es gilt der Frage nachzugehen, inwieweit in der kommunalen Jugend-

politik im vorgenannten Sinne eine Querschnittspolitik praktiziert und Regelungen herbeige-

führt wurden.    

2.3 Rahmenbedingungen 

 

Durch die um die Jahrtausendwende und bis zur Gegenwart global wirkenden Entwicklungen 

und gesellschaftspolitische Reformprozesse veränderten sich auch die Rahmenbedingungen 

kommunaler Kinder- und Jugendpolitik, die erheblichen Einfluss auf die Politikgestaltung und 

die Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe hatten. Es ist sinnvoll, globale und kommunale 

Determinanten zu benennen, um zu einem zeitgemäßen Verständnis kommunaler Kinder- und 

Jugendpolitik zu gelangen. Diese werden im Weiteren in globale und kommunale Einflussfak-

toren differenziert und kurz erläutert. 

 

Globale Einflussfaktoren 

 

Ökologische Entwicklungen und gesellschaftliche Auswirkungen 

Die Beschreibung der damaligen Rahmenbedingungen kann nicht ohne Verweis auf die damals 

und heute vorhandenen Umweltprobleme erfolgen. Die überwiegend anthropogen verursachten 

Umweltprobleme wirken sich auch auf die Länder, Städte und Gemeinden aus: der globale Kli-

mawandel, steigende Meeresspiegel, CO2-Emissionen, Bio-Diversitätsverlust und die Intensi-

vierung der Landwirtschaft mit dem Einsatz chemiekalischer Produkte u.a.m. führen zu einer 

Zunahme extremer Wetterlagen, regional unterschiedlichen Luftverschmutzungen, Verände-

rungen bei den Nahrungsmitteln und zunehmenden gesundheitlichen Risiken (Meadows 1973; 

Meadows et al. 2000, 2006; Koch-Institut 2006). Die Zunahme umwelt- und ernährungsbeding-

ter Erkrankungen (Allergien, Atemwegserkrankungen, Übergewichtigkeit u.a.) bedeuten Ein-

schränkungen in der Entwicklung und Lebensqualität der Kinder, Jugendlichen und Familie 

(Schlack 1995; Koch-Institut 2006; Schlack 2011). Hieraus ergaben sich Herausforderungen 

für die Umwelt-, Gesundheits-, Bildungs-, Wirtschafts- und Sozialpolitikgestaltung und mit 

diesen auch zentrale Referenzen zur kommunalen Kinder- und Jugendpolitik: Als aktuelle The-
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men stehen der Naturschutz, Umweltbildung, Gesundheitsförderung, Prävention und Gesund-

heitsschutz im Rahmen der Kinder- und Jugendgesundheit, frühkindliche Bildung und Erzie-

hung auf der jugendpolitischen Agenda. 

 

Gesamtgesellschaftlicher Wandel 

Als weitere wesentliche Einflussfaktoren sind der sozialdemografische Wandel und die ökono-

mische Lage mit ihren Auswirkungen auf die Arbeits-, Lebens- und Existenzsituationen der 

Familien zu sehen. Der sozialdemografische Wandel vollzog und vollzieht sich in den deut-

schen Städten und Gemeinden in zunehmend dynamischer Weise und regional unterschiedlich: 

Die Bevölkerungsstatistik weist generell Geburtenrückgänge, Alterung und Schrumpfungen in 

den jeweiligen Bevölkerungsteilen aus. Die Anzahl junger Menschen und der Menschen im 

erwerbsfähigen Alter sinkt, gleichzeitig steigt die Zahl älterer Menschen (double aging pro-

cess). Die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder gehen von sich deutlich beschleuni-

genden Strukturveränderungen aus: Kamen „im Jahr 2009 auf 100 Personen im Erwerbsalter 

(20 bis unter 65 Jahre) 34 Personen im Rentenalter (ab 65 Jahre)“ dürften es 2030 mehr als 50 

sein (Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2011: 3). Hinzu kam die bis heute anhal-

tende Zuwanderung von Migranten verschiedener Ethnien aus südosteuropäischen, afrikani-

schen und asiatischen Staaten, die jedoch den Bevölkerungsrückgang nicht kompensieren. 

Hierunter befand sich eine nicht kleine Zahl minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge mit be-

sonderem Hilfe- und Integrationsbedarf (Stauf 2012).  

Gesellschaftspolitisch verbinden sich mit dem sozialdemografischen Wandel vielfältige 

Diskussions- und Regelungserfordernisse wie z. B. der intergenerative Dialog zwischen „Jung 

und Alt“ und die Transformation der Sozialgesetzgebung. Im Politikfeld der Jugend- und Fa-

milienpolitik zeigen sich mannigfaltige Gestaltungsherausforderungen im Hinblick auf die so-

ziale Integration, Bildung, Beschäftigung und Versorgung. 

 

Ökonomische Krise und politische Rahmenbedingungen 

Im Zuge der ökonomischen Globalisierung mit der internationalen Ausbreitung des Internets 

ab Mitte der 90er Jahre, zunehmender Arbeitsteilung, sich international verschärfender Kon-

kurrenz der Multinationalen Unternehmen und neoliberaler wirtschaftspolitischer Regulierung 

erfolgten Standortverlagerungen in sog. Billig-Lohn-Länder und Rationalisierungen in den Un-

ternehmen (Beckert et al. 2006). Die wirtschaftliche Situation in Deutschland vor 2003 war 

außerordentlich problematisch. Die Arbeitslosenquote lag bei 11,3 Prozent, mehr als 4,7 Milli-
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onen Menschen waren offiziell ohne Job. Nach einer Stagnation im Jahr 2002 ging das Brutto-

inlandsprodukt in den ersten Monaten des Jahres 2003 zurück. Der Rentenkasse drohten im 

Zuge des demographischen Wandels der Kollaps, der private Konsum sank und die Lohnne-

benkosten stiegen. Deutschland verletzte bereits die Kriterien des europäischen Stabilitäts- und 

Wachstumspaktes (Nawrat 2010). Parallel wurden der Abbau kostenintensiver Sozialleistungen 

als auch Möglichkeiten zum zukunftssicheren Umbau des deutschen Sozialstaats diskutiert 

(Pilz/Waniak 2009; Butterwegge 2014). 

  

Transformation und politische Regulierung 

Die angesichts dieser sozioökonomischen Transformationsprozesse erfolgten Interventionen 

diverser gesellschaftspolitischer Akteure erzeugten einen erheblichen Reformdruck und zwan-

gen die damalige rot-grüne Bundesregierung trotz eines geringen haushaltspolitischen Spiel-

raums zum Handeln. Die Bundesregierung legte mit der Agenda 2010 ein umfassendes Re-

formpaket auf8 , um Deutschland "wieder an die Spitze der wirtschaftlichen und sozialen Ent-

wicklung in Europa zu führen", wie es Bundeskanzler Schröder in seiner Regierungserklärung 

damals formulierte (Brenke/Zimmermann 2008; Nawrat 2010; Hegelich et al. 2011).   

Dazu gehörten auch der Umbau und Erhalt des Sozialstaats. Es wurde eine neue Balance 

zwischen sozialem Ausgleich und ökonomischer Effizienz angestrebt. Unter der Devise „För-

dern und Fordern“ wurde ein Maßnahmenbündel aufgelegt, dass im Hinblick auf Familien, 

Kinder, Jugendliche und junge Menschen unter anderem folgende Maßnahmen enthielt: 

 

- die Zuordnung arbeitsfähiger Sozialhilfebezieher zum Arbeitslosengeld II, wodurch diesen 

  Zugang zu den Förderungsmaßnahmen der Agentur für Arbeit eröffnet wurden  

- die Verschärfung der Zumutbarkeitsregelungen für Arbeitsangebote: Unabhängig von der  

  Qualifikation des Arbeitssuchenden galt jede Arbeit als zumutbar, die nicht sittenwidrig war.  

  Als nicht zumutbar galt Arbeit, die aus gesundheitlichen Gründen nicht in Betracht kam bzw.  

  wenn die Erziehung der Kinder oder die Pflege eines Angehörigen gefährdet würden. 

 

Parallel wurde verstärkt in die Betreuung von Kindern unter drei Jahren und in den Ausbau von 

Ganztagsschulen mit 4 Mrd. € investiert, um Schüler länger und intensiver betreuen und aus-

bilden zu können. Außerdem wurden Steuervergünstigungen für die Kinderbetreuung und für 

 

8 Das Reformpaket wurde maßgeblich von der Bertelsmann-Stiftung geprägt (Böckelmann/Fischler (2004). 
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die Einstellung von Haushaltshilfen im Privathaushalt eingeführt. Es wurden besondere Aus-

bildungsangebote für Jugendliche und Berufsausbildungen auch durch fachlich geeignete und 

erfahrene Gesellen in den Betrieben ermöglicht (siehe kritisch z. B. Pilz/Waniak 2009: 153-

286).  

 In der Folgezeit führten die jeweiligen Regierungskoalitionen (Große Koalition und 

schwarz-gelbe Koalition) die sozialreformerische Agendapolitik als „richtige“ und „erfolgrei-

che“ Politik von den Regierungskoalitionen fort (Hegelich et al. 2011: 211f). Die gegenwärtig 

regierende Große Koalition nahm auf SPD-Initiative hin arbeitsmarktpolitische und sozialkom-

pensatorische Reformen an der Gesetzgebung in den Koalitionsvertrag auf  (siehe CDU CSU 

und SPD 2018: 12ff).            

 

Ökonomische, politische und gesellschaftliche Auswirkungen 

Durch die neoliberal inspirierten Maßnahmen „verbilligte“ sich der Faktor Arbeit durch die 

Senkung der Lohnnebenkosten und die Leiharbeit; viele Unternehmen wurden konkurrenzfä-

higer; es entstanden neue Arbeitsplätze und die Arbeitslosigkeit jüngerer und älterer Arbeitslo-

ser ging zurück (Brenke/Zimmermann 2008: 117f). 

In den Unternehmen kam es infolge innerbetrieblicher Rationalisierungsprozesse zu Ar-

beitsverdichtungen und Arbeitszeitflexibilisierungen. Die Erwerbsformen wandelten sich: Un-

befristete Beschäftigungsverhältnisse gingen zurück; Teilzeitbeschäftigungen und prekären Be-

schäftigungsverhältnissen nahmen zu. Auf den Arbeitsmärkten entstand eine größere Nach-

frage nach hochqualifizierten Arbeitskräften, die Nachfrage nach gering qualifizierten Arbeits-

kräften verringerte sich in den Branchen unterschiedlich. Gleichzeitig verschärfte sich die Kon-

kurrenz unter den Arbeitsnehmern um qualifizierte, gut bezahlte Arbeitstätigkeiten.  

Parallel setzten Prozesse monetärer Umverteilung in der Bevölkerung, sozialer Spaltung  

und Ausgrenzung sowie Verarmung erwerbsloser Menschen und einkommensarmer Familien 

ein (Martin/Schumann 2008; Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2008). 

 

Auswirkungen auf Arbeitnehmer und Familien 

Die ökonomischen Veränderungen und politischen Reformen wirkten unterschiedlich auf die 

Arbeitnehmer, Familien und Kinder sowie auf die sozialen Versorgungssysteme: Als proble-

matisch erwiesen sich neben der Vernutzung natürlicher Ressourcen die Exploitation der Ar-

beitnehmer und die verstärkte Erzeugung von Risiken der Lebensführung wie z. B. Arbeitslo-

sigkeit, Krankheit, Invalidität, Alter, Armut (Schmidt et al. 2007).  
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Die deutlicher werdende gesellschaftliche Spaltung in Reich und Arm, die Schrumpfung 

der Mittelschicht und soziale Ausgrenzung (Butterwegge 2014) werden in der Fachliteratur mit 

sozialen Verwerfungen und sozialer Ungerechtigkeit9, die mit sozialer Ungleichheit10 und sozi-

aler Benachteiligung beschrieben und analysiert: 

Die Einkommens- und Vermögensverteilung in Deutschland ging bereits seit den 1990er 

Jahren auseinander und die Ungleichheit nahm zu (BMAS 2001; Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales 2005, 2008, 2013). Bei ärmeren Bevölkerungsschichten zeigte sich eine deutliche 

Verfestigung ihres Zustands und Verringerung ihrer Chancen, in bessere Einkommensklassen 

aufzusteigen.  

 

„Die Schicht der Bezieher mittlerer Einkommen ist in Deutschland in den vergangenen Jahren 

deutlich geschrumpft. Ihr Anteil an der gesamten Bevölkerung ging von 62 Prozent im Jahr 

2000 auf 54 Prozent 2006 zurück. Entsprechend gestiegen ist der Bevölkerungsanteil an den 

Rändern der Einkommensverteilung, wobei in der Mittelschicht die Abwärtsmobilität stärker 

ausgeprägt war als der Aufstieg in höhere Einkommensklassen.“ 

(Grabka/Frick 2008: 101). 

 

Viele Beschäftigte verfügten über ein so niedriges Einkommen, dass sie zur Bestreitung der 

Lebenshaltungskosten auf soziale Transferleistungen angewiesen waren. Die im Niedriglohn-

sektor arbeitenden Beschäftigten (zum Beispiel als Frisöre, Erntehelfer, Gebäudereiniger), er-

hielten Stundenlöhne zwischen 3 € und 6 €.  

Hinzu kam die zunehmende sozialräumliche Trennung zwischen armen und reichen Haus-

halten. Über die Wirkungen des Wohnungsmarktes (z. B. Gentrifizierung) und über die Lage 

sozial geförderter Wohnungen wurden einkommensärmere Familien und Alleinerziehende in 

benachteiligte Viertel, oft Hochhaussiedlungen am Stadtrand, verdrängt (Dohnke et al. 2012). 

In der KIGGS-Studie des Robert Koch-Institutes wurde eine armuts- und sozialbedingte 

Ungleichheit von Gesundheitschancen festgestellt. Kinder aus armen Haushalten, Migranten, 

alleinerziehende Frauen und Erwerbslose sind von einem höheren Erkrankungsrisiko betroffen. 

 

9   Der Begriff der „sozialen Gerechtigkeit“ wird hier im Sinne von Cramme (2009) gebraucht. Demnach bezieht 

sich „soziale Gerechtigkeit“ „auf gesellschaftliche Zustände, die hinsichtlich ihrer relativen Verteilung von 

Rechten, Möglichkeiten und Ressourcen als fair oder gerecht bezeichnet werden können“. Der Begriff 

„Soziale Gerechtigkeit“ etablierte sich in Deutschland nach dem 2. Weltkrieg in Form des Sozialstaatspostu-

lats, das einen „sozialen Bundesstaat“ sowie „sozialen Rechtsstaat“ festschreibt. In der politischen Diskussion 

wird der Begriff seit der Agenda 2010 vermehrt verwendet. Er steht unter anderem für den Wunsch nach einem 

höheren Maß an sozialer Gleichheit und sozialer Sicherung. Was genau Inhalt und Maßstab dieser Form 

von Gerechtigkeit ist umstritten und vielschichtig. Siehe vertiefend Nullmeier (2009, 2009)).   

10 Hradil versteht unter sozialer Ungleichheit die Konstellation konstant besserer Selbst- und Lebensverwirkli-

chungschancen von Gruppen aufgrund unterschiedlicher Ressourcenausstattungen von Menschen (z. B. hin-

sichtlich Gesundheit, Bildung, Einkommen) und der damit verbundenen besseren Teilhabemöglichkeiten am 

gesellschaftlichen Leben (Hradil  (2012)).   
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Fehlernährung, Bewegungsarmut, innerfamiliäre Konflikte und ungesunde Lebensstile begüns-

tigen psychosoziale Betroffenheiten, Übergewichtigkeit/Adipositas, Diabetes und andere Zivi-

lisationserkrankungen (Schlack 1995; Schlack 2011). 

Ein weiterer Aspekt sozialer Ungleichheit sind - trotz aller Bildungsanstrengungen - die 

fortbestehenden Bildungsbenachteiligungen bei bestimmten gesellschaftlichen Gruppen. Das 

deutsche Schul- und Ausbildungssystem wird von einigen Autoren „als durchschnittlich ganz 

gut und an der Spitze gut bis sehr gut“ angesehen; es versage aber der Ausbildung der Kinder 

und Jugendlichen aus sogenannten „bildungsfernen Elternhäusern“ und „ganz besonders bei 

den Kindern von dauerhaften Sozialhilfeempfängern, die ihren Kindern kein durch Erwerbsar-

beit und Eigeninitiative geprägtes Vorbild geben können.“ Etwa ein Fünftel der Schulabgänger 

würden die Schule mit keinem am Arbeitsmarkt verwertbaren Abschluss verlassen 

(Grabka/Wagner 2006). In verschiedenen Studien wurden Bildungsbenachteiligungen für Ar-

beiter- und Migrantenkinder ermittelt (Britz 2007). 

 

Kommunale Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren 

Die vorstehenden Entwicklungen und Faktoren wirkten unterschiedlich in die Kommunen hin-

ein: Zu nennen sind z. B. Gewerbeansiedlungen, Landflucht, Urbanisierung, verstärkte Bautä-

tigkeit, die Entstehung von „Schlafstädten“, Verkehrs- und Umweltprobleme, steigende Mieten 

und Wohnungsbedarfe sowie die Anpassung von Infra- und Versorgungsstrukturen. In den 

Handlungsfeldern Bildung und Jugendhilfe fanden Schulreformen statt und die Nachfrage nach 

Kindertagesbetreuungsplätzen und Erziehungshilfen stiegen. 

Die Städte und Kommunenstieg waren und sind gefordert, die pflichtigen (und freiwilligen) 

Selbstverwaltungsaufgaben im Rahmen zur Verfügung stehender Mittel zu erfüllen (Bundes-

ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 2016). 

Eine der zentralen Aufgaben ist die Ausgestaltung der Kinder- und Jugendhilfe, die auf der 

Basis des SGB VIII, dazugehöriger Ausführungsgesetze im Rechtsrahmen der jeweiligen Ge-

meindeordnungen zu realisieren ist. Die kinder- und jugendpolitische Regulierung erfolgt durch 

die Gemeinderäte und Jugendhilfeausschüsse, die über die Angebots- und Versorgungsstruktu-

ren entscheiden (Holtkamp/Grohs 2012). 
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2.4 Strukturen, Akteure und Policy Making 

 

Das historisch gewachsene und ausdifferenzierte Politikfeld11 der Kinder- und Jugendpolitik in 

Deutschland ist in ein politisch-institutionelles Mehrebenensystem eingebettet, in dem eine 

Vielzahl von Akteuren in territorial übergreifenden Politik-Netzwerken sowie miteinander ver-

bundenen Institutionen in diversen Arenen zusammenwirken. Es sind der transnationale und 

europäische Politikkontext, der nationale, der regionale und der kommunale Politikkontext zu 

unterscheiden. Diese Schichten beeinflussen sich gegenseitig im Hinblick auf verschiedene 

Ebenen der Regierung (vertikale Dimension) und die der anderen relevanten Akteure innerhalb 

der gleichen Ebene (horizontale Dimension) (Wegrich 2006; Walk 2008; Benz 2009; Wiesner 

2018). Dies kann tabellarisch wie folgt dargestellt werden. 

 

 

11   Der Terminus „Politikfeld“ ist in der Politikwissenschaft bisher unzureichend bestimmt. Böcher/Töller wiesen 

darauf hin, dass nur wenige Definitionen vorliegen. Unter Bezugnahme auf Bestimmungsversuche verschie-

dener Autoren verstehen sie unter einem Politikfeld „eine spezifische auf Dauer angelegte Konstellation sich 

aufeinander beziehender Probleme, Akteure, Institutionen und Maßnahmen“ (Böcher (2016). Diese Konstella-

tion liegt auch bei der Kinder- und Jugendpolitik vor.  
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Tabelle 1: Das jugendpolitische Mehrebenensystem (eigene Darstellung)  

 

12 Die politisch-administrativen Institutionen der deutschen Stadtstaaten sind in Klammern gesetzt.  

Ebene Institutionen Entscheidungen Aufgaben 

Transnationale und EU-Ebene Vereinte Nationen: Jugendreferat Youth 

Unit; 

Europäische Kommission, Europä-isches 

Jugendforum, Rat der Europäischen Un-

ion: Formation Bildung, Jugend, Kultur 

und Sport (EYC) sowie Exekutivagentur 

Bildung, Jugend, Kultur (EACEA) 

UN Menschenrechtskonvention, UN Kinder-

rechtskonvention, 

World Programme Of Action For Youth;  

Programme zur Begegnung und des Austauschs, 

Förderung der Mobilität und Bildung   

Einsatz für die Rechte der Kinder und Jugend-

lichen; Förderung und Stärkung von nationalen 

und internationalen jugendpolitischen 

Maßnahmen; 

Maßnahmen gegen Jugendarbeitslosigkeit  

(Europäischer Pakt für die Jugend) 

 

Nationale Ebene (Staat) Bundestag, Bundesregierung; Bundes-

ministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend; 

Jugendministerfachkonferenz (JMFK)  

Rechtsetzung Familien- und Jugendhilfe: Sozi-

algesetzbuch I, VIII, X; BKGG, BaföG und an-

dere familien- und jugendbezogene Bundesge-

setze 

Jugendberichterstattung, Bundesjugendplan, 

Finanzierung der Jugendhilfe und von Fami-

lienhilfen; Internationale Jugendarbeit  

Landesebene (Bundesland) Landesparlament (Bürgerschaft)12, 

Landesregierung (Senat); Landesminis-

terien (Fachbehörden); Landesjugend-

hilfeausschuss und Landesjugendamt 

Rechtsetzung Familien- und Jugendhilfe: 

Ausführungsgesetze zum SGB VIII, spezifische 

Ländergesetze und Verordnungen 

Landesbezogene Jugendberichterstattung, Ju-

gendhilfeplanung, Zuteilung der Ressourcen 

und jugendpolitische Steuerung 

Kommunale Ebene (Kommune, Stadt, Land-

kreis, Kommunalverband) 

Kreistage (Bezirksversammlungen), 

Kreisverwaltung, (Bezirksämter);  

öffentliche Träger der Jugendhilfe:  

Jugendhilfeausschüsse und Jugend-

amtsverwaltung 

Ausgestaltung der Jugendhilfestruktur vor Ort, 

spezifische Problemlösungen und Zuteilung der 

Ressourcen 

Kommunale Jugendberichterstattung und Ju-

gendhilfeplanung, Partizipation der Jugend-

lichen, Mittelverteilung  

Ortsteil-/Stadtteilebene  Stadtteilkonferenzen, Foren u.a. Empfehlungen zur Ausgestaltung der örtlichen 

Jugendhilfe 

Kontinuierliche Beobachtung gesellschaft-

licher Entwicklungen, Reflexion der Ju-

gendhilfebedarfe und Versorgungsstrukturen 

Sozialräumliche Ebene Quartiersräte u.ä.  Empfehlungen zur Ausgestaltung der Jugendhilfe 

im Sozialraum 

Kontinuierliche Beobachtung gesellschaft-

licher Entwicklungen, Reflexion der Ju-

gendhilfebedarfe und Versorgungsstrukturen 
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Auf der internationalen und europäischen Ebene sind jugendpolitische Ansätze in transnationa-

len Kontexten und auf der EU-Ebene einzuordnen. Sie spiegeln die Gesamtheit gesellschaftli-

cher Beziehungen, damit auch symbolischer Ordnungssysteme und materieller Verhältnisse – 

z. B. Repräsentationen, Normen, Werte und Diskurse, Wissensarchive, Anerkennungspraktiken 

sowie symbolische Gewalt. 

 

Transnationale Jugendpolitik 

Im World Youth Report 2005 wurde konstatiert, dass seinerzeit kein einheitlicher Begriff von 

„Jugend“ vorhanden war; die Bedeutung des Begriffs "Jugend" variiere in den verschiedenen 

Gesellschaften und sei von sich wandelnden politischen, wirtschaftlichen und sozialkulturellen 

Gegebenheiten abhängig. In der Studie wurde seinerzeit von 1,2 Milliarden jungen Menschen 

unter 25 Jahren ausgegangen, die mit der nächsten Kindergeneration (unter 15jährige) auf 1,8 

Milliarden anwachsen dürfe. Die Lebenslagen und Entwicklungsbedingungen von Kindern und 

Jugendlichen stellten sich als außerordentlich problematisch dar: Im Jahr 2003 war ein Viertel 

aller Kinder in den Entwicklungsländern unterernährt, über 200 Millionen Jugendliche lebten 

in Armut, es gab 130 Millionen Analphabeten, 88 Millionen Arbeitslose und 10 Millionen mit 

HIV/AIDS infizierte junge Menschen. Elf Millionen unter 5-jährige Kinder würden jedes Jahr 

aufgrund meist vermeidbarer und behandelbarer Krankheiten sterben. Darüber hinaus gingen 

115 Millionen Kinder zu der Zeit nicht in der Schule. Dies führte unter anderem zur Zunahme 

von Drogenmissbrauch, Jugendkriminalität und in vielen Ländern zu zunehmender Landflucht 

junger Menschen. Die Staats- und Regierungschefs müssten sich für das Wohlergehen der Kin-

der und Jugendlichen einsetzen (United Nations 2005: iii).  

  Die Mehrzahl der jungen Menschen lebt mit 89 % aller 10- bis 24jährigen in den Entwick-

lungsländern; in den Industrieländern beträgt ihr Anteil 17 %  (UNFPA 2014: 2f). Hierbei 

machte der Anteil junger Menschen in den Industrieländern einen relativ kleinen Teil an der 

Gesamtbevölkerung aus, was auf die in der Regel niedrigeren Geburtenraten und längere Le-

benserwartung zurückgeführt wurde. In Deutschland betrug der Anteil von Kindern und unter 

20jährigen im Jahr 2013 18 % an der Gesamtbevölkerung; bis zum Jahr 2060 dürfte der Anteil 

der unter 20-Jährigen auf 16 % sinken (Statistisches Bundesamt 2015: 17). 

Die VN sehen junge Menschen als große Ressourcen für die Entwicklung und Realisierung 

des sozialen Wandels, in der wirtschaftlichen Entwicklung und technologischer Innovation an: 

Ihre Zukunftsvorstellungen und Energien seien wesentlich für die weitere Entwicklung der Ge-

sellschaften, in denen sie leben. Im Ergebnis sahen die VN Handlungsbedarf für eine „schwung-

volle“ Jugendpolitik und Programme auf allen Ebenen. Sie soll Einfluss auf aktuelle soziale 
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und wirtschaftliche Bedingungen in den Ländern nehmen, die Herausforderungen und Potenzi-

ale junger Menschen sehen, das Wohlergehen und den Lebensunterhalt von zukünftigen Gene-

rationen sichern. 

Von großer Bedeutung für die Wahrnehmung sowie die gesellschaftliche Einordnung von 

Kindern und Jugendlichen und den Umgang mit ihnen ist die VN-Kinderrechtskonvention. Sie 

basiert auf vier elementaren Grundsätzen, die das Überleben und die Entwicklung, die Nicht-

diskriminierung, die Wahrung der Interessen der Kinder sowie deren Beteiligung beinhalten. 

Die Kinderrechtskonvention wurde am 20. November 1989 von der Generalversammlung der 

Vereinten Nationen verabschiedet. Sie wurde von allen Mitgliedsstaaten – bis auf die USA – 

ratifiziert (Netzwerk Menschenrechte 2016). Der Deutsche Bundestag stimmte der VN-Kinder-

rechtskonvention mit Gesetz vom 17. Februar 1992 zu (Deutscher Bundestag 1992b). Am 5. 

April 1992 trat die Konvention für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft (Deutscher Bun-

destag 1992a). Die dabei zunächst erklärten Vorbehalte wurden inzwischen zurückgenommen 

(Auswärtiges Amt 2011) 13. 

In der VN-Kinderrechtskonvention ist ein Kind im Sinne des Übereinkommens „jeder 

Mensch, der das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, soweit die Volljährigkeit nach 

dem auf das Kind anzuwendenden Recht nicht früher eintritt.“ (BMFSFJ 2010: 12). 

Die Kinderrechtskonvention ist ein Menschenrechtsvertrag, in dem die Kinder als Träger 

eigener Rechte bestimmt werden. Die grundlegende Regelung besteht in der Achtung und Ge-

währleistung der Kinderrechte. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen fasste die Kinder-

rechte in zehn Grundrechten zusammen: 

 

    „1.   Gleichheit 

2. Gesundheit 

3. Bildung 

4. Spiel und Freizeit 

5. Freie Meinungsäußerung und Beteiligung 

6. Gewaltfreie Erziehung 

7. Schutz im Krieg und auf der Flucht 

8. Schutz vor wirtschaftlicher und sexueller Ausbeutung 

9. Elterliche Fürsorge 

10. Besondere Fürsorge und Förderung bei Behinderung“ 

(UNICEF 2016: 1). 

 

Die damalige Bundesregierung verabschiedete zur Umsetzung der VN-Kinderrechtskonvention 

einen Nationalen Aktionsplan (NAP) für ein kindergerechtes Deutschland 2005 – 2010, durch 

 

13 Zur Geltung und Anwendbarkeit nach Rücknahme der Vorbehalte siehe Cremer (2011). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Entwicklungspsychologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Diskriminierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Diskriminierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Partizipation
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den eine Verbesserung der Lebensbedingungen und der Kinderrechte in sechs Themenfeldern 

angestrebt wurde:  

 

          “-     Chancengerechtigkeit durch Bildung 

- Aufwachsen ohne Gewalt 

- Förderung eines gesunden Lebens und gesunder Umweltbedingungen 

- Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

- Entwicklung eines angemessenen Lebensstandards für alle Kinder 

- Internationale Verpflichtungen”  

(BMFSFJ 2010: 8). 

 

Innerhalb der VN widmet sich das Jugendreferat Youth Unit in New York der internatio-

nalen Jugendpolitik. Es ist Teil der Abteilung Soziale Integration im Department Wirtschaft 

und Nachhaltige Entwicklung, Sektion Sozialpolitik und Sozialentwicklung. Auf der Basis der 

UNO Deklaration zur „Förderung der Jugend im Hinblick auf Frieden, gegenseitigen Respekt 

und Verständnis“ und des „Aktionsplans für die Jugend bis zum Jahr 2000 und darüber hinaus“ 

verfolgt das Jugendreferat besonders das Ziel der Förderung und Stärkung von nationalen und 

internationalen jugendpolitischen Maßnahmen. Das World Programme Of Action For Youth 

der VN wird seit 1995 umgesetzt (United Nations 2010).  

  

Europäische Jugendpolitik 

Die Europäische Jugendpolitik ist ein relativ junges Politikfeld in der Europäischen Union. Sie 

wird im Rat der Europäischen Union, Formation Bildung, Jugend, Kultur und Sport (EYC), 

sowie in der Exekutivagentur Bildung, Jugend, Kultur (EACEA) gestaltet. Während die Rats-

formation und das Europäischen Parlament für die Rechtsetzung im Rahmen der EU zuständig 

sind, besorgt die Agentur die praktischen Aspekte der EU-Programme für Jugend, Studierende 

und Lehrkräfte sowie Kultur und Medien. 

Die programmatisch-rechtliche Ausgestaltung der Jugendpolitik obliegt den Mitgliedsstaa-

ten. Im EG-Vertrag sind nur unter Art. 149 die „Förderung der Mobilität von Lernenden und 

Lehrenden“ und die „Förderung des Ausbaus des Jugendaustauschs und des Austauschs sozi-

alpädagogischer Betreuer“ vorgesehen. Europäische Harmonisierungstendenzen ergaben sich 

erst gegen Ende der 80er Jahre. Folgende Programme und Initiativen wurden auf den Weg ge-

bracht: 
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Tabelle 2: Jugendpolitische Programme der EU 1986 bis 2004  

 

Jahr Programm Inhalt 

1986 ERASMUS-Programm Förderung von Bildung und Mobilität junger Menschen 

durch Austausch von Studenten an den Universitäten 

1988 JUGEND für Europa Jugendaustausche, Beteiligungsprojekte, Jugendinitiati-

ven und Weiterbildungen; seit 1996 Förderung des Euro-

päischen Freiwilligendienstes 

1995 SOKRATES Förderung der europäischen Zusammenarbeit im Bil-

dungsbereich. 

1999 Weißbuch Jugend Veröffentlichung 2001 mit dem Titel „Neuer Schwung 

für die Jugend Europas“ mit der Formulierung gemeinsa-

mer Leitlinien und Prioritäten. 

2004 Europäischer Pakt für die Ju-

gend 

Anregung von Maßnahmen zur Eindämmung der Jugend-

arbeitslosigkeit, Verbesserung des Zuganges zur berufli-

chen Bildung, Anerkennung nicht-formalen Lernens und 

Förderung der Mobilität junger Menschen. Der Europäi-

sche Rat integrierte den Pakt in die erneuerte Lissabon-

Strategie. 2005 fokussierte er auf drei vorrangige Berei-

che, in denen Verbesserungen angestrebt werden: 

• Beschäftigung, Integration und sozialer Aufstieg 

• Bildung, Ausbildung, Mobilität 

• Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

 

 

Mit der 2001 erfolgten Vorlage des Weißbuches „Neuer Schwung für die Jugend Europas" 

leitete die EU-Kommission 2001 einen jugendpolitischen Paradigmenwechsel ein. 

 

„Die Kommission beschreibt darin einen neuen Rahmen der jugendpolitischen Zusam-

menarbeit, der auf der Grundannahme basiert, dass Jugendpolitik gemäß Subsidiaritätsprinzip 

im wesentlichen in den Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

fällt, aber gerade deswegen eine bessere Zusammenarbeit auf europäischer Ebene notwendig 

ist.”  

(Wicke 2007: 406). 

 “Seitdem hat sich die europäische Zusammenarbeit im Jugendbereich in drei Säulen entwick-

elt: die Offene Methode der Koordinierung, der europäische Pakt für die Jugend sowie Jugend-

politik als Querschnittspolitik.“ 

(Wicke 2007: 405). 

 

Der Rat der EU und das Europäische Parlament konsultieren regelmäßig die Interessenver-

tretung der Jugendverbände (z. B. das Jugendforum der EU14 und das Europäische Jugendpar-

lament in Deutschland e.V.15). Weitere jugendpolitische Anstöße gehen vom EYC aus, der mit 

 

14 Siehe http://www.youthforum.org/european-youth-forum/ Zugriff: 30.01.2018. Das Europäische Jugendforum 

ist eine unabhängige Plattform für die Jugendorganisationen Europa smit 99 Mitgliedern (nationale Ju-

gendverbände und internationale Jugendorganisationen). Es hat beratenden Status bei der EU, dem Europarat 

und den Vereinten Nationen. Es definiert sich als Sprachrohr der Jugendinteressen und setzt sich für eine 

stärkere gesellschaftliche Beteiligung der Jugend, Bildung, Beschäftigung und Inklusion ein. 
15 Siehe https://www.eyp.de/ueber-uns/europaeisches-jugendparlament/ Zugriff: 30.01.2018 

http://www.youthforum.org/european-youth-forum/
https://www.eyp.de/ueber-uns/europaeisches-jugendparlament/
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zwei Einrichtungen (Europäisches Jugendwerk, Europäisches Jugendzentrum) direkt im Be-

reich der Jugendarbeit tätig ist und über Resolutionen des Ministerkomitees bzw. Empfehlun-

gen der Parlamentarischen Versammlung zu zahlreichen Fragen der Jugendpolitik Stellung 

nimmt (u.a. zur Jugendarbeitslosigkeit sowie zur Mitbestimmung/Mitwirkung Jugendlicher). 

Seit 2006 wurden Überlegungen zur Weiterentwicklung der jugendpolitischen Zusammen-

arbeit in Europa angestellt, die perspektivisch auf fünf zentralen Elementen beruhen sollte: 

 

„- Die Gestaltung der Lebensbedingungen von jungen Menschen in Europa ist eine ge-    

    meinsame Verantwortung der EU und deren Mitgliedsstaaten. 

  - Ressortpolitik und Querschnittspolitik müssen zu einer ganzheitlichen unverbindlichen 

     Kinder- und Jugendpolitik in Europa verbunden werden. 

  - Die EU hat eine ergänzende aktive Rolle in der Kinder- und Jugendpolitik und benötigt dafür  

    angepasste Strukturen und politische Programme. 

  - Ein europäischer Jugendbericht und Netzwerke zum Austausch bewährter Praktiken sind  

    Schlüsselinstrumente einer Kinder– und Jugendpolitik in Europa in den nächsten Jahren. 

  - Die Beteiligung junger Menschen und der Kinder– und jugendhilfepolitischen Strukturen auf  

    allen Ebenen und in allen Phasen muss entwickelt werden.“  

(Wicke 2007: 405). 

 

Es wurden jugendpolitische Strategien entwickelt und deren Umsetzungen zwischen und in 

den Nationalstaaten befördert. Zum Beispiel Maßnahmen gegen die Jugendarbeitslosigkeit und 

zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie16.  

In Deutschland war damals das Bundesfamilienministerium zuständig für die Entwicklung, 

Umsetzung und Federführung des NAP. Es richtete eine fachöffentliche Koordinationsstruktur 

mit einer Lenkungsgruppen und sechs den Themenfeldern zugeordneten Arbeitskreisen ein, an 

denen andere Ministerien beteiligt wurden. In der Lenkungsgruppe sowie in den sechs thema-

tischen Arbeitskreisen wirkten u.a. der Deutsche Bundesjugendring, die Kindernothilfe, die 

Deutsche Welthungerhilfe, UNICEF und Misereor mit. Zur Gewährleistung der Information 

wurde 2004 das Informationsportal die Initiative Projekt P17 eingerichtet.  Anschließend wurde 

 

16 Siehe vertiefend https://www.jugendpolitikineuropa.de/themenpaket/eu-jugendstrategie-die-umsetzung-in-

deutschland.7153/seite/1/ Zugriff: 30.01.2018 
17    Das wichtigste Ziel von Projekt P war es, Deutschland kinder- und jugendfreundlicher zu machen. Hierzu 

wurden Informationen zur Partizipation von Kindern und Jugendlichen sowie Leitfäden für neue Projekte 

bereitgestellt und auf Anschlussmöglichkeiten zu konkreten Projekten vor Ort gegeben. Siehe vertiefend  

http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Pressestelle/Pdf-Anlagen/projekt-p-hintergrund,property=pdf.pdf 

Zugriff 25.07.2016. 

https://www.jugendpolitikineuropa.de/themenpaket/eu-jugendstrategie-die-umsetzung-in-deutschland.7153/seite/1/
https://www.jugendpolitikineuropa.de/themenpaket/eu-jugendstrategie-die-umsetzung-in-deutschland.7153/seite/1/
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Pressestelle/Pdf-Anlagen/projekt-p-hintergrund,property=pdf.pdf
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Pressestelle/Pdf-Anlagen/projekt-p-hintergrund,property=pdf.pdf
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das Aktionsprogramm „Du machst“18 aufgelegt und 2008 startete die Initiative „Für ein kinder-

gerechtes Deutschland“19.  

Am 9.12.2010 fand ein Abschlusskongress in Berlin statt, in dem über den breitangelegten 

partizipativen Prozess berichtet und Bilanz gezogen wurde. Es wurde eine Vielzahl von Hand-

lungsanregungen für die Praxis und die Politik gegeben. Das Servicebüro der Initiative unter-

stützte 30 kommunale Netzwerke, die sich vor Ort für mehr Kinder- und Jugendgerechtigkeit 

einsetzen. Dabei reichten die Beratungsprozesse von der Entwicklung kommunaler Leitlinien 

zur Bekämpfung von Kinderarmut über die Verankerung von Beteiligungsstrukturen bei der 

Stadt- und Spielraumplanung bis zum Aufbau von kommunalen Netzwerken zum Thema Kin-

derschutz. 

Auch auf kommunaler Ebene erfolgten erste Implementationsansätze: Eine jugendpoliti-

sche Initiative startete z. B. die Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik 

Deutschland e.V. (IJAB): An der jugendpolitischen Initiative JiVE (Jugendarbeit international 

– Vielfalt erleben) für Bildung und Teilhabe beteiligten sich bundesweit 22 Kommunen20.  

Der Implementationsstand in den Bundesländern wurde noch nicht zusammenhängend er-

mittelt, so dass hier Forschungsbedarf erkannt wird. Inwieweit diese Strategien und Initiativen 

die kommunale Jugendhilfepolitik erreichen, kann an später folgenden Forschungsergebnissen 

abgelesen werden. 

 

Die nationale Kinder- und Jugendpolitik 

In Deutschland findet Jugendpolitik im historisch gewachsenen Politikfeld der Kinder- und Ju-

gendpolitik in einem politischen Mehrebenensystem statt, in dem eine Vielzahl von Akteuren 

in territorial übergreifenden Politik-Netzwerken sowie miteinander verbundenen Institutionen 

in diversen Arenen zusammenwirken. Diese Schichten beeinflussen sich gegenseitig im Hin-

blick auf verschiedene Ebenen der Regierung (vertikale Dimension) und die der anderen rele-

vanten Akteure innerhalb der gleichen Ebene (horizontale Dimension) (Wegrich 2006; Heinelt 

2008; Benz 2009; Abs et al. 2015). 

 

18   Du-machst.de war ein Baustein des "Aktionsprogramm für mehr Jugendbeteiligung" des Bundesministeriums 

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) und des 

Deutschen Bundesjugendrings (DBJR). In einer Datenbank wurden regionale Projekte gelistet; es wurden 

Erfahrungsaustausch und Projekte mit professioneller Hilfe organisiert. Siehe https://web.ar-

chive.org/web/20110128183749/http://www.bpb.de/veranstaltungen/QLSRBW,0,dumachst_de.html Zugriff 

25.07.2016. 
19 Siehe http://www.kindergerechtes-deutschland.de/startseite Zugriff: 25.07.2016 

20 www.jive-international.de/assets/ijab.../1345105467_KGI_Flyer.pdf ; Zugriff: 05.01.2013 

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%BCr_ein_kindergerechtes_Deutschland&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%BCr_ein_kindergerechtes_Deutschland&action=edit&redlink=1
https://web.archive.org/web/20110128183749/http:/www.bpb.de/veranstaltungen/QLSRBW,0,dumachst_de.html
https://web.archive.org/web/20110128183749/http:/www.bpb.de/veranstaltungen/QLSRBW,0,dumachst_de.html
http://www.kindergerechtes-deutschland.de/startseite
http://www.jive-international.de/assets/ijab.../1345105467_KGI_Flyer.pdf
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Die Kinder- und Jugendpolitik findet im Rahmen der föderalen Zuständigkeiten zwischen 

Bund, Ländern und Kommunen statt. Sie unterscheidet sich in desen Ebenen durch die Auftei-

lung in unterschiedliche Ressortverantwortlichkeiten. Die Aufgabenteilung zwischen Bund, 

Ländern und kommunalen Gebietskörperschaften beinhaltet, dass die Gesetzgebungskompe-

tenz bei Bund und Ländern liegt, während die Umsetzung und die Finanzierung von den kom-

munalen Gebietskörperschaften wahrgenommen wird (Faltermeier/Wiesner 2011: 505). 

Im Politikprozess arbeiten die jugendpolitischen Akteure absichtsvoll auf den jeweiligen 

Politikebenen zusammen: Auf der Bundesebene die Vertreter der politischen Parteien im Bun-

destag mit Vertretern der Bundesregierung und Bundesministerien mit Spitzenvertrtern der 

Wohlfahrtsverbände, Kirchen, Gewerkschaften und anderen NGOs sowie Vertretern der Fach-

wissenschaften; entsprechend auf der Landesebene die Politiker in den Länderparlamenten und 

-regierungen, dazugehörigen Landesministerien besonders mit Vertretern der großen Wohl-

fahrtsverbände. Sie sind bestrebt, die jugendpolitischen Entscheidungen (Policies, Gesetzge-

bung und Ressourcenzuteilungen) in ihrem fachpolitischen Sinne und bzw. jeweiligen Organi-

sationsinteresse zu beeinflussen (siehe Abbildung 3).  

Dabei spielt die Kinder- und Jugendberichterstattung eine bedeutsame Rolle. Die Bundes-

regierung hat in jeder Legislaturperiode dem Deutschen Bundestag und dem Bundesrat ein Kin-

der- und Jugendbericht vorzulegen (§ 84 SGB VIII)21.  Die Kinder- und Jugendberichterstattung 

ist eine Form sozialpolitischer Berichterstattung. Sie soll der Gesellschaft, der Politik und den 

sozialen Versorgungssystemen eine Übersicht über Entwicklungen im Familien-, Kinder- und 

Jugendbereich vermitteln und die Situation von Kindern und Jugendlichen reflektieren. Sie 

kann schwerpunktmäßig bestimmte Themenkomplexe aufgreifen, soll auf Handlungsheraus-

forderungen hinweisen und im Rahmen der Politikberatung Empfehlungen zu Problemlösun-

gen geben. Damit stellt die Kinder- und Jugendberichterstattung eine relevante Informations-

basis für familien- und jugendpolitische Entscheidungen dar (Rauschenbach 2002: 227-240). 

Im Bundestag und Bundesrat werden aktuelle jugendpolitische Themen diskutiert, Geset-

zesinitiativen und gegebenenfalls Novellierungen des Bundesgesetzes Kinder- und Jugendhil-

fegesetz auf den Weg gebracht. Die kinder- und jugendpolitischen Entscheidungen werden 

durch die vorhandenen Informationen, Spielregeln und Handlungskorridore beeinflusst, aber 

nicht determiniert. Auch Kinder- und Jugendpolitik unterliegt Beschränkungen bei der Formu-

 

21 Siehe https://www.bundesregierung.de/Content/Infomaterial/BMFSFJ/14-Kinder-und-Jugendber-

icht_196138.html Zugriff: 09.03.2017 und http://kinder-verein.org/viewtopic.php?f=80&t=2247 Zugriff: 

09.03.2017 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesrat_(Deutschland)
https://www.bundesregierung.de/Content/Infomaterial/BMFSFJ/14-Kinder-und-Jugendbericht_196138.html
https://www.bundesregierung.de/Content/Infomaterial/BMFSFJ/14-Kinder-und-Jugendbericht_196138.html
http://kinder-verein.org/viewtopic.php?f=80&t=2247
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lierung und Durchsetzung ihrer Politik. Der Zwang zur Bildung von Koalitionen, der Födera-

lismus, die Mitwirkung des Bundesrates bei der Gesetzgebung, das einflussreiche Bundesver-

fassungsgericht engen den Handlungsspielraum der Bundesregierung ein. Das Mit- und Gegen-

einander von Parteienwettbewerb und Bundesstaat erfordern bei Reformvorhaben Kompro-

misse.  

Die Verbindung zu den Bundesländern ergibt sich aus der Aufgabe der Länder, die Weiter-

entwicklung der Jugendhilfe anzuregen und zu fördern (§ 82 SGB VIII). Das Kommunika-

tionsglied zur Kinder- und Jugendpolitik der Länder ist die Jugend- und Familienministerkon-

ferenz (JFMK) 22. Die JFMK ist eine Fachministerkonferenz, in der die für die Kinder-, Jugend- 

und Familienpolitik zuständigen Minister und Senatoren der Bundesländer themenbezogen zu-

sammenwirken. Sie befasst sich mit aktuellen kinder-, jugend- und familienpolitischen Ereig-

nissen und Themen wie z. B. die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die Unterstüt-

zung von Alleinerziehenden, Kindertagesbetreuung, Erziehungshilfen, Jugendarbeit und Kin-

desschutz. Darüber hinaus werden auch artverwandte Rechtsgebiete wie Familienrecht oder 

Europarecht abgestimmt und entsprechende Beschlüsse gefasst. Die JFMK werden in der Ar-

beitsgemeinschaft der Obersten Landesjugend- und Familienbehörden (AGJF) durch Vertrete-

rinnen und Vertreter der Ministerien vorbereitet. Dabei fließen jugend- und familienpolitische 

Anregungen und Themen der kommunalen Ebene ein, die mitberaten und ggf. in die Bundes-

ebene transportiert werden (Becsky et al. 2008: 262ff). 

Aus systemischer Perspektive lassen sich die strukturellen Rahmenbedingungen, der Poli-

tikrahmen, die Handlungskorridore und Regelungssysteme differenziert darstellen: Über die 

eingangs angerissenen strukturellen Kontextfaktoren hinaus ergeben sich im Mehrebenensys-

tem Wirkungszusammenhänge, die wie folgt abgebildet werden können. 

 

22 Die vormalige Jugendministerkonferenz wurde um das Politikfeld Familie erweitert und gemäß Beschluss der 

    Jugendministerkonferenz aus dem Jahr 2006 entsprechend in Jugend- und Familienministerkonferenz umbe- 

    nannt.  
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Abbildung 2: Rahmenbedingungen, Politik- und Handlungsrahmen im Sub-Policyfeld der Jugendhilfe (eigene Darstellung) 
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Zur Konkretisierung der jugendpolitischen Systeme, der Strukturen und Beziehungen im Sub-Policyfeld der Jugendhilfe in Deutschland  

siehe die folgende Übersicht. 

Abbildung 3: Strukturen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland (entnommen aus: Becsky et al. 2008: 274f).  
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Aus der Perspektive des jugendpolitischen Mehrebenensystems sind aufgrund des Themenzu-

schnittes die Jugendpolitik auf der Landes- und Kommunalebene zu unterscheiden. Die Jugend-

politik in den Bundesländern wird in den Landesparlamenten von den gewählten Volksvertre-

tern in den vorhandenen politischen Institutionen sowie durch die jeweiligen Landesregierun-

gen gestaltet. Den jugendpolitischen Akteuren stehen neben den klassischen Steuerungsinstru-

menten (Überzeugung, Recht, Geld) mehrere spezifische Steuerungsinstrumente zur Verfü-

gung:  

 

“a) das Jugendamt in seiner kommunalpolitischen Sonderstruktur, 

  b) Landesjugendämter, 

  c) die Jugendhilfeplanung, 

  d) Kooperationsformen mit freien Trägern, 

  e) die Förderung freier Träger, 

  f) Partizipationsstrukturen für Kinder, Jugendliche und Eltern.” 

(Greese 1999: 723). 

 

Jedes Steuerungsinstrument enthält nutzbare Handlungsoptionen wie zum Beispiel die 

Strukturgestaltungen der Jugendämter, deren Funktions- und Aufgabenbestimmungen, eine Ju-

gendhilferahmenplanung und spezielle Jugendhilfeplanungen bezogen auf einzelne Leis-

tungsbereiche, Regulierung der Kooperationsformen, Mittelzuteilungen an freie Träger und die 

Beteiligung der Adressaten an den jugendpolitischen Entscheidungen.  

Auf der Landesebene verpflichtet das SGB VIII die Länder zur Einrichtung des Landesju-

gendhilfeausschusses und der Verwaltung des Landesjugendamtes.  

 

„Die oberste Landesjugendbehörde hat die Tätigkeit der Träger der öffentlichen und der freien 

Jugendhilfe und die Weiterentwicklung der Jugendhilfe anzuregen und zu fördern. Die Länder 

haben auf einen gleichmäßigen Ausbau der Einrichtungen und Angebote hinzuwirken und die 

Jugendämter und Landesjugendämter bei der Wahrnehmung ihrer Aufgabe zu unterstützen.“ 

(Becsky et al. 2008: 262). 

 

Die Einrichtung des Landesjugendhilfeausschusses (LJHA) als Gremium innerhalb der jugend-

politischen Institutionen auf der Landesebene wurde in § 71 (4) SGB VIII normiert. Danach 

setzt sich der LJHA aus zwei Fünfteln des Anteils der Stimmen Personen, die auf Vorschlag 

der im Bereich des Landesjugendamts anerkannten und wirkenden Träger der freien Jugend-

hilfe von der obersten Landesjugendbehörde berufen werden, und andere in der Jugendhilfe 

erfahrene und anerkannte Mitglieder zusammen. Näheres bestimmt das jeweilige Landesrecht 

(Münder 1998: 541). Die meisten Ausführungsgesetze des SGB VIII der Länder beinhalten 
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entsprechende Vorgaben. Auf die Vertretungskörperschaften des öffentlichen Trägers entfallen 

3/5 der Stimmen, auf die Vertreter der freien Träger 2/5 der Stimmen. 

Der Landesjugendhilfeausschuss sollte sich grundsätzlich mit allen Angelegenheiten der 

Jugendhilfe befassen. Das Aufgabenfeld des LJHA wird als weit und ressortübergreifend be-

schrieben. Zu den Aufgaben zählen z. B. „auch Fragen der Arbeitsmarkt-, Umwelt-, Struktur-, 

Wohnungs- und Planungspolitik. jeweils im Bezug zu Kindern und Jugendlichen.“ Ausdrück-

lich hervorgehoben werden die Jugendhilfeplanung, die in der originären Kompetenz des Aus-

schusses liege, und die Förderung der freien Jugendhilfe, aber auch Öffentlichkeitsarbeit kann 

dazu gehören (Münder 1998: 543). Der Jugendhilfeplanung kommt als zentralem Steuerungs-

instrument eine besondere Relevanz zu. Orientiert an der normativen Zielreferenz des SGB VIII 

(siehe §§ 1 und 80 SGB VIII) können als Zielstellungen der Jugendhilfeplanung einerseits die 

Herstellung von Planungsprodukten (z. B. Sozialraumbeschreibungen, Jugendhilfepläne) und 

andrerseits Empfehlungen zur Ausgestaltung der kommunalen Jugendhilfe formuliert werden. 

Als Fachplanung soll sie mit der Entwicklung von Strategien zur Lösung der komplexen Auf-

gaben der Jugendhilfe beitragen (Schnurr et al. 1998: 91).  

 Auf der kommunalen Ebene gestalten eine Vielzahl von Akteuren die kommunale Jugend-

hilfepolitik in den Kreis- und Stadträten und dazugehörigen politischen Institutionen sowie 

Netzwerken aus. Akteure sind die politischen Parteien und parteinahe Jugendorganisationen 

wie z. B. die Jusos23, die Falken24, die Grüne Jugend25, die Junge Union26, die Jungen Liberalen27, 

die linksjugend ['solid]28 oder die Jungen Piraten29. Überparteiliche Jugendverbände sind z. B. 

die Naturfreundejugend30, JungdemokratInnen/Junge Linke31, die DGB-Jugend32 oder der 

BDAJ33. Weitere Akteure sind z. B. Einrichtungen der Jugendverbände (Böhnisch et al. 1980; 

 

23 Siehe vertiefend die Juso-Homepage im Internet unter https://www.jusos.de/ Zugriff 18.08.2017 
24 Siehe die Homepage der Falken unter  http://www.wir-falken.de/ Zugriff 18.08.2017 
25 Siehe die Homepage der Grünen Jugend unter https://gruene-jugend.de/ Zugriff 18.08.2017 
26 Siehe die Homepage der Jungen Union Deutschland unter https://www.junge-union.de/ Zugriff 18.08.2017  
27 Siehe die Homepage der Jungen Liberalen unter https://www.julis.de// Zugriff 18.08.2017 
28  Siehe die Homepage der linksjugend-solid  https://www.linksjugend-solid.de/ Zugriff 18.08.2017 
29 Siehe die Homepage der Jungen Piraten unter https://www.piratenpartei.de/partei/junge-piraten/ Zugriff 

18.08.2017 
30 Siehe die Homepage der Naturfreundejugend unter http://www.naturfreundejugend.de/ Zugriff 18.08.2017 
31 Siehe die Homepage unter http://www.jdjl.org/ Zugriff 18.08.2017 
32 Siehe die Homepage unter http://jugend.dgb.de/ Zugriff 18.08.2017 
33 Siehe die Homepage des http://bdaj.de/index.php/ueber-uns/kurzportrait Zugriff 18.08.2017  

https://www.jusos.de/
http://www.wir-falken.de/
https://gruene-jugend.de/
https://www.junge-union.de/
https://www.julis.de/
https://www.linksjugend-solid.de/
https://www.piratenpartei.de/partei/junge-piraten/
http://www.naturfreundejugend.de/
http://www.jdjl.org/
http://jugend.dgb.de/
http://bdaj.de/index.php/ueber-uns/kurzportrait%20Zugriff%2018.08.2017
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Mulot 2011) und der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege (AWO34, Deutscher Caritas-

verband35, Diakonisches Werk36, DRK37, Paritätischer Wohlfahrtsverband38, Zentralwohlfahrts-

stelle der Juden in Deutschland39), verschiedene Hochschuleinrichtungen mit ihren Fachwis-

senschaften (z. B. Sozialwissenschaften, Erziehungswissenschaft, Sozialarbeit|Sozialpädago-

gik, Gesundheitswissenschaften) und Medien (Lokalpresse, Rundfunk, Fernsehen, Internet). 

 

Status, Stellung, Verantwortlichkeit und Handlungsoptionen des Jugendhilfeausschusses (JHA) 

Die zentrale jugendpolitisch-adminstrative Institution auf der kommunalen Ebene ist der JHA 

mit seinen Unterausschüssen und Arbeitsgruppen nach § 78 SGB VIII (z. B. Hilfe zur Er-

ziehung). Der JHA ist kein Parlament, aber kommunales Verfassungsorgan und mit der Ju-

gendamtsverwaltung ein Teil des Jugendamtes (Münder 1998: 546), dadurch Bestandteil der 

öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe.  

Der Gesetzgeber gab dem Jugendamt als “zweigliedrige Behörde” einen “erweiterten Hand-

lungsspielraum” gegenüber den anderen Ausschüssen der Kommunalvertretung (§ 71 SGB 

VIII), wodurch es eine Sonderstellung gegenüber der allgemeinen Verwaltung einnimmt. Im 

Binnenverhältnis ist der JHA rechtlich “das »übergeordnete Gremium«, denn auch die Ge-

schäfte der laufenden Verwaltung werden unter anderem im Rahmen der Beschlüsse des JHA 

geführt. Nach § 71 Abs. 2 hat der JHA das Recht, sich mit allen Angelegenheiten der Ju-

gendhilfe zu befassen. Es gilt daher, daß grundsätzliche Angelegenheiten allein dem JHA 

vorbehalten sind (…). Angelegenheiten der laufenden Verwaltung kann er an sich ziehen und 

die Verwaltung des JA durch Beschlüsse in ihrem Handeln binden.” (Münder 1998: 538). 

Dem JHA gehören Mitglieder der Vertretungskörperschaft des öffentlichen Trägers  

(Kreistag oder -rat, Bezirk, auf Landesebene des Landtags) und Personen, die von den aner-

kannten Freien Trägern der Jugendhilfe und der Jugendverbände vorgeschlagen werden, an. 

Auf die Vertretungskörperschaften des öffentlichen Trägers entfallen 3/5 der Stimmen, auf die 

Vertreter der freien Träger 2/5 der Stimmen (Münder 1998: 541ff). Die Besetzung von Ju-

gendhilfeausschüssen erfolgt nach den Bestimmungen des jeweiligen Ausführungsgesetzes 

 

34 Siehe die Homepage des Bundesjugendwerks der AWO unter https://www.bundesjugendwerk.de/ueber-uns 

Zugriff 18.08.2017   
35 Siehe die Homepage der Caritas unter https://www.caritas.de/startseite Zugriff 18.08.2017 
36 Siehe die Homepage der Diakonie unter https://www.diakonie.de/ Zugriff 18.08.2017 
37 Siehe die Homepage des Deutschen Roten Kreuzes unter https://www.drk.de/ Zugriff 18.08.2017 
38 Siehe die Homepage des Paritätischen Gesamtverbandes unter http://www.der-paritaetische.de/ Zugriff 

18.08.2017 
39 Siehe die Homepage der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland unter http://www.zwst.org/de/home/ 

Zugriff 18.08.2017 

https://www.bundesjugendwerk.de/ueber-uns
https://www.caritas.de/startseite
https://www.diakonie.de/
https://www.drk.de/
http://www.der-paritaetische.de/
http://www.zwst.org/de/home/
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zum SGB VIII. Die Vertretungskörperschaft (Stadtrat, Kreistag, Gemeinderat) wählt die stimm-

berechtigten Mitglieder, die im Einzugsbereich des öffentlichen Trägers tätig sind. 

Der JHA steht mit der Jugendamtsverwaltung in der Gesamt- und Planungsverantwortung 

als öffentlicher Träger der Jugendhilfe (§ 79 SGB VIII): Er soll gewährleisten, dass die er-

forderlichen und geeigneten Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen rechtzeitig und 

ausreichend zur Verfügung stehen (§ 79 SGB VIII) (Münder 1998: 603ff).  

Die bedeutendste Aufgabe besteht in der Ausgestaltung der Jugendhilfe, die orientiert an 

der normativen Zielreferenz des Sozialgesetzbuches VIII erfolgen soll40. Hierzu hat sich der 

Jugendhilfeausschuss mit den Angelegenheiten der örtlichen Jugendhilfe (§ 71 (2) SGB VIII), 

individuellen Rechtsansprüchen41 und strukturellen Leistungen42 zu befassen. Der Ju-

gendhilfeausschuss soll 

• für alle Kinder gleiche Entwicklungschancen ermöglichen (§1 (1) SGB VIII) 

• den Schutz der Familie gewährleisten (§ 1 (2) SGB VIII) 

• Subsidiarität und Kooperation mit freien Trägem sichern (§ 4 SGB VIII) 

• Wunsch- und Wahlrecht (§ 5 SGB VIII) und Beteiligung von Kindern und Jugend-

lichen (§ 8 SGB VIII) ermöglichen 

• Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen sichern (§ 9 (2) SGB VIII) 

• Grundrichtungen der Erziehung beachten (§ 9,1 SGB VIII) 

• Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gewährleisten (§ 

35 a SGB VIII). 

Der Gesetzgeber definierte Beschluss-, Antrags- und Anhörungsrechte für den JHA (§ 71 

(3) SGB VIII). Die Beschlussrechte beziehen sich auf die Angelegenheiten der Jugendhilfe, die 

allerdings durch die zur Verfügung stehenden Mittel begrenzt sind; die Antragsrechte auf das 

Recht, jederzeit auf die Jugendhilfe bezogene Anträge an die Vertretungskörperschaft zu stellen 

und die Anhörungsrechte auf die Anhörung in Jugendhilfefragen vor Beschlüssen der Ver-

tretungskörperschaft gehört zu werden (Münder 1998: 541f). 

Aus dem SGB VIII  und Verwaltungsmanagement bieten sich verschiedene Ausgestaltungs-

instrumente an: die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Jugendhilfepolitik43, die 

 

40 Siehe vertiefend z. B. Artikel 6 (2) GG, die §§ 1297 – 1588 und 1626 ff BGB sowie ergänzend die Sozialge-

setzbücher I sowie  X. 
41 Beratungsansprüche gemäß §§ 17,18, Unterstützung §§ 19-21, Tageseinrichtungen und Tagespflege §§ 22-25, 

Hilfe zur Erziehung §§ 27-35, Eingliederungshilfe § 35 a, Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII  
42 Bereitstellung eines angemessenen Anteils für die Jugendarbeit, Familienförderung: Bildung, Freizeit und Er 

    holung und Tagesbetreuung von Kindern: Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder und deren Ausbau  
43 Siehe vertiefend § 8 SGB VIII Münder (2006). 
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Jugendhilfeberichterstattung44, die Leitbildentwicklung, die Jugendhilfeplanung45, die soziale 

Infrastrukturgestaltung, die Verteilung vorhandener Politik- und Haushaltsmittel (Verfügungs-

rechte), die Anerkennung freier Jugendhilfeträger46 sowie die Rechtsetzung. Die jugendpoliti-

schen Akteure sollen in Arbeitsgemeinschaften47, in denen Vertreter der freien und öffentlichen 

Jugendhilfe sowie sonstige sachkundige Personen mitwirken, kommuniziert und in den Jugend-

hilfeausschuss vermittelt werden. Im SGB VIII wurden dem JHA folgende partizipative Pla-

nungs- und Regelungsinstrumente anhand gegeben, so dass Jugendhilfepolitik im kommunalen 

Politiksystem und den vorhandenen Governance-Strukturen der Jugendhilfe umgesetzt werden 

kann. Dies sind  

a) die Bildung von Arbeitsgemeinschaften, in denen geplante Maßnahmen abgestimmt 

werden sollen (§ 78 SGB VIII),  

b) die Jugendhilfeplanung (80 SGB VIII), über die bedarfsgerecht Angebote und Leis-

tungen der Jugendhilfe geplant und gesteuert werden soll (§ 80 SGB VIII)     

c) die Regelungenoptionen für Leistungen, Leistungsentgelte, Leistungs- und Entgeltver-

einbarungen und Rahmenvereinbarungen inklusive einer Schiedsstelle in Konfliktfällen  

(§§ 78a – 78g SGB VIII)  

d) die Qualitätsentwicklung für die Aufgabenerfüllung in der Jugendhilfe (§79a SGB VIII) 

sowie  

e) die strukturelle Zusammenarbeit mit anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen (§ 

81 SGB VIII) (siehe vertiefend z. B. Wiesner (2011)).  

 Der JHA steht gemeinsam mit der Verwaltung in der Verpflichtung, ein ausreichendes und 

rechtzeitiges Angebot an Leistungen, Diensten und Einrichtungen der Jugendhilfe für Kinder, 

Jugendliche und deren Eltern bereit zu stellen. Im Rahmen der Jugendhilfeplanung kann der 

JHA der Verwaltung einen Planungsauftrag erteilen, ein Planungskonzept verabschieden und 

auch ein Berichtswesen/Controlling vereinbaren. Er kann im Rahmen der Beschlüsse der Ver-

tretungskörperschaft, der Satzung und bereitgestellten Mittel Beschlüsse fassen (Münder 1998: 

544). 

 

44  Siehe § 84 SGB VIII, allerdings bezogen auf die Bundesregierung. Allerdings existiert auch eine „Landes“-

Jugendhilfeberichterstattung z. B. in Hamburg. Dies schließt nicht aus, dass auch auf kommunaler Ebene eine 

Jugendhilfeberichterstattung möglich sein könnten analog der kommunalen Gesundheitsberichterstattung im 

Öffentlichen Gesundheitsdienst (siehe z. B. § 4 Hamburgisches Gesundheitsdienstgesetz). 
45 Siehe § 80 SGB VIII und Ausführungsbestimmungen dazu (z. B. Münder (2006): 609-617). 
46 Siehe § 75 SGB VIII (ebd.: 570-574). 
47 Siehe § 78 SGB VIII (ebd.: 584f). 
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Die im SGB VIII enthaltenen Normen (besonders die §§ 1, 8, 80) implizieren eine partizi-

pative, am Wohl der Kinder, Jugendlichen und Familien orientierte, partnerschaftlich ausge-

staltete, problemlösende Jugendhilfepolitik mit den vorhandenen Mitteln.  

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an sie betreffende Entscheidungen  ist im § 

8 (1) SGB VIII verbindlich vorgeschrieben (Münder 1998: 22). Die Beteiligung bezieht sich 

nicht nur auf die sie betreffende Gewährung von Leistungen (z. B. Erziehungshilfen) und an-

dere Maßnahmen (z. B. Inobhutnahmen), sondern auch auf die institutionelle Interessenvertre-

tung. Mit ihrer Beteiligung soll Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit verschafft werden, 

aktiv auf die Ausgestaltung des jeweiligen Leistungsangebots der Jugendhilfe und auf die die 

Ausgestaltung der Jugend(hilfe)politik Einfluss zu nehmen. Dabei soll die Beteiligung entspre-

chend dem Entwicklungsstand der Kinder und Jugendlichen erfolgen. Fatke und andere führen 

zur Relevanz aus: 

 

„Der Partizipation im öffentlichen Raum, das heisst im kommunalen Gemeinwesen, kommt eine 

besondere Bedeutung zu, weil der Wohnort und damit das unmittelbaren Lebensumfeld bio-

grafisch der erste gesellschaftliche und politische Lernort ist. Hier entscheidet sich maßgeblich, 

welche Einstellungen junge Menschen zu Politik und deren Vertretern sowie zur Demokratie 

allgemein erwerben, ob Kinder und Jugendliche tatsächlich als Akteure ihrer eigenen Le-

bensgestaltung ernst genommen und in die Gestaltung des gesellschaftlichen und politischen 

Lebens einbezogen oder ob sie nur für politische Zwecke der Erwachsenen instrumentalisiert 

werden.“ 

(Fatke 2005: 26). 

Die Jugendämter haben organisatorisch die Möglichkeiten zu schaffen, dass die Interessen 

von Kindern und Jugendlichen eingebracht werden können. Münder wies darauf hin, dass laut 

§ 8 (2) SGB VIII die institutionelle Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen nicht 

vom Jugendamt an andere Stellen abgegeben werden kann (Münder 1998: 136). Ihm ist zuzu-

stimmen, wenn er feststellt, dass die fortbestehenden Diskussionen um die institutionelle Inte-

ressenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Kinderbüros, Kinderbeauftragte usw.) ein 

fortbestehendes Defizit aufzeigen. Allerdings wird dies mancherorts erkannt und durch die Ein-

richtung von Jugendparlamenten u.a. angegangen.   

Eng mit der so verstandenen expliziten Jugendpolitik geht die implizite Jugendpolitik in 

referenziellen Politikfeldern zusammen. In Anlehnung an die Einordnung der kommunalen Ju-

gendpolitik von Bauer wird eine Vielzahl von Schnittstellen zu anderen kommunalen Politik-

feldern und Anknüpfungspunkten für eine jugendpolitische Querschnittspolitik gesehen: 

 

➢ In der kommunalen Gesundheitspolitik stehen unter anderem die Förderung der Kinder- 

und Jugendgesundheit und der Gesundheitsschutz im Zentrum. Im Fokus stehen hier 
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neue Gesundheitsrisiken wie Übergewicht, Bewegungsmangel, Rauschmittelmiss-

brauch, Gewalterfahrungen, übermäßiger Medienkonsum und psychische Betroffen-

heiten (Schlack 2011)48. 

➢ Den größten Einfluss übt die Familienpolitik aus, da sie gezielt auf die Lebensverhält-

nisse der Familien und Aufwachsensbedingungen der Kinder einwirkt (z. B. durch das 

Kindergeld, den Unterhaltsvorschuss, den Familienleistungsausgleich und - hier be-

sonders relevant -  das Kinder- und Jugendhilfegesetz) (Gerlach 2008). 

➢ In den letzten Jahren wurden die Schnittstellen zur Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik 

neu ausgerichtet und operativ verknüpft. Ziele und Themen sind z. B. die Erhöhung von 

allgemeinbildenden Schulabschlüssen für bildungsbenachteiligte junge Menschen und 

die Förderung des Überganges von der Schule in Ausbildungs- und Beschäftigungs-

systeme (Wernstedt/John-Ohnesorg 2010). 

➢ In der Integrationspolitik geht es um die Inklusion von Kindern, Jugendlichen und Fam-

ilien mit Migrationshintergrund in die gesellschaftlichen, arbeitsmarktlichen und kul-

turellen Bezüge (Schimank 2005). 

➢ In der Wohnungspolitik sind der (soziale) Wohnungsbau, das Wohngeld und die soziale 

Wohnraumförderung für einkommensarme Familien aktuell (Knabe/Leitner 2017). 

➢ Ziele in der Armuts- und Sozialpolitik sind die existenzielle Absicherung und die 

Bekämpfung der Auswirkungen materieller Armut von Familien und alleinerziehender 

Eltern durch z. B. das Bildungs- und Teilhabepakte für SGB II-Leistungsempfänger 

(Hanesch 2011; Stratmann 2015). 

➢ Im Bereich devianten Verhaltens von Jugendlichen, der sog. Jugendkriminalität, 

diskutiert die Kriminalpolitik („Jugendstrafpolitik“) gegenwärtig die Reform des Ju-

gendstrafrechts u.a. mit der Herabsetzung der Strafmündigkeit von 14 auf 12 Jahre, die 

„Herausnahme der Heranwachsenden aus dem Jugendstrafrecht, geschlossene Unter-

bringung, Einstiegsarrest bei Bewährung, längere Strafen und mehr Jugendstrafvollzug“ 

(Dollinger/Schmidt-Semisch 2018; Scherr 2018). 

➢ In der Seniorenpolitik geht es vor dem Hintergrund des demographischen Wandels um 

eine Neubestimmung des Generationsverhältnisses durch z. B. den intergenerativen Di-

alog, gemeinsames bürgerschaftliches Engagement und durch die Förderung des Baus 

von Mehrgenerationenhäusern (Binne et al. 2014; Gerzer-Sass 2015; Reinecke et al. 

2012).  

 

48 Siehe z. B. die Studie zur Kinder- und Jugendgesundheit in Deutschland: https://www.rki.de/DE/Content/Ge-

sundheitsmonitoring/Studien/Kiggs/kiggs_node.html Zugriff: 30.01.2018 

https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Studien/Kiggs/kiggs_node.html
https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Studien/Kiggs/kiggs_node.html
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Gesetzgeber mit dem SGB VIII dem 

JHA eine Sonderstellung im kommunalen Politik- und Verwaltungssystem eingeräumt hat. Er 

hat seine Verantwortlichkeit und Aufgaben definiert, eine plausible Zielreferenz auferlegt und 

zeitgemäße Ausgestaltungsoptionen normiert. Abgesehen von der Beschränkung finanzieller 

Mittel sind dem JHA alle für eine demokratiebasierte und zeitgemäße Ausgestaltung der Ju-

gendhilfe Handlungsoptionen gegeben. Inwieweit diese genutzt werden hängt von ihrer Ver-

mittlung, Adaption und dem Engagement der beteiligten jugendpolitischen Akteure ab.  

 

Wohlfahrtsverbände in der kommunalen Jugendhilfepolitik 

In der Fachliteratur besteht weitgehend Übereinstimmung, dass sich die Wohlfahrtsverbände in 

Deutschland zu einem elementaren Bestandteil im Sozialstaat entwickelt haben, die mit ihren 

Angeboten, Dienstleistungen und Einrichtungen eine systemtragende Rolle spielen (Timm 

2011). In diesem Spektrum nehmen die freien Jugendhilfeträger und ihre Wohlfahrtsverbände 

Engagements-, Anwalts-, politische Mitgestaltungs- und Versorgungsfunktionen wahr 

(Heinze/Voelzkow 1999). Sie tragen funktional zur Sozialkapitalbildung bei und erbringen im 

Vorfeld professioneller Jugendhilfe aus eigenen Mitteln Dienstleistungen. Je nach weltanschau-

licher Ausrichtung nehmen sie sozialanwaltschaftliche Interessenvertretungen für ihr Klientel 

wahr, organisieren bürgerschaftliches Engagement und offerieren ein breites, bedarfsorientier-

tes Spektrum an professionellen Jugendhilfeleistungen (Holtkamp/Bogumil 2007: 551 in: Win-

ter/Willems 2007). 

In der Praxis bestehen häufig enge Kontakte zwischen Mitgliedern der kommunalpoli-

tischen Fraktionen und den Angehörigen freier Jugendhilfeträger vor Ort. Manche Ausschuss-

mitglieder sind zugleich Mitglieder bzw. Arbeitnehmer bei einem freien Träger: Zum Beispiel 

Mitglied in der CDU und Mitarbeiter bei der Caritas oder auch SPD-Mitglied und 

Vorstandsmitglied in der Arbeiterwohlfahrt. Dies führt zu interessegeleiteten Besetzungen von 

Jugendhilfeausschüssen. Holtkamp/Bogumil formulieren zutreffend:  

 

“Diese beiden Parteien haben in der Regel das Zugriffsrecht für die Bestimmung der stimm-

berechtigten Mitglieder der freien Träger und sorgen regelmäßig dafür, dass vor allem die 

Caritas, das Diakonische Werk und die Arbeiterwohlfahrt im Ausschuss vertreten sind.” 

(Holtkamp/Bogumil 2007: 554 in: Winter/Willems 2007).  

 

Mit Inkrafttreten des SGB VIII wirken die freien Jugendhilfeträger als stimmberechtigte 

Mitglieder in den Jugendhilfeausschüssen mit. Sie verfügen durch die Option, mit der Opposi-

tionsfraktion eine Mehrheit herstellen und die jeweilige Regierungsfraktion überstimmen zu 
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können, über eine besondere Machtposition. Dadurch können sie erheblichen Einfluss auf die 

jugendhilfepolitischen Entscheidungen ausüben.  

 Innerhalb dieser korporatistischen Arrangements schreiben Heinze/Voelzkow den freien 

Jugendhilfeträgern bzw. ihren Wohlfahrtsverbänden folgende Potenziale in der Politikformu-

lierung und –implementation zu: 

 

          “-  Zugewinn an Partizipation der relevanten Kräfte und Interessen; 

- Zusammenführung von Ressourcen und Detailinformationen; 

- bessere Konzertierung und Abstimmung der einzelnen Maßnahmen; 

- dadurch höhere Effektivität und Effizienz (Bündelungseffekte); 

- verbesserte Transparenz; 

- dadurch erhöhte Legitimation einzelner Maßnahmen; 

- Einbindung der beteiligten Akteure in konsensfähige gemeinsame Perspektiven.“ 

(Heinze/Voelzkow 1999: 237). 

 

Die "Monopolstellung"49 der Wohlfahrtsverbände sowie personelle Verquickungen zwi-

schen leitenden Mitarbeitern in der Wohlfahrtspflege und der kommunalen Jugendpolitik wird 

in der Fachliteratur kritisch reflektiert. Das vor dem Subsidaritätshintergrund entstandene kor-

poratistische Arrangement von kommunaler Jugendpolitik und Wohlfahrtsverbänden wurde als 

"geschlossene Gesellschaft" und “Wohlfahrtskartell” bezeichnet, weil gesellschaftliche Grup-

pen und privatgewerbliche Dienstleistungsunternehmen außen vor gelassen, primär die Eigen-

interessen der Jugendhilfeträger bedient würden und die Wohlfahrtsverbände ihre Kosten ex-

ternalisieren könnten (z. B. Holtkamp/Bogumil 2007: 552f in: Winter/Willems 2007). 

Die mit der Novellierung des SGB VIII und Modernisierung der Jugendhilfe prognostizierte 

Schwächung beziehungsweise tendenzielle Auflösung des korporatistischen Arrangements 

habe sich sich bisher nicht ergeben (Zimmer/Weßels 2001). Das korporatistische Arrangement 

erscheine bis zur Gegenwart verfestigt und, soweit ersichtlich, ließen weder die Jugendpolitik 

noch die Jugendhilfe-Akteure substanzielle Veränderungsbestrebungen erkennen.  

Ein weiterer jugendpolitisch relevanter Aspekt besteht in der Interdependenz der öffentli-

chen und freien Träger voneinander. Einerseits sind die freien Jugendhilfeträger bzw. Wohl-

fahrtsverbände existenziell auf die Finanzierung ihrer Dienstleistungen und Einrichtungen aus 

öffentlichen Mitteln angewiesen und andrerseits die Kommunalverwaltungen von den „erheb-

 

49 Von einer Monopolstellung kann nach Auffassung des Autoren nicht gesprochen werden, da auf dem Quasi-

Markt der Jugendhilfe die Wohlfahrtsverbände und hier besonders die freien Jugendhilfeträger um Ressourcen, 

die von der öffentlichen Jugendhilfe über bestimmte Verfahren zur Verfügung gestellt werden, konkurrieren. 

Insoweit erscheint es angemessener von oligopolistischen Anbieterstrukturen zu sprechen.  
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lichen Implementationsressourcen“ einiger Wohlfahrtsverbände abhängig. Die oben angedeu-

tete Präferenz der Parteien wirke sich ähnlich auch auf die Vergabe öffentlicher Leistungen aus 

und festige damit das „Wohlfahrtskartell“ auch im Implementationsprozess. Mit Holt-

kamp/Bogumil kann hier zusammengefasst werden:  

 

“Insgesamt lassen sich die Förder- und Verteilungsstrukturen in der Jugendhilfe daher so 

beschreiben: 

‘Durch die beschränkte Zahl der stimmberechtigten Mitglieder sind die Jugendhilfeausschüsse 

so etwas wie eine geschlossene Gesellschaft gegenüber denen, die nicht im JHA vertreten sind. 

Vertreten sind im JHA eher Organisationen, Verbände, Einrichtungen, die länger bestehen, die 

eher größer denn kleiner sind, die eher etabliert als neuentstanden sind’ (Münder/Ottenberg 

1999: 78) oder: ‘Für manchen JHA ist die Verteilung finanzieller Mittel von so hoher Relevanz, 

dass er sich fast ausschließlich hierauf konzentriert und so mancher JHA gleicht dem Bild einer 

;geschlossenen Gesellschaft‘, die tunlichst unter sich bleiben will – schon um die Mittel nicht 

mit anderen teilen zu müssen’ (Münder/Ottenberg 1999: 73).’”  

(Holtkamp/Bogumil 2007: 552f in: Winter/Willems 2007). 

 

Diese Beschreibung wird durch eigene Praxiserfahrungen bestätigt: In der Regel werden im 

Jugendamt ausgehend vom jeweils bestehenden Finanzierungsstatus zunächst Entscheidungen 

über die Mittelverwendungen und Zuteilungen zuerst in den Jugendamtsverwaltungen und dann 

oft in Arbeitsgemeinschaften nach dem SGB VIII (z B. AG HzE) vorbesprochen, anschließend 

ggf. in einem Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses (z B. Haushalt und Erziehungshilfen) 

mit dem Jugendhilfeausschussvorsitzenden vorbereitet und schließlich im Jugendhilfeaus-

schuss zumeist konsensual getroffen.  

In diesem Zusammenhang ist bemerkenswert, dass im Zuge der Haushaltskonsolidierungen 

keine starke Kürzung von Zuschüssen im Bereich der Jugendhilfe zu verzeichnen war (Buß-

mann et al. 2003), was mit den oben beschriebenen engen Kontakte der Wohlfahrtsverbände 

zur Kommunalpolitik und auf ihre herausgehobene Position im Jugendhilfeausschuss erklärt 

wird.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass freie Jugendhilfeträger und 

Wohlfahrtsverbände integraler und gestaltender sozialer Faktor in vielen Kommunen sind, die 

die soziale Integration und Wohlfahrt fördern. Als professionelle Dienstleister nehmen sie mit 

ihren Dienstleistungen sowie Einrichtungen wichtige Versorgungsfunktionen wahr und sorgen 

als Arbeitgeber für die Beschäftigung einer Vielzahl von Fachkräften. Sie reagieren auf Mod-

ernisierungsbestrebungen in der Jugendhilfe flexibel und mit Anpassungen, wehren jedoch 

wettbewerbliche und privatwirtschaftliche Reformbestrebungen als unerwünschte Konkurrenz 

ab. Durch das mit dem SGB VIII rechtlich verankerte korporatistische Arrangement nehmen 
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sie in der kommunalen Jugendpolitik eine einflussreiche und machtvolle Rolle wahr. Sie ver-

treten ihre Interessen, indem sie im Vorfeld jugendhilfepolitischer Entscheidungen mit anderen 

Akteuren Bedarfe definieren, die jugendpolitische Agenda mitbestimmen und sich an 

Vorentscheidungen beteiligen. In vielen Fällen sind leitende Mitarbeiter der freien Ju-

gendhilfeträger zugleich aktive Kommunalpolitiker, die in den Kommunalparlamenten und Ju-

gendhilfeausschüssen mitwirken, über die Ressourcenzuteilungen mitentscheiden und so die 

Interessen ihrer Organisation mit absichern. Das korporatistische Arrangement in der kommu-

nalen Jugendpolitik erscheint bis zur Gegenwart politisch nicht substanziell in Frage gestellt, 

eine Pluralisierung der Trägerlandschaft nicht ersichtlich und eine Schwächung des Oligopols 

der Wohlfahrtverbände nicht erkennbar, so dass die freien Jugendhilfeträger und ihre 

Wohlfahrtsverbände weiterhin die kommunale und über-kommunale Jugendpolitik maßgeblich 

mitbestimmen dürften.  
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3 Forschungsstand: Empirische Erkenntnisse und Positionen 

3.1 Empirie der Kinder- und Jugendpolitik 

 

Aus der Fachliteratur können drei Stränge, die sich mit der Kinder- und Jugendpolitik in 

Deutschland befassen, herausgelesen werden: Die Kinderpolitik, die Jugendpolitik und die die 

Kinder- und Jugendpolitik integrierende Familienpolitik. 

 

Kinderpolitik 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts veränderte sich die internationale Diskussion um die Rolle des 

Kindes. Pädagogen wie Janusz Korczak, Alexander Neill und Eglantyne Jebb setzten sich für 

die Kinderrechte ein. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedete am 20. 

November 1989 die Kinderrechtskonvention einstimmig (Resolution 44/25), die am 02. Sep-

tember 1990 in Kraft trat. Die VN-Konvention war mit dem Leitbild der „best interests of the 

child“ verbunden. Dieses betonte das Recht auf Leben, auf qualifiziertes Überleben und auf 

Entwicklung durch das Zusammenspiel von Schutz, Versorgung und Partizipation, an denen 

die Unterstützungsleistungen für das Leben von Kindern auszurichten seien (Cremer 2011)50.  

Mit den Grundrechten von Kindern und Jugendlichen in Europa befasste sich (Wicke 2003), 

der auch die Gestaltung der Lebensbedingungen junger Menschen als Aufgabe von Jugendpo-

litik in Europa formulierte (Wicke 2007). 

In Deutschland entstand im Gefolge der 68er-Bewegung in den 1970er Jahren die Kinder-

ladenbewegung. Es kam eine Diskussion um antiautoritäre Erziehung in Gang, mit der auch die 

Kinderrechte erneut auf die politische Agenda gelangten. Die Promoter der Kinderpolitik for-

mulierten als Aufgabe die unterschiedlichen Lebenslagen und Lebensweisen von Kindern ein-

zuschätzen und zu fragen, welche Aufgaben sich daraus für Erwachsene ergeben. Der zentrale 

Ansatz war die Ratifizierung der UN–Konvention über die Rechte des Kindes, wobei das Recht 

jedes Kindes auf einen Lebensstandard der an körperlichen, geistigen, seelischen und sozialen 

Entwicklungspotenzial zu messen sei. Dabei wurde argumentiert, dass die gesellschaftlichen 

Verhältnisse in ihren Auswirkungen auf die Bedingung des Kinderlebens nicht nur eine in-

nerstaatliche Angelegenheit sind, sondern auch die Vertragsstaaten zur internationalen Zusam-

menarbeit verpflichten, um eine Beförderung der Rechte jedes Kindes auf dieser Welt zu 

gewährleisten (Güthoff/Sünker 2001). 

 

50 Siehe vertiefend https://www.kinderrechte.de/kinderrechte/geschichte-der-kinderrechte/ Zugriff: 23.04.2018 

https://www.kinderrechte.de/kinderrechte/geschichte-der-kinderrechte/
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 Sünker wies seinerzeit auf entscheidende Veränderungen in den politischen und rechtlichen 

Rahmungen sowie in der Kindheitsforschung in den letzten Jahrzehnten in Deutschland hin: 

 

          “-     Internationales Jahr des Kindes (1979) 

- Wechsel von elterliche Gewalt zu elterlicher Sorge (1980), 

- Beginn der internationalen Forschungsprojekte >Childhood as a social phenome-

non< und >Children at risk< des European Centre for Social Welfare/Wien 

(1986ff.), die für eine sozialwissenschaftliche Betrachtungsweise von Kindheit und 

Kinderleben plädieren, dies mit der Diskussion um >das Kind als Subjekt< 

verbinden, 

- Einrichtung der Kinderkommission des Deutschen Bundestages (1988), 

- Verabschiedung der UN–Konvention für die Rechte des Kindes (1989), 

- Kinder – und Jungendhilfegesetz (1990), 

- Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz (1996), damit die Möglichkeit, das 

Verhältnis von privater und öffentlicher Bildung/Erziehung gegen die Perspektive 

und Ideologie des ‘familienergänzenden”, also deren Nachrangigkeit offensiv zu 

vertreten,  

           -  Kindschaftsrechtsreform (1997) (…) 

           -  >Children’s Rights und Childhood Policies in Europe<-Projekt des Europarats (…) 

           -  10. Jugendbericht, der sog. Kinderbericht (…)” 

     (Sünker 2001: 69f in: Güthoff/Sünker 2001).   

 

Er sah die Politik gefordert, auf ihren unterschiedlichen Ebenen mit Bezug auf ihre Institu-

tion aber auch hinsichtlich alltäglicher Praxis nach möglichen und notwendigen Umsetzungen 

des Gehaltes der VN–Konvention zu suchen (Sünker 2001: 73 in: Güthoff/Sünker 2001). 

Die Realisierung der Umsetzung der kinderpolitischen Vorstellungen reichten von der 

Forderung nach einem „Deutschland–Plan für Kinder" über die nach einer Verankerung von 

Kinderrechten im Grundgesetz bis hin zu detaillierten Forderungen auf der Gesetzge-

bungsebene. Die Kinder- und Wohlfahrtsverbände forderten übereinstimmend Initiativen in 

folgenden Bereichen: 

 

          “-     Beteiligungsrechte der Kinder ausgestalten (§ 8 SGB VIII) 

- Kindschaftsrecht/Sorge – und Umgangsrecht  

- Gewalt gegen Kinder 

- Gesundheit/Umwelt – Gentechnik 

- Soziale Sicherheit/Armutsbekämpfung 

- Ausländerrecht/minderjährige Flüchtlinge 

- Kinderarbeit 

- öffentliche Erziehung/Bildung: Ausbau von Tagesbetreuung; Überwindung des 

zweigliedrigen Schulsystems 

- verfassungsrechtliche Absicherung von Kinderrechten samt partizipatorischen 

Ausgestaltung in politischen Institutionen 

- Arbeit an der National Coalition für Kinderrechte 

- Rücknahme des Vorbehalts der Bundesregierung gegen die Ratifizierung.” 

(Sünker 2001: 74f in: Güthoff/Sünker 2001). 
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Die VN-Kinderrechtskonvention gilt inzwischen seit 1992 in Deutschland, wurde aber bis 

heute nicht vollständig umgesetzt. Bei vielen Entscheidungen von Politik, Verwaltung und 

Rechtssprechung werden nach Auffassung von Wohlfahrtseinrichtungen die Rechte der Kinder 

und Jugendlichen noch zu wenig berücksichtigt. Angesichts dessen setzt sich das seit 1994 

wirkende Aktionsbündnis Kinderrechte51 für die Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz 

ein52.  

Die derzeitige Bundesregierung hat den “Schutz von Kindern vor Gewalt, Ver-

nachlässigung und die Weiterentwicklung der Wahrnehmung der Rechte von Kindern” (Um-

setzung VN Kinderrechtskonvention) als ein zentrales Anliegen der Koalition formuliert und 

möchte “jede politische Maßnahme und jedes Gesetz daraufhin überprüfen, ob sie mit den in-

ternational vereinbarten Kinderrechten im Einklang stehen.”(CDU CSU und SPD 2013: 99). 

 

Jugendpolitik 

In der ab Mitte der siebziger Jahre des letzten Jahrtausends einsetzenden sozialwissenschaftli-

che Forschung zur Kinder- und Jugendpolitik in Deutschland legte Nikles Grundlagen mit sei-

nem Werk „Jugendpolitik in der Bundesrepublik Deutschland“. Er thematisierte die Jugend-

phase, ihre Institutionalisierung und politische Lenkung und gab einen Abriß zur historischen 

Entwicklung der Jugendpolitik vom kaiserlichen Deutschland bis 1972. Nikles ordnete die Ju-

gendpolitik als spezielle Teilpolitik ein und ging auf die seinerzeit laufenden Bestrebungen der 

Politikakteure zur Jugendhilfereform ein (Nikles 1978).  

Böhnisch u.a. nahmen eine erste Einordnung der Jugendpolitik in einen übergreifenden his-

torisch-politischen Bezugsrahmen vor. In ihrer einführenden Problemstudie „Jugendpolitik im 

Sozialstaat“ wurden die Revisionsbedürftigkeit bisheriger Jugendpolitik als Ressortpolitik the-

matisiert und Anknüpfungspunkte im Sinne einer Querschnittspolitik für eine Neuorientierung 

der jugendpolitischen Diskussion formuliert. In mehreren Fallstudien wurde auf Teilpolitiken 

der Kinder- und Jugendpolitik wie die Jugendförderungspolitik, die Kindergartenpolitik und 

Jugendpolitik als Sozial- und Bildungspolitik eingegangen und für eine an Lebenslagen und 

Sozialchancen orientierte Sozialpolitik votiert (Böhnisch et al. 1980). Er stellte fest, dass die 

 

51 Zum Aktionsbündnis gehören das Deutsche Kinderhilfswerk, der Deutsche Kinderschutzbund, UNICEF 

Deutschland in Kooperation mit der Deutschen Liga für das Kind. Siehe vertiefend https://kinderrechte-ins-

grundgesetz.de/wp-content/uploads/2017/11/Grundsatzpapier-Kinderrechte-ins-Grundgesetz-2011.pdf ; Zu-

griff: 13.01.2019    
52 Weitere Informationen sind der Website https://www.kinderrechte.de/kinderrechte/kinderrechte-ins-grundge-

setz/ zu entnehmen; Zugriff: 23.04.2018.  

https://kinderrechte-ins-grundgesetz.de/wp-content/uploads/2017/11/Grundsatzpapier-Kinderrechte-ins-Grundgesetz-2011.pdf
https://kinderrechte-ins-grundgesetz.de/wp-content/uploads/2017/11/Grundsatzpapier-Kinderrechte-ins-Grundgesetz-2011.pdf
https://www.kinderrechte.de/kinderrechte/kinderrechte-ins-grundgesetz/
https://www.kinderrechte.de/kinderrechte/kinderrechte-ins-grundgesetz/
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„staatliche Jugendpolitik als Ressortpolitik nicht nur im Bereich der Bundes- und Landespoli-

tik, sondern auch in der Wissenschaft ein ausgesprochenes Stiefkind zu sein“ scheint (Böhnisch 

et al. 1980: 7) und Hornstein wies in seinem grundlegenden Werk zur Jugendforschung und 

Jugendpolitik auf politikwissenschaftliche Forschungserfordernisse und Theoriedefizite hin: 

 

„Was völlig fehlt, ist eine systematisch und kontinuierlich erfolgende wissenschaftliche beglei-

tende Reflexion, die auf der Basis historischen und empirischen Materials so etwas wie eine 

Theorie der Jugendpolitik als theoretiscbe Durchdringung leisten und damit den Blick und die 

Praxis für neue Möglichkeiten öffnen könnte. (Diese Aufgabe wird auch nicht von der Poli-

tikwissenschaft wahrgenommen.)“  

(Hornstein 2003: 189). 

 

2008 erschien das im Auftrag des Bundesjugendministeriums von der IJAB - Fachstelle für 

Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V. - herausgegebene Handbuch 

"Kinder- und Jugendpolitik, Kinder- und Jugendhilfe in der Bundesrepublik Deutschland", das 

als „nützliche Arbeitshilfe für alle Akteure des Arbeitsfelds Kinder und Jugend in Deutschland, 

in Europa und weltweit“ dienen soll (Becsky et al. 2008: 279-779). 

 Mit der Partizipation von Kindern und Jugendlichen befassten sich (Walk 2008; Betz et al. 

2010) sowie besonders politik- und praxisbezogen (Stange et al. 2017). Anhand von guten Pra-

xisbeispielen aus der Region Lüneburg wurden Partizipationsformate wie z. B. „Bock auf 

Wahl“: Projekt für Erstwählerinnen  und „U18-Wahl“: Begleitung der Bundestagswahl“ darge-

stellt und nutzbar gemacht (Stange et al. 2017).  

 

Familienpolitik 

Kösters nahm 1999 unter dem Titel „Politik für die nächste Generation“ eine Bestandsaufnahme 

zur Kinder-, Jugend- und Familienpolitik aus der Perspektive des Kommunalpolitikers vor. Er 

benannte drei zu meisternde Herausforderungen auf dem Wege zu einer „kinderfreundlichen 

sowie -gerechten Gesellschaft“: Fragen der Kinder, Jugendlichen und Familien in das Zentrum 

der öffentlichen Aufmerksamkeit zu rücken und den Generationenvertrag auf eine neue Basis 

zu stellen. Zweitens das politische System weiter auszugestalten und die Partizipation von Kin-

dern und Jugendlichen zu ermöglichen sowie drittens „die Prioritäten der politischen Tagesord-

nung neu zu setzen“, womit eine offensive Kinderpolitik, die bessere Vereinbarung von Fami-

lien- und Berufswelten und ein gerechter Ausgleich der Familienlasten gemeint waren. Er regte 

einen entsprechenden Paradigmenwechsel in der Kinder-, Jugend- und Familienpolitik an und 

gab eine Vielzahl von Maßnahmenempfehlungen, die erst später in ihrer Bedeutung rezipiert, 
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von den jugend- und familienpolitischen Akteuren aufgegriffen und in der gegenwärtigen Um-

setzung sind (Kösters 1999).   

Zusammenfassend zeigte sich, dass die Kinder-, Jugend- und Familienpolitik unter Aspek-

ten der soziodemografischen Entwicklung, der ökonomischen Krisensituation, den damit ver-

bundenen wirtschafts- und sozialpolitischen Reformen der Bundesregierung sowie die Auswir-

kungen auf alle gesellschaftlichen Systeme umfassend diskutiert und partiell politikwissen-

schaftlich beforscht wurde. Die wesentlichen Bausteine für eine zeitgemäße Kinder-, Jugend- 

und Familienpolitik waren bereits um die Jahrtausendwende formuliert worden.  

3.2 Ergebnisse zu Kinder- und Jugendhilfepolitik auf kommunaler Ebene 

 

Die Fachliteratur und Publikationen zur kommunalen Jugendhilfepolitik in den letzten Jahr-

zehnten können mit Merchel und Reismann in Monographien, Arbeitshilfen für Ausschussmit-

glieder, Gutachten und Gerichtsurteile sowie Aufsätze in Fachzeitschriften unterteilt werden 

(Merchel/Reismann 2004).  

Eine der ersten Publikationen zur kommunalen Jugendhilfepolitik war der Tagungsbericht 

mit ergänzenden Materialien über Heimerziehung und Jugendhilfepolitik im Bundesland Bre-

men (Blandow 1980). Jahre später befasste sich Kowalewski unter anderem mit Strukturprob-

lemen kommunaler Jugendhilfepolitik. Bereits seinerzeit wurden die Einbindung der öffentli-

chen Jugendhilfe „in das System der kommunalen Sozialbürokratie“, die „Eigendynamik“ der 

freien Jugendhilfeträger, die Wirkungslosigkeit der kommunalen Jugendhilfeplanung und un-

zureichende Finanzausstattung der Jugendhilfe kritisch reflektiert (Kowalewski 1989). Zur 

Überwindung der Strukturprobleme wurde ein Reformansatz mit einer sozial-ökologischen 

Neuorientierung in der Jugendhilfepolitik und Jugendhilfe vorgeschlagen (Kowalewski 1989): 

220 – 250), die jedoch keinen erkennbaren Widerhall in der Fachliteratur, Jugendhilfepolitik-

Forschung und Jugendhilfepraxis fand.  

Die politischen Parteien begannen sich erst Ende der 80er Jahre intensiver mit kommunaler 

Kinder- und Jugendhilfepolitik zu befassen. Es dominierten Arbeitshilfen wie beispielsweise 

die von der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU in Nordrhein-Westfalen erstellte Bro-

schüre „Jugendhilfepolitik“ in der kommunalen Praxis  (Kommunalpolitische Vereinigung der 

CDU in Nordrhein-Westfalen 1988). Parallel setzte bei einigen politischen Parteien eine Dis-

kussion über Jugendpolitik ein. Ein Beispiel ist das Diskussionspapier des SPD Vorstandes über 

Aufgaben und Ziel sozialdemokratischer Jugend- und Jugendhilfepolitik in den neuen Ländern 

(Vorstand der SPD 1993). 
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In der Folgezeit überwog die wissenschaftliche Befassung mit relevanten Aspekten kommuna-

ler Jugendhilfepolitik, so z. B. mit kommunaler Jugendhilfeplanung und Jugendhilfepolitik in 

den westdeutschen Ländern (Wildenradt 1991) und mit Interessen, Subsidarität und Korpora-

tismus in der Jugendhilfepolitik (Straube 1993). Im Zuge der einsetzenden Armutsdebatte be-

fassten sich mehrere Autoren mit Kindern und Jugendlichen in Armut, beispielsweise Müns-

termann unter dem Gesichtspunkt, ob Kinder und Jugendliche in Armut nur Zielgruppe oder 

Anlaß für eine neue Familien- und Jugendhilfepolitik seien (Münstermann 1998). Oder auch 

Merten, der sich mit Möglichkeiten und Grenzen der Kinder- und Jugendhilfepolitik als Politik 

gegen Kinder- und Jugendarmut ausenandersetzte (Merten 2001). Die Regulierungsformen in 

der Kinder- und Jugendhilfepolitik und der offenen Kinder- und Jugendarbeit nahm Ammon 

kritisch in den Blick (Ammon 1998). Mit Jugend und Politik befassten sich (Breit/Gaiser 2003) 

sowie Burdewick in ihrer qualitativen empirischen Studie mit den Aspekten Jugend – Politik – 

Anerkennung (Burdewick 2003). Im gleichen Jahr beschrieb Bange die Wiedereinführung der 

jugendpolitisch und fachlich umstrittenen Geschlossenen Unterbringung als „Wende in der 

Hamburger Jugendhilfepolitik“ (Bange 2003).  

An den gering entwickelten Forschungsstand zum Jugendhilfeausschuss und der kommu-

nalen Jugendhilfepolitik knüpfte die empirische Untersuchung von Merchel/Reismann über die 

der Jugendhilfeausschüsse in Nordrhein-Westfalen an. Die Autoren erhoben Strukturdaten zur 

formalen Struktur der Jugendhilfeausschüsse und untersuchten die Binnenstrukturen. Es wur-

den beispielsweise Daten zur Anzahl und Zusammensetzung der Jugendhilfeausschüsse gene-

riert sowie Informationen zur Motivation der Ausschussmitglieder und zur Arbeitsweise erho-

ben: zur Anzahl und Dauer der Sitzungen, der behandelten Themen und Einschätzungen zu 

Prozessen der politischen Entscheidungsfindung. Die Autoren zeigten auf, dass der Jugendhil-

feausschuss Element des politischen Apparates und zugleich Bestandteil des Amtes ist und so-

wohl der politischen wie auch der Organisationslogik unterliegt. In der Tendenz würden die 

Forschungsergebnisse Anzeichen für die Hypothese, „dass der Jugendhilfeausschuss möglich-

erweise besser funktioniert, als es die Kritik bisher vermuten ließ“ nahelegen. Abschließend 

werden Anregungen für die Praxis gegeben, die indikativ auf Optimierungspotenziale in der 

Ausschussarbeit hinwiesen (Merchel/Reismann 2004).  

Jahre später diskutiert Schäfer die Bedeutung der Praxisforschung für die Kinder- und Ju-

gendhilfepolitik. Schäfer sieht ihre Bedeutung in der frühzeitigen Dokumentation der Verände-

rungen der Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen, die der Kinder- und Jugendhilfepolitik 

kontinuierlich zu belegen sei (Schäfer 2009). Krüger setzte sich mit dem politischen Mandat, 

der Funktion und dem praktischen Handeln der Sozialarbeit in der Kommunalen Jugend- und 
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Sozialpolitik auseinander. In diesem Kontext sei Sozialarbeit als intermediäre Instanz zwischen 

kommunaler Politik und ihrer Klientel zu verstehen, in der sozialarbeiterische Interventions-

strategien sich nicht nur auf die Gestaltung des Sozialen sondern auch auf außerhalb liegende 

Bedingungen beziehen könnten (Krüger 2010). In seiner Dissertation setzte sich Maßlo mit 

institutionalisierten Beteiligungsformen für die Partizipation von Jugendlichen an der Jugend-

hilfepolitik auseinander. Am Beispiel des Kinder- und Jugendbeirats der Stadt Reinbek zeigte 

er auf, welche Motive für die politische Beteiligung für die Jugendlichen eine Rolle spielen, 

mit welche Komplikationen die Beteiligung verbunden sind und wie relevant Unterstützungen 

sowie Konfliktvermittlungen sind (Maßlo 2010).  

In den Folgejahren gingen mehrere Autoren auf die veränderten Rahmenbedingungen und 

ihre Auswirkungen auf die kommunale Jugendhilfepolitik ein. Brenner stellte Versuche der 

Kommunalverwaltung in Mönchengladbach dar, politischen Parteien und Verbandsvertretern 

im Jugendhilfeausschuss durch die Minimierung der Jugendhilfeplanung Steuerungsmöglich-

keiten zu nehmen. Er verdeutlichte, dass vor dem Hintergrund der erheblichen Kostensteige-

rungen im Kita-Bereich und bei den Erziehungshilfen die Mittel für die Jugendarbeit stagnier-

ten und diese damit marginalisiert wurde. Brenner zeigte auf, dass die Vertretungsrechte des 

Stadtjugendrings und der Jugendverbände nicht hinreichend abgesichert seien und dass Kom-

munalpolitiker dazu neigten, die Partizipation von Jugendorganisationen zugunsten wichtiger 

Akteure im informellen Netzwerk der kommunalen Entscheider zu beschneiden (Brenner 

2012). Zu einem ähnlichen Fazit kommen Holtkamp und Grohs, die die Jugendarbeit unter 

Konsolidierungsdruck sahen (Holtkamp/Grohs 2012).  

3.3 Gesellschaftspolitische und theoretische Positionen zur kommunalen 

Kinder- und Jugendhilfepolitik in der aktuellen Diskussion 

 

Die aktuellen politischen Diskussionen in der kommunalen Kinder- und Jugendhilfepolitik wer-

den gerahmt von Bestrebungen in der europäischen Jugendpolitik, die Jugendarbeitslosigkeit 

abzubauen und den Jugendaustausch in den europäischen Ländern zu fördern  (Becker 2001; 

Europäische Kommission 2009, 2010; Bundeszentrale für politische Bildung 2006; Wicke 

2003, 2007). Da erfahrungsgemäß lediglich die personell besser ausgestatteten größeren Kom-

munen Fördermittel beantragen, gehen diese Fördermöglichkeiten an vielen kleineren Kommu-

nen vorbei.  

Auf nationaler Ebene richtete sich in den vergangenen Jahren die politische, gesellschaftli-

che und mediale Aufmerksamkeit zunehmend auf die Kindheitsphase. Die Arbeitsgemeinschaft 
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für Kinder- und Jugendhilfe stellte fest, dass die Priorisierung des Ausbaus der Kindertagesbe-

treuung sowie anderer familien- und bildungspolitischer Bereiche eindeutig zuungunsten origi-

när jugendpolitischer Themen wirkte  (Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe - AGJ 

2012). Die AGJ befasste sich deshalb seit 2008 mit der „Notwendigkeit einer eigenständigen 

jugendpolitischen Profilbildung auf nationaler Ebene“ (ebd.: 17) und konnte Einfluss auf die 

Ausgestaltung der Jugendpolitik nehmen: Im Rahmen der „Allianz für die Jugend“ veröffent-

lichte das BMFSFJ das Eckpunktepapier „Entwicklung und Perspektiven einer Eigenständigen 

Jugendpolitik“, in dem die folgenden Ziele formuliert wurden: 

„Zukunftsperspektiven und Zuversicht stärken   

  Gesellschaftliche Anerkennung für junge Menschen vergrößern  

  Förderung, Unterstützung und Hilfe aller Akteure optimal verzahnen  

  Startchancen ins Jugendalter gerecht gestalten, sozial bedingter (Bildungs-)Benachteiligung 

  entgegenwirken  

  Entwicklung der individuellen Potenziale aller Jugendlichen fördern  

  Übergänge in der Jugendphase aktiv gestalten und Perspektiven eröffnen  

  Teilhabe und Beteiligung junger Menschen ermöglichen  

  Erfahrungs- und Gestaltungsräume und -zeiten für junge Menschen schaffen“ 

(BMFSFJ 2011: 1). 

Außerdem sind die Kampagnen des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend für ein kindergerechteres Deutschland (BMFSFJ (Hg.) 2010) und der erwähnten Allianz 

für die Jugend u nennen. Intention der Allianz ist es, Jugendpolitik als Querschnitts- und Zu-

kunftspolitik in einer „Allianz für Jugend“ sichtbar werden zu lassen.  

„In der angestrebten Allianz sollen alle relevanten gesellschaftlichen Gruppen und Akteure 

(unter anderem Jugendliche, Schule, Kinder- und Jugendhilfe, Zivilgesellschaft, Wirtschaft, 

Medien, Wissenschaft) mitwirken und gemeinsam als Fürsprecher für Jugend und für eine Ei-

genständige Jugendpolitik eintreten.  

Diese Allianz stellt sich der Herausforderung, einen breiten Konsens bezüglich einer nachhal-

tigen, gesellschaftlich relevanten Jugendpolitik zu erzielen.“ 

(Zentrum Eigenständige Jugendpolitik 2012). 

 

2012 wurde das Zentrum für die Entwicklung einer Eigenständigen Jugendpolitik einge-

richtet, das den Aufbau einer „Allianz für Jugend“ fördern und den gesellschaftlichen Dialog-

prozess über Jugendpolitik mit Fachforen, Jugendbeteiligung, Expertisen und Modellprojekten 

bewerkstelligen soll (Zentrum Eigenständige Jugendpolitik 2012, 2013). Gegenwärtig wird das 

ESF-Modellprogramm "JUGEND STÄRKEN im Quartier" umgesetzt. Es werden rund 180 

Kommunen dabei unterstützt, in sozialen Brennpunkten sozialpädagogische Beratungs- und 
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Begleitangebote für junge Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf am Übergang 

Schule-Beruf aufzubauen53.  

Auf der Ebene der kommunalen Kinder- und Jugendhilfepolitik dominieren weiterhin Dis-

kurse über den Ausbau der Angebote (z. B. Kindertagesbetreuung, unbegleitete minderjährige 

Flüchtlinge), über die Regulierung kostenintensiver Erziehungshilfen (z. B. bei den ambulanten 

und stationären Erziehungshilfen), der Qualitätsentwicklung sowie der Finanzierung der Ju-

gendhilfe, die in vielen Kommunen immer größeren Umfang einnehmen und vor teils erhebli-

che Finanzierungsprobleme stellen (Hehl 2011).  

Im sozialwissenschaftlichen Diskurs analysierten Chassé und Lindner vor dem Hintergrund 

sich verengender „und geradezu ins Gegenteil verkehrender“ kommunaler Gestaltungsspiel-

räume die Steuerungs- und Gestaltungsfaktoren des Jugendhilfeausschusses und der Jugendhil-

feplanung. Sie vertreten die These, dass beide Instrumente (der Jugendhilfeausschuss und die 

Jugendhilfeplanung, G.S.) – trotz ihrer Verankerung als kommunale Pflichtaufgaben – in ihrer 

kommunalen Gestaltungskraft kaum tauglich seien, „da sie bereits in ihren internen Aufgaben-

wahrnehmungen unter Funktionsmängeln leiden, die folglich auch auf ihre externen, in den 

politischen Raum hinein zielenden Initiativen durchschlagen.“ (Chassé/Lindner 2014: 163 in: 

Benz et al. 2014). Sie begründen dies mit kommunalwissenschaftlichen Befunden, in denen die 

Jugendhilfeausschüsse als „geschlossene Gesellschaften“ (Münder/Ottenberg 1999: 73) oder 

als „Wohlfahrtskartelle“ (Bogumil/Holtkamp 2006), deren Mitglieder sich im Zwiespalt zwi-

schen den allgemeinen Zielsetzungen der Jugendhilfe (SGB VIII) und den Spezialinteressen 

ihres Herkunftsträgers befinden, bezeichnet werden. Sie weisen auf in der Regel enge (infor-

melle) Kontakte zwischen den kommunalpolitischen Fraktionen und den Wohlfahrtsverbänden 

hin, „die häufig dort in Personalunionen sichtbar werden, wo Kommunalpolitiker/innen und 

führende Mitarbeiter von Wohlfahrtsverbänden (Geschäftsführung oder Vorstand) identisch 

sind und insofern alle Planungen, Ausschreibungen und finanziellen Entscheidungen vorab 

prädominieren.“ (Chassé/Lindner 2014: 163 in: Benz et al. 2014). 

In ihrer bundesweiten Studie zu den politischen Steuerungsmöglichkeiten des Jugendhil-

feausschusses kamen Schneider et al. zu ernüchternden Ergebnissen: Die JHA-Mitglieder wür-

den nicht ausreichend über die Aufgaben und Funktionen informiert; die Planungsverantwor-

tung und die Überordnung des JHA über die Verwaltung werde kaum erkannt geschweige denn 

umgesetzt. Bedarfsanalysen (als einen der ersten Schritte fundierter Planung) würden lediglich 

 

53 Weiterführende Informationen sind der Internetsite des BMFSFJ zu entnehmen: 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/kinder-und-jugend/integration-und-chancen-fuer-junge-menschen/ju-

gend-staerken-im-quartier/jugend-staerken-im-quartier/72710 Zugriff: 24.04.2018 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/kinder-und-jugend/integration-und-chancen-fuer-junge-menschen/jugend-staerken-im-quartier/jugend-staerken-im-quartier/72710
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/kinder-und-jugend/integration-und-chancen-fuer-junge-menschen/jugend-staerken-im-quartier/jugend-staerken-im-quartier/72710
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in Randbereichen der Jugendhilfe und meist von der Jugendamtsverwaltung selbst durchge-

führt. Die kostenintensiven Jugendhilfeleistungen (Erziehungshilfen) würden kaum geplant und 

nicht evaluiert. Sie interpretieren, dass entweder keine Planung stattfinde, was nicht für eine 

„fachlich hochwertige Arbeit“ spreche oder dass der Jugendhilfeausschuss nicht mit diesen 

Aufgaben betraut werde bzw. er diese nicht aktiv einfordere „und daher entgegen seiner Inten-

tion nur der verlängerte Arm der Verwaltung“ sei (Schneider et al. 2011). 

3.4 Legitimation des Forschungsprojektes und Thesen 

 

Der vorgetragene Literatur- und Forschungsstand verdeutlicht eine differenzierte, aber nicht 

zusammenhängende Diskussion der Implementation der Jugendpolitik und ihrer jugendhilfe-

politischen Ausgestaltung in den Sub-Policyfeldern der Jugendhilfe. Herauszulesen ist, dass die 

kommunale Kinder- und Jugend(hilfe)politik in Deutschland eine wechselvolle Geschichte bis 

zu ihrer heutigen Ausprägung durchlief, die Geschichtsschreibung aber noch nicht fortgeführt 

wurde und weiter ansteht. 

Versucht man ein Fazit aus der Fachliteratur und den empirischen Befunden zur Jugendhil-

fepolitik zu ziehen, so entsteht der Eindruck, dass inzwischen viele Autoren die kommunale 

Jugendpolitik und Jugendhilfepolitik der Jugendhilfeausschüsse kritisch reflektieren: Die poli-

tische Beteiligung von Kindern und Jugendlichen erfolge kaum, das Instrument der Jugendhil-

feplanung sei in ihrer kommunalen Gestaltungskraft als eingeschränkt tauglich einzuschätzen 

und die JHA würden ihrem gesellschaftlichen und gesetzlichen Auftrag kaum gerecht. Die JHA 

seien interessendominiert, werden als “verlängerten Arm der Verwaltung”, “geschlossene Ge-

sellschaft” und “Wohlfahrtskartelle” gesehen, in denen Jugendhilfepolitik nach “Gutsherrenart 

und Kassenlage” vollzogen werde. Die Mitglieder der Jugendhilfeausschüsse seien gefordert, 

sich Kenntnisse über die Lage von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien und der Rechts-

grundlagen (SGB VIII, GO) und Verfahren anzueignen sowie sich offensiv und sachkundig in 

die lokale Governance Arena und der Öffentlichkeit einzumischen.  

Angesichts dessen stellen sich viele Forschungsfragen, die mit Beiträgen von Wissenschaft-

lern aus den referenziellen Disziplinen gefüllt werden können. Zum Beispiel zu Themen wie 

dem demografischen Wandel und Bevölkerungspolitik, zu Sozialisationsbedingungen und -er-

fordernissen, Erziehungsleitbildern im Wandel und zur Bildungs-/Jugendhilfepolitik, zur In-

tegration von migrantischen Kindern, Jugendlichen und Jungerwachsenen und Integrationspo-

litik, zur Berufsausbildung und Übergängen in das Arbeitsleben, zur Beschäftigung von arbeits-

losen jungen Menschen und der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik.  
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Über die hier interessierende Umsetzung kommunaler Jugendpolitik und ihre Ausgestaltung in 

der lokalen Governance-Arena gibt es weiterhin kaum verlässliches Wissen (Chassé/Lindner 

2014). Aus der Perspektive der Politikfeldanalyse interessieren hier besonders die jugendpoli-

tischen Entscheidungen, ihre Implementation im kommunalen Politiksystem sowie die jugend-

politische Steuerung und Handlungskoordination in den Regelungsfeldern der Jugendhilfe.  

Merchel/Reismann vermissten eine „sozialwissenschaftlich inspirierte Auseinandersetzung 

mit den Aufgaben, den Steuerungsfunktionen, den Binnenrationalitäten oder dem eigentlichen 

Prozess der Politikproduktion, die bisher nur ansatzweise stattgefunden habe“ (Merchel/Reis-

mann 2004: 30). 

Da die Policyforschung besonders letztere Aspekte bisher empirisch wenig untersucht hat, 

ist ihre Erforschung unverändert politikwissenschaftlich relevant. In Anbetracht dieser eviden-

ten Forschungslücke zu den Aspekten der Ausgestaltung kommunaler Jugendhilfepolitik und 

angesichts der eingangs vorgetragenen Beitragserwartungen von Erziehungswissenschaftlern, 

von Politikern und Fachkräften aus der Praxis legitimiert sich das Forschungsprojekt.  

   Aus dem referierten Forschungsstand und vor dem Hintergrund jahrzehntelanger Erfahrun-

gen in der Jugendhilfepraxis lassen sich folgende Thesen ableiten:  

 

1. Das jugendpolitische Handeln von Regierungsparteien und Opposition in den parlamen-

tarischen Institutionen der Kommunen erfolgt überwiegend reaktiv und erscheint partei- 

sowie machtpolitisch geprägt. Es mangelt an Leitbildern zur Ausgestaltung prospektiver 

kommunaler Kinder- und Jugendpolitik. 

  

2. Auf der lokalen Politikebene erscheinen viele Mitglieder der Jugendhilfeausschüsse als 

nicht hinreichend informiert und für die Aufgabenerfüllung vorbereitet. Die der Ju-

gendamtsverwaltung übergeordnete Stellung des Jugendhilfeausschusses wird kaum er-

kannt und die Planungsverantwortung nicht hinreichend übernommen. Zur Erreichung 

politischer Handlungsfähigkeit sind angemessene Qualifizierungsmaßnahmen der 

Entscheidungsträger unabdingbar. 

 

3. Die Angehörigen freier Jugendhilfe-Träger in den Jugendhilfeausschüssen pflegen in-

formelle Kontakte mit Kommunalpolitikern, definieren Bedarfe und beeinflussen im 

Vorfeld jugendhilfepolitische Entscheidungen im fachpolitischen Diskurs und bei Ver-
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handlungen durch die Andeutung möglicher Allianzen und Veto-Positionen. Die Her-

stellung von Transparenz, die Offenlegung der Interessen und faire Verfahren sind für 

eine rationale Entscheidungsfindung notwendig.  

 

4. Die kommunale Jugendhilfepolitik leidet unter strukturell bedingten internen Funk-

tionsmänmängel, die auch in den politischen Raum durchschlagen. Die Jugend-

hilfeausschüsse befinden sich im Zwiespalt von Gemeinwohlorientierung, normativer 

Zielreferenz und Spezialinteressen der mitwirkenden Akteure. Die Entwicklung integri-

erender Leitbildentwicklungen und jugendhilfepolitischer Strategien sind erforderlich 

um effektive Interessenvertretung zu betreiben. 

 

5. Kommunale Jugendhilfepolitik ist verwaltungsgesteuerte Jugendhilfepolitik. Die Ju-

gendamtsverwaltung ist Vorentscheider und führt die Jugendhilfeplanung nur in Rand-

bereichen durch. Kostenintensive Leistungen wie bspw. die Erziehungshilfen werden 

nicht geplant und kaum evaluiert. Es dominieren tradierte Gestaltungselemente in Form 

selektiver Informationen und etatistischer Mittelzuteilungen (Haushaltspläne mit der 

Spezifizierung von Mitteln für Jugendhilfeleistungen). Die Jugendhilfeausschüsse sind 

gefordert, ihre Stellung, Handlungsspielräume und Gestaltungsvorstellungen zu formu-

lieren sowie ihre Steuerungsinstrumente zu nutzen.  
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4 Theoretischer Referenzrahmen und Analyse-Perspektive 

 

Nach der Darlegung des Forschungsdesiderates ist es Ziel dieses Abschnittes, den spezifischen 

theoretischen Bezugsrahmen der Forschungsarbeit zu skizzieren sowie in Betracht kommende 

Forschungsansätze sowie -perspektiven zu ermitteln.    

Die diesbezügliche Fachliteratur offeriert eine Vielzahl relevanter Begriffe und einen kom-

plexen politikwissenschaftlichen Theoriekontext mit verschiedenen Referenzen innerhalb der 

eigenen Disziplin (hier besonders zur politischen Theorie und  vergleichende Regierungslehre) 

sowie benachbarten Wissenschaftsdisziplinen: zur (Stadt-)Soziologie und der empirischen So-

zialforschung, als auch zur Geschichts-, Wirtschafts-, Finanz- und Verwaltungswissenschaft. 

Aus diesen lassen sich folgende Grundbegriffe und Theorien heranziehen, die im Weiteren kurz 

beschrieben, klassifiziert und im Hinblick auf die forschungstheoretische Fundierung fokussiert 

werden.  

4.1 Grundbegriffe und Klassifizierung  

 

Als Grundbegriffe (keywords) zeigen sich: Kinder, Jugendliche, Familie, Modernisierung, So-

zialstaat, Kommune, Konkordanzdemokratie, politische Partizipation, Regieren, politische In-

teressenvertretung, soziale Ordnungsbildung, politische Regulierung und lokale Politikgestal-

tung. Die genannten Grundbegriffe sind in der Sozial- und Politikwissenschaft anerkannte Be-

griffe, die standardmäßig angewendet werden  (z. B. Nohlen 2003; Otto et al. 2015; Schu-

bert/Klein 2018) und deswegen keiner Erläuterung bedürfen.  

4.2 Forschungskontext 

 

Aus der gesichteten Fachliteratur ergab sich der folgende Überblick und Klassifizierungsver-

such forschungsrelevanter sozial- und politikwissenschaftlicher Ansätze: 

 

1. Gesellschaftliche Rahmentheorien und Demokratietheorie 

Systemtheorie und Kybernetik (Deutsch/Häckel 1973; Willke 2006; Luhmann 2011), struktur-

funktionalistischer Ansatz des politischen Systems (Easton 1966), Theorien sozialen Wandels 

(z. B. Schäfers 2004) und Theorien sozialer Ordnungsbildung und Kontrolle (z. B. Hahn 1995) 

sowie Demokratietheorie (Massing 2001; Schmidt 2010). 
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2. Handlungstheorien 

a) auf gesellschaftlicher Ebene 

Theorie kommunikativen Handelns (Habermas 2011) und die Theorie kollektiven Handelns  

(z. B. Korte/Fröhlich 2004; Olson 2004). 

b) auf übergeordneter politischer und kommunalpolitischer Ebene 

Regierungstheorien und Governance (Hartwich et al. 1990; Benz 2004; Rudzio 2006), 

Theorien politischer und sozietaler Steuerung (z. B. Mayntz 1995, Willke 2001, Willke 2005, 

Lange/Braun 2000; Sack 2013). 

c) auf organisationeller Ebene 

Organisationsgesellschaft (Jäger 2005; Miebach 2012), Organisationstheorie (Miebach 2012) 

Neo-Institutionalismus (Koch/Schemmann 2009). 

d) Veränderungstheorien auf kommunalpolitischer Ebene 

Modernisierung lokaler Politik (Bogumil 2001), kommunale Entscheidungsprozesse im Wan-

del (Bogumil 2002; Holtkamp 2011b) sowie Kommunalpolitik und Kommunalverwaltung 

(Bogumil/Holtkamp 2006); bezogen auf Rahmenbedingungen kommunaler Jugendpolitik 

(Holtkamp/Grohs 2012). 

Der Autor greift bei der Entwicklung des eigenen Forschungsansatzes auf ausgewählte Theo-

rien bzw. theoretische Ansätze zurück und verweist an dieser Stelle auf den nächsten Abschnitt 

(5.).  

4.3 Forschungsansätze  

 

Eine erste Orientierung über politikwissenschaftliche Ansätze in der Kommunalpolitik-For-

schung gab seinerzeit Kleinfeld. In seiner Klassifizierung unterschied er folgende Ansätze : 

 

„- staatsrechtliche und demokratietheoretische Ansätze (Stichwort ‚Kommunalpolitik‘ (…)) 

  - institutionenpolitisch ausgerichtete verwaltungswissenschaftliche Ansätze (Stichwort  

    ‚Stadtpolitik‘ (…)) 

  - ‚policy‘-analytische Ansätze (Stichwort ‚Lokale Politik‘(…)) 

  - finanzwissenschaftliche Ansätze (‚Kommunalfinanzen‘ (…)) 

  - sozialökonomische und -ökologische Ansätze (Stichwort ‚Regionalökonmie‘ und ‚Stadt- 

    entwicklungspolitik‘ (…)) 

  - soziologisch-zivilisationstheoretische Ansätze (Stichwort ‚Stadtsoziologie‘ (…)) 

  - betriebswirtschaftlich bzw. organisationstheoretische Ansätze (Stichwort ‚Neue Steuerungs- 

   modelle‘, lean management‘ (…)).“   

(siehe vertiefend Kleinfeld 1996: 38-45). 
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Hiervon wurden die ersten vier Ansätze sowie die letztgenannten Ansätze in den Blick genom-

men und die Sichtung um sich anbietende, aktuelle Forschungsansätze erweitert. Im Folgenden 

wird auf die Partizipationsforschung (z. B. Andersen/Woyke 2003), die Regierungsforschung 

(Grasselt/Korte 2008; Schmidt/Zohlnhöfer 2006; Grunden/Korte 2013; Sack 2013), den Histo-

rischen Institutionalismus (Knill/Tosun 2015) sowie die Policy- und Governance-Forschung 

(Benz 2004; Benz et al. 2007; Geißel 2006; Altrichter et al. 2007) eingegangen, um im nächsten 

Abschnitt die forschungstheoretische Fundierung und den eigenen Forschungsansatz entwi-

ckeln zu können. 

 

Partizipationsforschung 

Der referierte Forschungsstand und die Fragestellungen legen Bezüge zur normativen demo-

kratietheoretischen Strömung nahe, da in der Diskussion der partizipativen Demokratie die po-

litische Mitwirkung und Beteiligung von Anspruchsgruppen an den politischen Entscheidungs- 

und Umsetzungsprozess als essentiell gesehen wird, um politische Legitimation herzustellen 

(Schmidt 2010; Geißel 2006; Schmidt 2010). Dies gilt auch im Kontext der Jugend(hilfe)poli-

tik, in dem Kinder und Jugendliche, aber auch ihre Eltern als zentrale Anspruchsgruppen gese-

hen werden, deren Beteiligung an der Jugend(hilfe)politik aus politisch-legitimatorischen  

Gründen und aufgrund normativer Vorgaben erforderlich ist.  

 

Regierungsforschung 

Die Ausgestaltung kommunaler Jugendpolitik als Bestandteil von Regierungspolitik hat einen 

elementaren Bezug zur Regierungslehre und -forschung. Die Regierungslehre und -forschung 

befasst sich mit dem Herrschaftssystem der Demokratie, den Regierungssystemen und ihren 

Institutionen und untersucht die komplexen Vorgänge des Regierens auf der Makro-, Meso- 

und Mikroebene (Grunden/Korte 2013: 18f). 

Betrachtet man die Aspekte des Regierens, so ist der (aufgeklärten, vergleichenden) Regie-

rungslehre zu entnehmen, dass die Regierungsorganisation, politische Entscheidungen, Füh-

rung und Lenkung der Politikprozesse forschungsrelevant sind (z. B. Korte/Fröhlich 2004; 

Helms 2005; Kevenhörster 2008, 2006; Kevenhörster 2008).  

Regieren bedeutet im Allgemeinen „ (…) Führung, Steuerung, Lenkung und Leitung einer 

Gesellschaft bzw. eines Staatswesens.“ (Geißel 2012: 220).  

Als Leitbegriff in der Politikwissenschaft kann unter Regieren (in Deutschland) „immer 

machtbewusste Führung, das Verfügen über politische Ämter und rechtlich fundierter Hand-

lungskompetenzen sowie einen zeitlich-konzeptionellen Vorsprung von potentiellen Akteuren 
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zu besitzen“ verstanden werden‘ (Hartwich 1991: 244, 262 f. in: Holtmann 2008: 9). Mit Korte 

und Fröhlich kann ergänzt werden, dass Regieren „die Herbeiführung und Durchsetzung ge-

sellschaftlich verbindlicher Entscheidungen“ bedeutet (Korte/Fröhlich 2004: 15). 

Holtmann bestimmt Regieren als gewaltenverknüpfenden dynamischen „Prozess, in wel-

chem Ressortleitungen, Fachbürokratien und Fachpolitiker der regierenden Parlamentsfraktio-

nen funktional zusammenwirken“. Er wies unter anderem darauf hin, dass die „Handlungsspiel-

räume für ‚exekutive Führerschaft‘ (..) in der Praxis deutlich eingegrenzt“ sind. „Andererseits 

kommt es immer wieder zu inner-exekutivischen Verschiebungen politischer Führungs- und 

Steuerungsmacht.“ (Holtmann/Patzelt 2008: 11). 

Unter ökonomisch-sozialen Bedingungen von Unsicherheit und Ungewissheit 

(Bauman/Barth 2013), angesichts knapper Ressourcen und unterschiedlicher Interessenlagen 

der Akteure „müssen allgemein verbindliche Entscheidungen gefällt werden, deren Effekte oft-

mals nicht präzise bestimmbar sind und die nicht selten unbeabsichtigte Nebenfolgen erzeu-

gen.“ (Holtmann/Patzelt 2008: 7f). Rüb führte aus, dass alle „drei zentralen Tätigkeiten des 

Regierens, Agenda-Setting, Entscheidung und Rechtfertigen“, in einem umkämpften Raum 

stattfinden, „in dem unterschiedliche politische Kräfte um Anteile an politischer Macht ringen.“ 

Die Regierungsaufgaben werden mit planen, „koordinieren, moderieren, Wissen beschaffen, 

entscheiden, führen u.ä.“ beschrieben (Rüb 2012: 111f).  

Die Regierungsforschung richtet auf der Mesoebene ihren Fokus „auf die Strukturen und 

Binnenprozesse in einzelnen Verfassungsorganen (insbesondere der Regierung) und anderen 

kollektiven Akteuren, die Einfluss auf den konstitutionellen Entscheidungsprozess ausüben.“ 

(Grunden/Korte 2013: 19). Untersucht werden u.a. Interaktionen zwischen kollektiven Akteu-

ren und Handlungsstrategien in horizontalen Governance-Strukturen.  

 Die beschriebenen und analysierten politischen Handlungskontexte, Problemkonstellatio-

nen und Handlungsherausforderungen sowie entsprechendes Regierungs- und Verwaltungs-

handeln staatlicher und gesellschaftlicher Akteure in verschiedenen Arenen des kommunalen 

Politiksystems sind auch in der kommunalen Jugendpolitik vorzufinden und sind als gegeben 

vorauszusetzen. 

Die jugendpolitischen Akteure in den kommunalpolitischen Institutionen entscheiden über 

die Ausgestaltung der kommunalen Jugendpolitik. Sie sind mit Situationen konfrontiert, deren 

allgemeine Kennzeichen Gegenstandskomplexität, politisch-normative Vorgaben und Verfah-

ren, Ressourcenbeschränkungen sowie hohe Rationalitätsansprüche sind. D.h., die Entschei-

dungsakteure sind mit den sozialen Lebenswelten und ihren dort lebenden Zielgruppen, mit den 

Ansprüchen der Jugendhilfeträger, dem relevanten Recht (SGB I,  VIII und X, Verwaltungs- 
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und Haushaltsrecht), mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen und mit innerhalb bestimm-

ter Zeitspannen zu realisierenden Verwaltungsverfahren befasst.  

Im kommunalen Entscheidungsnetzwerk sind die zuständigen Kommunalpolitiker, Füh-

rungskräfte der freien und öffentlichen Jugendhilfeträger und Experten aus der Wohlfahrts-

pflege und Wissenschaft initiativ. In den Arbeitsgruppen nach § 78 SGB VIII der Jugendhil-

feausschüsse werden Problementwicklungen, Gestaltungserfordernisse und Ressourcenzutei-

lungen diskutiert und Empfehlungen erarbeitet, die in den jugendpolitischen Entscheidungspro-

zess eingehen. In diesem spielen die „Vorentscheider“ eine besondere und machtvolle Rolle  

(z.B. der Ausschussvorsitzende und in der Verwaltung die Jugenddezernenten sowie Fachamts-

leiter), da sie die Agenda in den kommunalen Entscheidungsorganen bestimmen, Entschei-

dungsstrategien entwickeln und die Entscheidungen herbeiführen (Naßmacher/Naßmacher 

2007: 245 ff.). Als Entscheidungsgrundlagen dienen i.d.R. jugendpolitische Zielvorgaben aus 

Regierungsprogrammen, kommunale Sozialberichte, besonders Jugendhilfepläne (soweit vor-

handen), Informationen aus den Arbeitsgruppen der Jugendhilfeausschüsse sowie aus der je-

weiligen Verwaltung. Die jugendpolitischen Entscheidungen werden erfahrungsgemäß auf der 

Basis vorabgestimmter Verwaltungsvorlagen konsensual bzw. mehrheitlich getroffen.       

 

Historischer Institutionalismus 

Inwieweit ist der historische Institutionalismus für die Analyse kommunaler Jugendpolitik re-

levant? Sehr verkürzend kann dazu ausgeführt werden, dass der historische Institutionalismus 

bei vorhandenen politischen Institutionen und periodisch stattfindenden Politikprozessen an-

setzt. Er geht von der Annahme aus, das vorangegangene Policies bzw. Institutionen eine aktu-

elle Policy maßgeblich beeinflussen: „Ein zentraler Schwerpunkt liegt somit auf institutioneller 

Pfadabhängigkeit (path dependence) und dem Politikerbe (policy legacy).“ (Knill/Tosun 2015: 

55).  Regeln, die institutionelle Pfadabhängigkeit und das Politikerbe werden erhebliche Aus-

wirkungen auf die Politikgestaltung zugeschrieben. Dabei werden etablierte Kernstrukturen 

nicht in Frage gestellt. Veränderungen der Politikinhalte im jeweiligen Politikfeld erfolgen in-

krementell und sind abhängig vom erstmals eingeschlagenen Pfad abhängig, so dass „es zu 

keinen großen Veränderungen des Status Quo bzw. weitreichenden Reformen“ komme. Aller-

dings kann externer Druck Einfluss auf bestehende Strukturen ausüben (Leistungskrisen, ex-

terne Schocks) (Knill/Tosun 2015: 57).  Der historische Institutionalismus kann mit dem „struk-

turierenden Effekt etablierter Regeln“ spezifische Auswirkungen in der Politikgestaltung, aber 

auch „künftige Entscheidungen oder Entwicklung in einem Politikfeld“ (teilweise) erklären 

( Knill/Tosun 2015: 55).  
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Kommunale Jugendpolitik erfolgt in etablierten politischen Institutionen, bewegt sich in 

eingespielten Pfaden und knüpft (in der Regel) an vorherige Policies an, sodass der Ansatz des 

historischen Institutionalismus mit seinen Konzepten der Pfadabhängigkeit und des Politiker-

bes nach Auffassung des Autors zu berücksichtigen ist.  

 

Theoretische Ansätze aus der Policyforschung 

Die Policyforschung hat im Zeitverlauf mehrere theoretische Ansätze hervorgebracht, die in 

Betracht kommen können: Zu nennen sind die Ansätze des Policy Cycle, des Akteurzentrierten 

Institutionalismus, des Advocacy Coalition Framework, des Multiple Streams Approach (Ham-

mer/Gellner 2010) sowie governancetheoretische Ansätze wie z. B. Good Governance und Lo-

cal Governance (Pröhl 2002; Brunnengräber u. a. 2004; Stock 2005; Schwalb/Walk 2007; Ede-

ling/Jann 2009; Grande 2009; Eyßell 2015).  

Von den Ansätzen her können mit Knill/Tosun strukturalistische, institutionalistische und 

akteursbasierte Modelle unterschieden werden. Während strukturalistische Ansätze Erklä-

rungsmodelle auf der Makroebene verfolgen, fokussieren akteurszentrierte Modelle auf die 

Mikroebene und institutionalistische Modelle integrieren beide Ebenen, wobei alle ihre Vor- 

und Nachteile haben. Knill und Tosun weisen darauf hin, dass die drei Perspektiven als kom-

plementäre Zugänge zur Erklärung von Politikgestaltung verstanden und miteinander verknüpft 

werden können. Daraus wird abgeleitet, dass zur Erforschung kommunaler Jugendpolitik ak-

teurszentrierte und institutionalistische Ansätze auf der Mesoebene in Betracht kommen 

(Knill/Tosun 2015).   

 

Governance-Forschung 

Governance im Wohlfahrtssektor kann als inhärentes und komplementäres Element sozialer 

Ordnungspolitik gefasst werden. Governance ist ein mehrdeutiger Begriff mit verschiedenen 

Definitionen. Folgt man Sack, so steht der Begriff Governance seit 20 Jahren für „ein neues 

Konzept von Regierungstätigkeit, in dem die Grenzen zwischen Politik und anderen gesell-

schaftlichen Teilsystemen wie etwa Wirtschaft, Medien, Wissenschaft oder Recht zwar nicht 

aufgehoben werden, aber Regieren auf einer neuen systemübergreifenden Durchdringung fußt. 

Diese besteht organisatorisch in öffentlich-privaten Netzwerken und zugleich aufzunehmender 

Selbstverwaltung.“ (Sack 2013: 1).  

Heute ist mit Governance eine staatliche Lenkungsform, „eine strukturierende Handlungs-

koordination gemeint, durch die gesellschaftliche, staatliche und nichtstaatliche Akteure zuei-

nander in Beziehungen gesetzt werden bzw. sich selber in Beziehungen setzen“ (Sack 2013: 3). 
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In der sozialwissenschaftlichen Diskussion sind zwei Begriffsvarianten von Governance pro-

minent: Einmal Governance als deskriptiver Begriff, bei dem kollektive Entscheidungen über 

Kollektivgüter zunehmend in nicht-hierarchischen Formen der Zusammenarbeit zwischen 

staatlichen und privaten Akteuren zustandekommen und zweitens der normative Governance-

Begriff, bei dem Governance die Art und Weise, wie die Tätigkeit wahrgenommen werden 

sollte, beschreibt. 

 

„Eine wesentliche Erkenntnis der Governance-Perspektive besteht darin, dass die Relativität 

des Staates in der Politik im doppelten Wortsinn reflektiert und bewusst gemacht wird. Der 

Staat kann nicht allein Macht beanspruchen und durchsetzen, vielmehr gibt es Kombinationen 

staatlicher Steuerung und gesellschaftlicher Selbststeuerung: "Das Zusammenwirken von Staat 

und Zivilgesellschaft bei der Regelung kollektiver Sachverhalte im gemeinschaftlichen Inter-

esse ist das Besondere von Governance. (...) Governance im modernen Staat besteht aus dem 

Neben- und Miteinander von Regelungsformen, die von rein staatlichen bis hin zu rein zivilge-

sellschaftlichen reichen." Politische Steuerung erfolgt heute in einer Vielzahl von netzwerkar-

tigen Strukturen. Auf allen Feldern haben sich Politiknetzwerke aus staatlichen und nichtstaat-

lichen Akteuren gebildet, die nicht nur an der politischen Willensbildung mitwirken, sondern 

auch die Erfüllung gesellschaftlicher Aufgaben übernehmen.“ 

(Knoblich/Scheytt 2009: 2). 

 

Mit Börzel (2006) wird davon ausgegangen, dass eine allgemeine Governance-Theorie bisher 

noch nicht erarbeitet wurde. Governance hat allerdings theoretische Bezüge zur Steuerungsthe-

orie (Pechlaner/Raich 2007), wobei die Diskussion der sich entwickelnden Governancetheorie 

nicht von Governance als fortentwickelter Steuerungstheorie ausgeht. Dennoch ist in der Re-

gierungs- und Lenkungsform Governance politische Steuerung unverändert bedeutsam: 

Klenk/Nullmeier wiesen darauf hin, dass aus der Kritik des rationalistischen Steuerungspara-

digmas, soziale Systeme seien immer weniger durch externe Eingriffe direktiv zu steuern, keine 

generelle Ablehnung der Steuerungsidee folgte. In der Governance-Forschung werde davon 

ausgegangen, dass institutionelle Strukturen weiterhin eine steuernde Wirkung hätten (›Institu-

tions do matter‹). Dem Steuerungsbegriff neo-institutionalistischer Theorien zufolge könnten 

Institutionen mögliche Problemwahrnehmungen, Kausalinterpretationen und Handlungsalter-

nativen lediglich begrenzen. Institutionelle Anreiz- und Sanktionsmechanismen würden Ak-

teure motivieren, Handlungen zu unternehmen oder zu unterlassen (Klenk/Nullmeier 2004: 

17f). Dabei seien ›To govern‹ und ›governance‹ nicht unabhängig voneinander, 

 

 „denn zwischen individueller und institutioneller Rationalität besteht ein subtiles Wechsel-

spiel. Durch Institutionen werden Akteure konstituiert, sie machen Handeln erst möglich. Die 

institutionellen Strukturen beeinflussen die Wahrnehmungen, Präferenzen und Fähigkeiten in-
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dividueller und korporativer Akteure. Sie fungieren als Regeln, Rechte, Vorschriften, Ord-

nungsmuster, die in Form von ›constraints‹ und ›oppertunities‹ die Handlungen der Akteure 

lenken. Institutionen haben einen handlungsbefähigenden wie auch einen handlungsprägenden 

Charakter (..). Dabei darf nicht vergessen werden, dass institutionelle Strukturen Produkte 

menschlichen Handelns sind und daher auch durch sie verändert werden können. Handlung 

und Struktur bedingen sich wechselseitig. Akteure sind weder vollständig autonom noch völlig 

determiniert (…).“ 

(Klenk/Nullmeier 2004: 18).  

 

Je nach im Praxisfeld erfasstem Phänomen wird der Governance-Begriff kombiniert: Zu den 

bekanntesten Begriffskombinatinen gehören die Global Governance, Regional Governance, 

Local Governance, Corporate Governance, aber auch ressortbezogene Kombinationen wie die 

Educational Governance. Für Governance ist charakteristisch, dass sektorale und organisatio-

nale Grenzen überwunden werden. Der Governance-Ansatz kann auf unterschiedliche Bezugs-

felder angewendet werden, z. B. auf die Entwicklung von Komponenten des Internets, die Ge-

staltung des Umweltschutzes und die Verwaltung von Kommunen.  

Der Bezug zwischen kommunaler Jugendpolitik und Governance ergibt sich aus der für die 

Ausgestaltung maßgeblichen Rechtsgrundlage: dem SGB VIII, in dem das Zusammenwirken 

gesellschaftlicher und staatlicher Akteure in den jugendpolitischen Institutionen normiert und 

die Einrichtung von Governance-Strukturen in Gestalt von Beteiligungs- und Kooperationsfor-

men institutionalisiert sind.  

In dieser Forschungsarbeit wird der Governance-Begriff mit der normativ ausgerichteten 

Politikgestaltung der Jugendhilfe kombiniert als Good Governance der Jugendhilfe. Dabei er-

folgt eine Orientierung am Leitbild des „Kooperativen Staates“ und an den fünf Grundsätzen 

der Good Governance, die die EU Kommission im Weissbuch formulierte: Offenheit, Partizi-

pation, Verantwortlichkeit, Effektivität und Kohärenz, die auch für die regionale und lokale 

Ebene gelten54.  

An diesen Grundsätzen orientiert sich der Autor bei der Interpretation der Untersuchungs-

ergebnisse der Governanceanalyse und legt diese als Meßlatte für die Bewertung der Politiker-

gebnisse an. Die Akteure in der kommunalen Jugend(hilfe)politik vertreten intentional ihre je-

weiligen Interessen, die advokatorisch, sozialökonomisch und versorgungspolitisch geprägt 

sein können. Sie entwickeln ihre Ziele und Strategien und sie nehmen (machtvoll) ihre Optio-

nen zur Beeinflussung der politischen Entscheidungen wahr.  

 

54 Entnommen aus dem Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften: Kommission, Europäisches Regieren – ein 

   Weissbuch [KOM (2001) 428 endgültig], C 287/7 f., DE, 12.10.2001   



 

73 

 

4.4 Forschungsperspektiven   

  

An dieser Stelle geht es um die Sichtung von Forschungsperspektiven im Hinblick auf die Se-

lektion bzw. Bildung der eigenen Forschungsperspektive. Kleinfeld differenzierte thesenbasiert 

mehrere Forschungsperspektiven. Von diesen wurden solche ausgewählt, die besonderer Bezug 

zur kommunalen Jugendpolitik vermuten ließen. Diese werden nachfolgend stichwortartig dar-

gelegt und diskutiert.  

In der Kommunalpolitik-Forschung wurde die These der Politisierung der Kommunalpoli-

tik formuliert. Indikatoren waren das Vordringen der politischen Parteien im kommunalen Be-

reich, die Zunahme von Bürgerinitiativen als Interessenvereinigungen und ein Übergang vom 

vorherrschenden unpolitischen „Harmoniemodell“ zu einem konkurrenzdemokratischen Poli-

tikstil. In diesem Kontext wurden die (Sub-)Thesen kommunaler „Politik unter exekutiver Füh-

rerschaft“, des Machtzentrums in Form eines Kreises einflußreicher „Vorentscheider“ und die 

These, dass die Gemeindeverfassungen keine bedeutsamen Unterschiede in der kommunalpo-

litischen Politikgestaltung nach sich ziehen, diskutiert (Kleinfeld 1996: 57f).  

In diesem Kontext erscheint die These der Verwaltungssteuerung der Politik plausibel. Der 

These liegt die Annahme zugrunde, dass die Verwaltungsleitung durch ihren Informationsvor-

sprung und Agenda Setting politische Entscheidungen maßgeblich beeinflussen kann.  

Die These betriebs- und marktwirtschaftlicher Optimierung der Steuerungsfähigkeit kom-

munaler Politik geht auf die Debatte der Modernisierung des Staates zurück und wird auch auf 

der kommunalen Ebene diskutiert. Sie ging zusammen mit der Anpassung der politischen In-

stitutionen in der kommunalen Jugendpolitik durch das SGB VIII und wurde von der Diskus-

sion um die Einführung (von Elementen) des Neuen Steuerungsmodells beeinflusst. Regiona-

lisierungs- und Dezentralisierungsprojekte sollen die Steuerungsfähigkeit der kommunalen Ju-

gendhilfepolitik erhöhen (Kleinfeld 1996: 69). 

Die These neuartiger lokaler Kooperations– und Verhandlungsformen ergab sich aus der 

Diskussion um die Aufwertung der kommunalen Ebene. In der Folge von Dezentralisierungs-

tendenzen und Aufgabenverlagerungen kam es zu einer Veränderung der Arrangements zwi-

schen kommunaler Politik und organisierten Interessen. In „konzertierten Aktionen“, Regional-

konferenzen und Runden Tischen erfolgen Interessenvermittlung und Bestrebungen des Inte-

ressenausgleichs, der gegebenenfalls durch anschließende politische Entscheidungen herge-

stellt werden konnte oder auch nicht (Kleinfeld 1996: 65-67). 
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Die hier thetisch vorgetragenen Forschungsperspektiven sind der Akteurbezug und deren 

politisches Handeln in den vorhandenen kommunalen Politikstrukturen gemein. Es werden un-

terschiedliche Akzente auf das jeweilige Akteurhandeln, dabei erfolgende Machtausübung, po-

litische Entscheidungen, das politische Steuerungspotenzial und die Wirksamkeit des Poli-

tikhandelns gelegt. Kommunale Jugendhilfepolitik erfolgt in solchen Strukturen und Prozessen, 

sodass dies die Entwicklung einer neo-institutionalistischen und akteurzentrierten Forschungs-

perspektive nahelegt, die die Komponente der Machtausübung nicht außer Acht lässt.     



 

75 

 

5 Kommunale Jugendhilfepolitik als Gegenstand der Policy-

Analyse 

 

Auf der Basis des theroretischen Referenzrahmens und der in Frage kommendenr Forschungs-

ansätze wird in diesem Kapitel die Gegenstandsbestimmung vorgenommen und das spezifische 

Erkenntnisinteresse mit den damit verbundenen Fragen formuliert. Auf dieser Grundlage erfol-

gen die Verortung der Studie und die Herleitung des eigenen Forschungsansatzes. 

Aus der referierten Fachliteratur und den Forschungsbefunden geht hervor, dass sich die 

empirische Politikforschung der konkreten Ausgestaltung und Handlungskoordination kommu-

naler Jugendhilfepolitik nicht hinreichend angenommen hat. Die kommunale Kinder- und Ju-

gendpolitik in den parlamentarischen Institutionen und Jugendhilfeausschüssen bedarf weiterer 

Erforschung im Rahmen der Policy-Forschung. Es steht nicht nur die Analyse der jugendpoli-

tischen Institutionen, ihrer Strukturen, Binnenrationalitäten und Funktionsweisen an, sondern 

von Erkenntnisinteresse und untersuchungsrelevant erscheinen besonders die Aufgabenwahr-

nehmungen, das Policy Making, die Politikproduktion, die Politikergebnisse und deren Wir-

kungen in den gesellschaftlichen sowie politisch-institutionellen Zusammenhängen. 

Die Erforschung kommunaler Jugend(hilfe)politik steht zu einem Zeitpunkt an, wo der 

Wandel des Sozialstaates, der Paradigmenwandel und die Modernisierung in der Jugendhilfe 

vorangeschritten sind. Die deutlich werdenden Re-Arrangements in der Jugendhilfe und Steu-

erungswirkungen (z. B. Fischer 2005) bedürfen weiterer sozialwissenschaftlicher Analyse hin-

sichtlich ihrer problemlösenden Effektivität, Effizienz und Legitimität.  

In den forschenden Blick geraten die jugendpolitischen Entscheidungsprozesse und Hand-

lungsmuster auf regionaler und lokaler Ebene. Zu untersuchen ist, welche jugendpolitische Ak-

teure in den jugendpolitischen Institutionen und ihren Regelungsstrukturen beteiligt sind, wie 

ihre Entscheidungen zustande kommen, die jugendpolitische Regulierung erfolgt und was sie 

bei den Adressaten und in den Jugendhilfesystemen bewirken. Es ist klärungsbedürftig, woran 

sich die jugendpolitischen Akteure bei ihren Interaktionen orientieren, welche Interessen sie 

verfolgen und wie sie Einfluss auf jugendpolitische Entscheidungen ausüben. Inwieweit richten 

sie sich am Gemeinwohl, an der normativen Zielreferenz des SGB VIII (§ 1 (3)), an fachlichen 

Handlungsorientierungen bzw. an anderen Orientierungen aus? Vertreten sie die Interessen der 

Adressaten der Kinder- und Jugendhilfe, die ihres Anstellungsträgers, der Organisation und/o-

der auch spezielle fachliche Interessen? Und: In welchen Situationen üben welche Akteure in 

den jugendpolitischen Regelungsstrukturen Einfluss auf die kommunalen Vorentscheider (Naß-

macher/Naßmacher 2007) bzw. die Entscheidungsträger aus? Wie wird das „jugendpolitische 
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Lobbying“ betrieben55 und welche Instrumente der Einflussnahme werden im gesamten jugend-

politischen Prozess angewandt56? Welche Akteure üben in welchen Regelungsstrukturen Ein-

fluss aus und wie werden erfahrungsgemäß auftretende Konflikte miteinander konkurrierender 

Parteien und Sozialverbände artikuliert und ausgetragen? Werden bestimmte Konflikt-Rege-

lungsverfahren angewandt? Eine wesentliche und damit zusammenhängende Frage ist, welche 

Akteure steuern bzw. welche Akteurkonstellation steuert und in welchen Situationen welche 

Steuerungsinstrumente von wem angewandt werden.  

Die Erforschung kommunaler Jugend(hilfe)politik in den parlamentarischen Institutionen 

und in den Jugendhilfeausschüssen erhält durch die im Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB 

VIII) normierte und legitimierte Governance-Struktur besondere Forschungsrelevanz, da das 

historisch gewachsene Zusammenwirken der Akteure in der lokalen Jugendhilfepolitik im Ju-

gendhilfeausschuss sowie in nachgeordneten Planungs- und Koordinationseinheiten institutio-

nalisiert wurde. Diese Gegebenheiten ermöglichen das Wechselspiel zwischen jugend(hilfe)po-

litischer Politikgestaltung und lokalen Governanceprozessen in der Jugendhilfe im kommuna-

len Politiksystem zu untersuchen. Hierbei ist von Interesse, ob von lokalen „jugendpolitischen 

Regimen“ (Sack 2013), die in „gemeinsamer Verantwortung“ bezogen auf die Bedürfnisse und 

Interessen der Kinder und Jugendlichen das Kollektivgut Jugendhilfe bewerkstelligen, gespro-

chen werden kann. Ist diese aus den Politikverständnissen der jugendpolitischen Akteure ables-

bar und aus der Handlungskoordination in den jugendhilfepolitischen Regelungssystemen er-

kennbar?  

Da davon ausgegangen wird, dass das Zusammenwirken öffentlicher und freier Jugendhil-

feträger sowie die Einbeziehung von Experten zur Optimierung jugendpolitischer Entscheidun-

gen beiträgt, ergibt sich die damit zusammenhängende Frage nach der Effizienz und Effektivität 

des regulativen jugendpolitischen Handelns und der Steuerungsversuche in den lokalen Politik- 

und Jugendhilfesystemen. Wurden Anregungen und Empfehlungen der Fachkräfte aus der Ju-

gendhilfepraxis in den jugendpolitischen Entscheidungsprozessen bzw. in der weiteren Imple-

mentation der Jugendpolitik berücksichtigt? Waren die entscheidenden und koordinierenden 

Akteure die Jugendhilfeausschüsse? Welche Rolle spielten die gewählten Volksvertreter, die 

Jugendamtsverwaltung oder inkorporierten freien Jugendhilfeträger bzw. bestimmte Experten/-

 

55 In der Praxis vorfindliche Mittel sind die Übermittlung selektiver Information, argumentatives Einwirken, Ge 

    währung von Vorteilen, Bestechung, Öffentlichkeitsarbeit.  Inwieweit bedienen sich die Akteure des Framings 

    als Strategie, um für ihre Positionen zu werben und Akzeptanz für Entscheidungen zu erzeugen.  
56 Im Sinne des Policy-Cycle z. B. beim Agenda Setting oder auch in der Implementation.  
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innen? Fand eine bedarfsgerechtere Ausgestaltung der Jugendhilfe und Anpassung der vorhan-

denen Versorgungsstrukturen statt? 

Auf diese von den zentralen Fragestellungen abgeleiteten Fragen werden mit der vorliegen-

den Untersuchung Antworten und Erklärungen gesucht. Dazu ist der Untersuchungsgegenstand 

zu bestimmen. Als Untersuchungsgegenstand wurde die kommunale Jugend(hilfe)politik in der 

Freien und Hansestadt Hamburg ausgewählt und die Politikgestaltung im Zeitraum von 2004 – 

2008 (18. Legislaturperiode) mit mehreren Instrumenten der empirischen Politikforschung un-

tersucht (siehe unten).  

Die Untersuchung wird im Kontext der kommunalen Politik-, Verwaltungs- und Gover-

nance-Forschung eingeordnet und als exemplarische ex-post Case-Study konzipiert, die sich 

auf das Sub-Policyfeld der Hamburger Jugendpolitik und die dort realisierte Jugendpolitik in 

der Hamburgischen Bürgerschaft, im Landesjugendhilfeausschuss und in den bezirklichen Ju-

gendhilfeausschüssen bezieht.  

Nach der Gegenstandsbestimmung, der Formulierung des Fragesets und Bestimmung des 

Untersuchungsgegenstandes ist zu klären, mit welchem Untersuchungsansatz die Erforschung 

erfolgen soll. Nach Sichtung der in der Policy-Forschung vorhandenen Ansätze57 wurde ent-

schieden, mittels einer regierungstheoretisch begründeten Multi-Level-Governance-Analyse 

den komplexen Untersuchungsgegenstand zu beforschen und die kommunale Jugendpolitik in 

Hamburg zu untersuchen.  

Ziel ist es, exemplarisch Thesen zur Ausgestaltung kommunaler Jugend(hilfe)politik auf 

der parlamentarischen Ebene und in den exekutiven Regelungsstrukturen, in den staatlichen 

Lenkungsformen zu formulieren, um damit deren Zustandekommen, Ausprägungen und Wir-

kungsweise verstehen und weiterer fachwissenschaftlicher Diskussion zuführen zu können. 

Die Analyse bezieht sich unter Zugrundlegung der normativen Zielreferenz des SGB VIII 

und des seinerzeitigen Regierungsprogramms des CDU-Senats auf die in der Hamburgischen 

Bürgerschaft, dem Senat und in den Jugendhilfeausschüssen realisierte Governance der Jugend-

hilfe, die jugend(hilfe)politische Ausgestaltung sowie die Politikergebnisse. Es sollen erkenn-

bar gewordene Interessenkonstellationen, Einflussnahmen, Politikausrichtungen, Ziele, Strate-

gien sowie zentral Koordinationsstrukturen und Interventionsmuster in den Governancestruk-

turen herausgearbeitet werden. Die Ergebnisse sollen Antworten auf die Fragestellungen geben 

und die Ausgestaltung kommunaler Jugend(hilfe)politik als abhängiger Variable erklären. Es 

wird exemplarisch untersucht, welche Akteure in den jugendpolitischen Prozessen mitwirkten, 

 

57 Siehe z. B. vertiefend Hammer/Gellner (2010), Schubert/Bandelow (2003): 71ff, Wenzelburger/Zohlnhöfer 

(2015): 277ff.  
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wie sie ihre politischen Intentionen (politics) in den parlamentarischen Institutionen (politiy) 

realisierten und wie im Zusammenhang damit die Handlungskoordination und Steuerung in den 

jugend(hilfe)politischen Regelungszusammenhängen (Governance der Jugendhilfe) aussah. 

Zielsetzungen der Untersuchung sind 

 

➢ empirisch fundierte Erkenntnisse über die Strukturen des Sub-Policfeldes als auch über 

die jugendhilfepolitische Ausgestaltung der Jugendhilfe in Local Governance-Regimen 

im Spannungsfeld gesellschaftlicher Selbstregelung und politischer Regulierung zu er-

halten und diese zu erklären 

➢ einen Beitrag zur Regierungs-, Verwaltungs- und lokalen Governanceforschung zu leis-

ten, wobei das Hauptaugenmerk auf dem Implementationsaspekt jugendpolitischer Ent-

scheidungen in jugendpolitischen Akteurkonstellationen und Governancestrukturen 

liegt 

➢ und die Potenziale und Leistungsfähigkeit des regierungsanalytischen Ansatzes und der 

Local Governance-Forschungsheuristik zu reflektieren und dem weiteren politikwissen-

schaftlichen Diskurs zuzuführen. 

 

Vom Forschungsansatz her orientiert sich der Autor an einer neo-institutionalistischen und 

akteursbezogenen Perspektive. Angesichts wachsender Komplexität im Sub-Policyfeld der Ju-

gendhilfe, zunehmender Interferenzen zwischen den referenziellen Politikfeldern und dem Wir-

ken von Politikakteuren auf den verschiedenen Politikebenen gehe der Autor davon aus, dass 

eine Verknüpfung dieser Perspektiven einen gegenstandsangemessenen Deutungshorizont er-

geben kann. Aus dieser wissenschaftstheoretischen Perspektive entwickelt er das forschungs-

theoretische Fundament des Forschungsprojektes unter Bezugnahme auf Erkenntnisse aus der 

Instiutionenökonomie, der (neuen) Regierungslehre, den genannten Entscheidungs- und Steue-

rungstheorien, aus der Korporatismusdebatte sowie der Multi-Level-Governance und der Lo-

cal-Governance Forschung. 

Die Untersuchung wird in der empirischen Policy- und Verwaltungsforschung sowie loka-

len Politikforschung verortet und hat Bezüge zur Regierungs-, Entscheidungs- und zur Gover-

nanceforschung. Die Regierungsforschung untersucht auf der Mesoebene das Regieren als Or-

ganisationshandeln und als Organisationsstruktur. Der Fokus kann auf die Strukturen und Bin-

nenprozesse in einzelnen Verfassungsorganen (besonders auf die Regierung) und andere kol-

lektive Akteure, die Einfluss auf den konstitutionellen Entscheidungsprozess ausüben, gerichtet 

werden. Regierungsforschung fragt einerseits nach den „organisatorischen und prozeduralen 
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Voraussetzungen ihrer Handlungs- und Strategiefähigkeit. Zum anderen rücken die Interaktio-

nen zwischen kollektiven Akteuren in den Mittelpunkt.“ (Grunden/Korte 2013). Die Entschei-

dungsforschung fragt nach Entscheidungszusammenhängen, Zielen und Werten, nach der Ra-

tionalität von Entscheidungen, nach Entscheidungsformen und -prozessen sowie auch nach kol-

lektiven Entscheidungen in institutionellen Lenkungsformen (Bogumil 2002; Bogumil/Holt-

kamp 2002). Die Governance-Forschung nimmt die Regelung öffentlicher oder kollektiver 

Sachverhalte durch das Zusammenwirken staatlicher und nichtstaatlicher Akteure in den Blick 

(Schuppert 2006). Sie untersucht Formen der Politikkoordination und deren Effektivität und 

Legitimität besonders im Hinblick auf die Lösung bestehender Probleme (Benz 2004).  

Aus diesem Forschungsspektrum können mehrere Schnittstellen und Forschungsstränge 

identifiziert werden, die sich für die Herleitung eines probaten Forschungsansatzes anbieten: 

Die Stadtsoziologie mit dem Ansatz der „urbanen Regimeforschung“, wo die Interaktionen pri-

vater und öffentlicher Akteure unter dem Governance-Begriff analysiert werden (Bahn et al. 

2003). Zweitens in der Organisationssoziologie der Neo-Institutionalismus (z. B. Walgen-

bach/Meyer 2008) mit der neo-institutionalistischen Organisationsforschung, in deren Mittel-

punkt die Abhängigkeit der Organisationen von ihrer institutionellen und kulturellen Umwelt 

stehen (Inhetveen 2014). In der Sozialpolitikforschung die Neo-Korporatismusforschung, in 

der „verschiedene Formen der politischen Kooperation von organisierten Interessen unterei-

nander oder mit staatlichen Instanzen (…), sofern sie mit einer faktischen „Regierungsbeteili-

gung“ organisierter Interessen einhergehen“ (Wollmann/Roth 1999) erforscht werden. In der 

Governance-Debatte wurde als aktueller Forschungsstrang der Ansatz von Benz und Dose mit 

einem weiten empirisch-analytischen Verständnis von Regieren und Governance ermittelt, der 

begrifflich das Folgende enthält: 

 

„1. „Governance bedeutet Steuern und Koordinieren (oder auch Regieren) mit dem Ziel  

      des Managements von Interdepenzen zwischen Akteuren. In der Regel werden korpora- 

     tive Akteure betrachtet, also handlungsfähige Zusammenschlüsse von Individuen. 

2.   Steuerung und Koordination beruhen auf institutionalisierten Regelungssystemen, wel- 

     che das Handeln der Akteure lenken sollen, wobei in der Regel Kombinationen aus unter- 

     schiedlichen Regelsystemen (Vertragsregeln, Kompetenzregeln und Kontrollbefugnisse, 

     Mehrheitsregel, Verhandlungsregeln) vorliegen. 

3. Governance umfasst auch Interaktionsmuster und Modi kollektiven Handelns, welche sich 

im Rahmen von Institutionen ergeben, ohne von ihnen determiniert zu sein (Netzwerke, Ko-

alitionen, Tauschbeziehungen, wechselseitige Anpassung im Wettbewerb). 

4. Prozesse des Steuerns bzw. Koordinierens sowie Interaktionsmuster, die der Governance-

Begriff erfassen will, überschreiten in aller Regel Organisationsgrenzen, insbesondere aber 

auch die Grenzen von Staat und Gesellschaft, die in der politischen Praxis fließend gewor-

den sind. Politik in diesem Sinne findet normalerweise im Zusammenwirken staatlicher und 
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nicht-staatlicher Akteure (oder von Akteuren innerhalb und außerhalb von Organisationen) 

statt. (..)“ 

(Sack 2013: 96). 

Dieses Verständnis von Regieren und Governance ist mit dem Erkenntnisinteresse und der 

Fragestellung kompatibel und bestimmt den Analyserahmen. Mit diesem können die Perspek-

tiven der Policy- und Governance-Forschung verbunden und expliziert werden (vgl. Sack 2009, 

Sack 2013: 2f). In diesem Analyserahmen können Erkenntnisse aus der neuen Institutionen-

ökonomik (z. B. Göbel 2002) mit zentralen Kategorien der aufgeklärten Regierungslehre, des 

Regierens (z. B. Korte/Fröhlich 2004, Kevenhörster 2006, Rüb 2012) und  der Governance-

Analyse (Altrichter et al. 2007) integriert werden: Es werden politische Partizipation (Walk 

2008), Government und Governance durch Interdependenzmanagement (z. B. Mayntz 1995) in 

Regelungsstrukturen auf kommunaler Ebene (z. B. Heinelt 2004) im hier relevanten For-

schungsrahmen in einen forschungstheoretischen Zusammenhang gebracht und zueinander in 

Beziehung gesetzt. Dabei werden sowohl die politischen Motive des Machterwerbs bzw. 

Machterhalts als auch die spezifischen Policies, Regierungshandeln, politische Steuerung und 

der Handlungskoordination in Akteurkonstellationen mit bedacht und bei der Forschungsarbeit 

berücksichtigt. In diesem Rahmen werden auch die mit der Politikgestaltung verwobenen Poli-

tikebenen, die eine Herausforderung in horizontaler und vertikaler Hinsicht für Institutionen 

und Governance darstellen, gesehen. 

In horizontaler Hinsicht präsentiert sich das Sub-Policyfeld der Jugendpolitik nicht nur als 

ein sektorales Politikfeld, sondern auch als Querschnittspolitikfeld. Die Querbezüge des Poli-

tikfeldes der Jugendpolitik etwa zur Familienpolitik, Bildungs- und Beschäftigungspolitik so-

wie neuerdings zur Inklusionspolitik haben steuerungspolitische Implikationen. In vertikaler 

Hinsicht weist die Gestaltung kommunaler Jugend(hilfe)politik vielfältige Implikationen für 

eine Mehrebenen-Governance auf: Dies gilt im Hinblick auf die Einbindung der Jugendhilfe in 

die europäische Jugendpolitik, die mit politischen Maßnahmen bestrebt ist, den Austausch unter 

Jugendlichen aus den europäischen Ländern zu fördern, Bildungs-, Beschäftigungs- und Integ-

rationsmöglichkeiten zu eröffnen58. Dies gilt aber auch für die vielfältigen und dynamischen 

Entwicklungen in den regionalen und kommunalen Jugendhilfesystemen, die die staatliche 

Steuerung herausfordern (aktuell z. B. in der Versorgung mit Kindertagesbetreuungsplätzen 

und Schutzmaßnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge). 

 

58 Siehe hierzu bspw. http://www.esf.de/portal/DE/Foerderperiode-2014-2020/ESF-Programme/bmfsfj/justiq-ju-

gend-staerken.html   

http://www.esf.de/portal/DE/Foerderperiode-2014-2020/ESF-Programme/bmfsfj/justiq-jugend-staerken.html
http://www.esf.de/portal/DE/Foerderperiode-2014-2020/ESF-Programme/bmfsfj/justiq-jugend-staerken.html
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Im Ergebnis wird aus den hier diskutierten Forschungsansätzen ein Ansatz konstruiert, der 

die Policy- und Governance-Analyse verbindet und damit die Analyse von Umwelt, lokalem 

Politiksystem, Regierungshandeln in den politischen Institutionen und Regelungsstrukturen er-

möglicht. Die Governance-Forschung59 eröffnet eine Reihe von Möglichkeiten, die theoretische 

Vielfalt von Regelungs- und Leistungsstrukturen, von Mechanismen sozialer Ordnungsbildung 

zu ordnen und angemessen zu erfassen (Grande 2009). Den Ansätzen ist gemein, Formen der 

institutionellen Steuerung zu analysieren. Es sollen soziale Ordnungsmuster und ihre Funkti-

onsweisen erfasst, ihre Entstehung erklärt und ihr Wandel nachgezeichnet werden. Es können 

Governance-Ansätze ökonomischer, politik- und verwaltungswissenschaftlicher sowie organi-

sationstheoretischer Provenienz unterschieden werden (Klenk/Nullmeier 2004). 

Im hier geöffneten Forschungskontext tritt neben die traditionelle institutionenbezogene 

und interaktionsorientierte Analyse des Regierens und Entscheidens die Analyse der Lenkungs-

formen, der politischen Steuerung und Handlungskoordination. In dieser so verstandenen Ent-

scheidungs- und Governance-Forschung werden polity, politics und policies zusammenhän-

gend betrachtet und untersucht. Sie befasst sich mit der Ausgestaltung von Regierungspolitik 

als Entscheidungspolitik und als Regelung öffentlicher Sachverhalte: „Analysiert werden die 

Regelungsstrukturen (Interaktionsformen und institutioneller Kontext) und deren Auswirkun-

gen auf die handelnden Akteure.“ (Köck 2006: 339 in Schuppert 2006) und der Regulierung in 

institutionalisierten Politik-Netzwerken mit ihren gesellschaftlichen Auswirkungen (Outcome 

und Impact). 

Aus akteurtheoretischer Perspektive spielt das damit zusammenhängende Politikmanage-

ment der Institutionenpolitik und das der Interaktionsstrukturen eine wichtige Rolle. Auch kom-

munale Jugend(hilfe)politik ist Bestandteil der Regierungspolitik und wird durch Politikma-

nagement der Exekutive realisiert. Ihre politische Ausgestaltung ist heute nicht ohne politische 

Führung, Strategiebildung, Steuerung und Governance vorstellbar: In der gegenwärtigen nati-

onalen Politikgestaltung, auch auf kommunaler Ebene, gehören Regieren und die intentionale 

politische Regulierung von Kollektivgütern durch die Einbeziehung von öffentlichen und pri-

vaten Akteuren und deren Handlungskoordination in Netzwerken zusammen, sind interdepen-

dent und bereits vielerorts politische Praxis (Glaab et al. 2012). Politikmanagement steht für 

die Verbindung der Steuerungsfähigkeit politischer Entscheider und der Steuerbarkeit des po-

 

59 Governance-Theorie wird mit Schneider (2005) dabei als akteurzentrierte institutionelle Kybernetik interpretiert, 

die an jene kybernetische Grundidee anknüpft, die die soziologische Systemtheorie in den 60er Jahren geprägt 

hat.  
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litischen Systems (Korte/Fröhlich 2004). Es vereinigt ein Spektrum ehrenamtlich und professi-

onell ausgeübter Tätigkeiten in spezifischen Handlungskorridoren, die inhaltliche Politik, aber 

auch prozessbezogene Tätigkeiten umfassen60. Politikmanagement unterliegt anderen Sachrati-

onalitäten, bei denen Sach- und Machtfragen miteinander verbunden sind.  

Führung wird als Aspekt des Regierens und notwendiger Bestandteil des Politikmanage-

ments verstanden (Korte/Fröhlich 2004). Helms wies darauf hin, dass unter politischer Führung 

nicht nur das Dirigieren der Exekutive, sondern auch die exekutivbasierte politische Führung 

im politischen System begriffen werden solle. Hierunter – so Helms - solle nicht nur der Gewinn 

von Wahlen und die darauffolgende Besetzung von Regierungsämtern eingeordnet werden, 

sondern „ein Verständnis von Machtgewinn und Machterhalt, das auf die Transformation von 

‚political authority’in ‚political power’bezogen ist (Helms 2009: 377).  

Politische Führung lasse sich in persönliche Faktoren (Personality), politisch-institutionelle 

Faktoren (Institutions) und zeitlichbedingt-strukturelle Umfeldfaktoren (Environment) glie-

dern. Für die politische Führung würden drei Rationalitäten gelten:  

 

1. Sachrationalität: Wie kann eine sachgerechte und machtpolitisch sichernde Problemlösung 

    aussehen? 

2. Vermittlungsrationalität: Wie und mit wem muss die Lösung eines Problems vermittelt wer- 

    den, um Mehrheiten zu organisieren? 

3. Durchsetzungrationalität: Wie sieht der politische Prozess aus, in welchem die ausgehandelte  

     Problemlösung durchgesetzt werden kann?  

(Korte/Fröhlich 2004: 189). 

  

Im jeweiligen Führungskonetxt hängt erfolgreiche politische Führung von den Machtkonstel-

lationen, Handlungsspielräumen und Führungspersönlichkeiten, ihren Zielen, ihren Führungs-

kompetenzen, ihrer Kommunikationsfähigkeit, ihrem Führungsstil sowie von ihrem Durchset-

zungsvermögen ab (Sebaldt/Gast 2010).  

  Neben Führung ist politische Steuerung ein essentielles Element im Politikmanagemet. Der 

Begriff der politischen Steuerung ist unverändert relevant und bleibt für das Verständnis von 

 

60  Diese Tätigkeiten sind vor allem in der politischen Kommunikation angesiedelt. Dazu gehören z.B. politische 

PR und Werbung, politische Internet-Kommunikation, Partei-, Fraktions- und Wahlkampfmanagement, Strat-

egieplanung in politischen Stäben und Abteilungen von Ministerien, Interessenvertretung, Verbandsmanage-

ment und Lobbying. 
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Politikgestaltung unverzichtbar. In den letzten Jahrzehnten wurde der Begriff aus seiner sach-

lich-technischen Dimension politischer Herrschaftsausübung herausgelöst und erweitert. Schu-

bert interpretierte politische Steuerung als  

 

„(…)  auf die positive, (Daseins-)Risiken vermeidende oder kompensierende und Wohlstand 

mehrende Gestaltungsaufgabe moderner Staaten. Aktiv kann p.S. dabei als zielgerichtete und 

zweckorientierte, d.h. polit.-absichtsvolle Gestaltung sozialer und wirtschaftlicher Gegeben-

heiten definiert werden. Zur passiven Aufgabenbewältigung oder -abweisung werden auch Ent-

lastungsstrategien, wie z.B. die Dezentralisierung polit. Aufgaben an untere staatliche Ebenen 

oder die Privatisierung (mit dem Ziel, die Ansprüche an den Staat zu reduzieren), eingesetzt 

(..).“ 

(Schubert 2003: 507 in: Nohlen 2003). 

 

Schubert führte weiter aus, dass im Zentrum politikwissenschaftlicher Forschung „der Staat 

bzw. die Regierungen, die aufgrund äußerer (z.B. sozialer, ökon.) Anlässe oder innerer (z.B. 

partei-, interessen-, machtpolit.) Kalküle polit. tätig werden“ stünden (Schubert 2003b: 507). 

Bei der Vorbereitung und Ausführung politischer Entscheidungen würden die staatlichen Bü-

rokratien wichtige Teilfunktionen politischer Steuerung ausüben. Den Verbänden und Interes-

sengruppen käme erhebliche Bedeutung zu, da sie sowohl auf die politische Agenda und die 

konkreten Inhalte der Regierungspolitik Einfluß nähmen als auch bei der Umsetzung politischer 

Maßnahmen (z.B. den Gesetzen und Verordnungen) in konkrete materielle Ergebnisse z.T. er-

heblichen Einfluß geltend machten. Systematisch sei daher zwischen der Steuerungsfähigkeit 

des zentralen politischen Akteurs (i.d.R. Regierungen) und der Steuerbarkeit der Adressaten 

(z.B. den Interessengruppen) zu unterscheiden (Ebd.: 507).  

 Aus der Gestaltungsfunktion des Staates61 leite sich ein politischer Gestaltungsanspruch ab, 

der durch politische Steuerung als "einer absichtsvollen und im Sinne der eigenen Ziele erfolg-

reichen Intervention der Politik in die Strukturen und Prozesse ... anderer Funktionssysterne" 

realisiert werde.  

Der politische Gestaltungs- und Steuerungsanspruch habe nur dann Geltungsaussicht, wenn 

er mit einem zielgerichteten politischen Gestaltungswillen einhergehe und mit der Bereitschaft 

verknüpft sei, Steuerungschancen auch zu nutzen. Das Vorhandensein politischen Gestaltungs-

willens könne durchaus nicht als selbstverständlich vorausgesetzt werden. Ein profilierter poli-

tischer Gestaltungswille bedeute noch keine Garantie für erfolgreiche politische Steuerung. 

 

61  Von Münch unterschied drei zentrale Staatsfunktionen im demokratischen Verfassungsstaat: Neben der Ge-

staltungsfunktion die Ordnungs- und Wohlfahrtssicherungsfunktion (Münch. Politik und Nichtpolitik. 

Politische Steuerung als schöpferischer Prozeß. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 

46 (1994) 3, S. 403: in Recum (2006): 35). 



 

84 

 

Steuerungsmißerfolge seien relativ häufig. Dies hänge damit zusammen, daß die Erfolgschan-

cen politischer Steuerung grundsätzlich begrenzt seien. Dies gelte es zur Kenntnis zu nehmen 

ohne steuerungspolitisch zu resignieren. Begrenzung politischer Steuerung bedeute nicht ihre 

Unmöglichkeit. Es blieben von Fall zu Fall unterschiedlich große, manchmal nur geringe, zu-

weilen aber auch beträchtliche Spielräume für steuerungspolitisches Handeln.  

Zur Sicherstellung wichtiger öffentlicher Güter und Ressourcen werden staatliche Steue-

rungsinstrumente angewendet, die das gesellschaftliche Handeln durch direkte Steuerung bzw. 

indirekte Steuerung und auch Selbstkoordination beeinflussen.  

Göhler hält es für geboten, Steuerungskonzepte den neuen Problemlagen anzupassen. Dabei 

dürfe nicht unterschätzt werden, dass das klassische Muster von Befehl und Gehorsam weiter-

hin Gültigkeit für Steuerungsprozesse habe. Es seien Mischformen angezeigt, die häufig ge-

meinsam auftreten würden. Hierzu sei es geboten, das Spektrum der Steuerungsformen von 

hierarchischer Steuerung über indirekte Formen bis hin zu weicher Steuerung in den Blick zu 

nehmen (Göhler 2009).  

Knill und Tosun führten aus, dass drei Arten institutionalisierter Steuerungsstrukturen un-

terschieden werden, die in allen modernen Staaten präsent seien: „namentlich Hierarchien, 

Wettbewerbssysteme (Märkte) und Verhandlungssysteme (Politiknetzwerke)“ (Knill/Tosun 

2015). Hierarchie basiere auf einem institutionalisierten Über-/Unterordnungsverhältnis, in 

dessen Rahmen die Handlungsoptionen der untergeordneten Akteure beschränkt seien. Wett-

bewerbssystemen liege die Annahme zugrunde, dass Kollektivgüter auch ohne staatliche Inter-

vention effektiv und effizient von wirtschaftlichen Unternehmen auf den Märkten bereitgestellt 

werden könnten und durch das Regulativ Preis das Handeln der Akteure koordiniere. In der 

dritten Form politischer Steuerung, den Verhandlungssystemen bzw. Politiknetzwerken, be-

stehe eine Gleichordnung der involvierten Akteure, die durch freiwillige Kooperation zu kon-

sensualen Handlungen gelangen.   

Braun/Giraud unterscheiden die direkte und indirekte politische Steuerung. Bei der direkten 

Steuerung dominierten die übergeordneten Steuerungsinstanzen, die die Ziele gegenüber den 

Steuerungsadressaten setzten. Bei der indirekten Steuerung agiere die Steuerungsinstanz primär 

durch Rahmensetzung. Die Steuerungsadressaten hätten Spielraum zur Ausgestaltung des Rah-

mens. Bei der Selbstkoordination wirkten mehrere souveräne Akteure ohne übergeordnete 

Steuerungsinstanz zusammen und seien bestrebt, gemeinsam Steuerungsergebnisse zu erzielen.  

Die „klassischen“ direkten, regulativen Steuerungsinstrumente sind Recht und Geld, d.h. 

die gesetzlich vermittelte Zuteilung von finanziellen Mitteln bzw. finanzielle Anreize z.B. in 

Gestalt von Förderprogrammen für Personen, Gruppen bzw. Organisationen, die die Adressaten 
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zur Durchführung bestimmter Handlungen bewegen sollen (Braun/Giraud 2009: 159ff). Indi-

rekte Steuerungsinstrumente sind weiche Steuerungsformen wie Information, politische Wer-

bung, Appelle und Propaganda (Schubert 1991). Auf der operativen Ebene werden die Steue-

rungsinstrumente Planung, Lenkung, Organisation, Koordination, Administration und Kon-

trolle angewandt.  

In Anbetracht dessen ist für eine zielgerichtete und effektive Implementation kommunaler 

Politik die strategische und taktische Nutzung vorhandener Handlungsspielräume und Gelegen-

heitsfenster erfolgversprechend. Dies erfordert erfahrungsgemäß eine selbstbewusste fachkom-

petente politische Führung mit Gestaltungswillen, die in der Lage ist, aktuelle Politikentwick-

lungen und Einflussnahmen von Interessenvertretern kritisch zu reflektieren und mit den nor-

mativen Vorgaben, den eigenen politischen Interessen und gegebenen Handlungsoptionen zu 

verbinden sowie diese machtvoll umzusetzen. Dies ist Aufgabe des jeweiligen Politikmanage-

ments, das in die Analyse einzubeziehen und zu reflektieren ist. 

Hiermit sind die allgemeinen Elemente für einen probaten Forschungsrahmen formuliert. 

Die Spezifikation erfolgt durch die Ableitung auf die Gegebenheiten in der Kommune: das  

Gesellschafts-, Wirtschafts-, Kultur- und Politiksystem mit seinen Institutionen, den handeln-

den Politikakteuren und auf die regulativen Politikprozesse in den kommunalpolitischen Insti-

tutionen und Policy-Netzwerken.  

Zur forschungstheoretischen Einordnung kommunalen Regierungshandelns und für die 

Governanceanalyse macht es Sinn, auf das Modell des kommunalpolitischen Entscheidungs-

systems, auf politische Steuerungstheorien und Erkenntnisse aus der Governance-Forschung 

zurückzugreifen. Das kommunalpolitische Entscheidungssystem und die damit zu sehenden 

Governance-Strukturen sowie -prozesse werden im nächsten Schritt in einem spezifischen 

Governance-Ansatz gefasst. Als Ausgangsschema wird das kommunalpolitische Entschei-

dungssystem von Naßmacher/Naßmacher vorangestellt, das als strukturtheoretische Folie ge-

nutzt wird. In diesem sind die vorstehenden Subsysteme integriert, wobei die Policy-Netzwerke 

und Koordinationsstrukturen nicht abgebildet werden (Naßmacher/Naßmacher 2007: 229). 
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Abbildung 4: Kommunalpolitisches Entscheidungssystem (eigene Darstellung)62 

 

 

 

Dies kann mit Ansätzen aus der Governance-Forschung im Hinblick auf das kommunalpoliti-

sche Handlungsfeld, realisierte Policies, politische Interessenvermittlung in den Akteurkonstel-

lationen, Handlungskoordination und politische Steuerung verbunden werden (z. B. Benz 2004; 

Holtkamp 2009; Schubert/Bandelow 2009; Sack 2009, 2013).  

Ein mit dem kommunalen Politiksystem korrespondierender Ansatz ist im Modell des Local 

Modern Governance von Stock (2005) abgebildet. Dies geht von einem ganzheitlichen lokalen 

Politiknetzwerk aus, in dem das politisch-administrative System (PAS) die Kernaufgabe der 

„möglichst optimalen Problembearbeitung“ innehat. Hierbei wirken die beteiligten Akteure aus 

den gesellschaftlichen Subsystemen – hier beispielsweise der Wirtschaft und Gesellschaft – 

über die Governance Modi wechselseitiger Beobachtung und interdependenten Handelns zu-

sammen, um bei passenden Konstellationen spezifische und drängende Probleme „bei geeigne-

ten Rahmenbedingungen“ zu lösen. Jeder Akteur bzw. jede Akteurkonstellation hat dabei seine 

bzw. ihre besondere Problemsicht, Lösungsvorstellungen und Handlungspotenziale, die über 

ein spezifisches kommunalpolitisches Management im Modern Governance-Netzwerk reali-

siert werden können. Stock entwickelte auf dieser Basis eines am Managementzyklus (ähnlich 

dem Policy Cycle) bzw. den Managementebenen (normativ, strategisch, operativ) orientierten 

 

62 Entnommen aus Naßmacher/Naßmacher (2007) und ergänzt um Kommunale Wählergemeinschaften. 
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Managementansatz mit entsprechenden Bausteinen für das PAS (Stock 2005: 103). Das Modell 

wird im nächsten Schritt im Hinblick auf die Untersuchung modifiziert. 

5.1 Eigener Ansatz: Multi-Level-Governance 

 

Aufbauend auf den bisherigen Ausführungen legt der Autor seine politikwissenschaftliche For-

schungsorientierung offen und leitet seinen Forschungsansatz ab. Als empirisch orientierter Po-

litikwissenschaftler forscht er aus einer erkenntnistheoretischen Perspektive, die sich auf den 

politikwissenschaftlichen Konstruktivismus und den Pragmatismus bezieht und gründet.  

Er  geht mit der handlungstheoretischen Variante des politikwissenschaftlichen Konstruk-

tivismus (Meidl 2009) davon aus, dass die soziale und politische Wirklichkeit kontinuierlich 

durch das Handeln von Menschen und durch deren darauf bezogene Interpretationen produziert 

und reproduziert wird. Er geht weiter von der Annahme aus, dass alle Wissensproduktion be-

obachterabhängig ist (z. B. Maturana/Varela 2015), mithin auch Spezialwissen durch empiri-

sche Politikforschung. Es existiert kein unmittelbarer Durchgriff auf die (politische) Welt, „(…) 

sondern nur eine durch verschiedene Wissensbrillen (via Leitdifferenzen) vermittelte Beobach-

tung derselben.“ (Martinsen 2014: 33). Im Zusammenhang damit ist er der Auffassung, dass 

der politikforscherische Ausgangspunkt die reale pluralistische Welt mit offener Zukunft für 

alle Menschen ist.  „Vielfalt und Offenheit lassen die Möglichkeit zur (politischen) Gestaltung 

und (nützlichen) Verbesserung der menschlichen Existenz zu, erfordern allerdings auch (immer 

wieder neue) Ordnungsleistungen (z. B. hinsichtlich des politischen Zusammenlebens von 

Menschen).“ (Schubert 2003a: 41). Er sieht mit Schubert die forschungstheoretische Relevanz 

des Pragmatismus als „philosophische Strömung, die die lebenspraktische Bedeutung des 

Nachdenkens, Reflektierens in den Mittelpunkt stellt und danach fragt, welchen Nutzen unter-

schiedliche Handlungen, Ideen und Wertungen etc. bewirken.“ und teilt die Auffassung, dass 

„(…) das intellektuelle Schaffen (..) immer wieder in die tatsächliche Welt geführt werden und 

sich dort (als praktisch und nützlich) bewähren“ muss (Schubert 2003a: 41).  

Auf dieser epistemologischen Basis weiß er sich dem Ethik-Kodex der Deutschen Vereini-

gung für Politikwissenschaft verpflichtet (DVPW 2017). Er forscht auf der Grundlage der dort 

ausgeführten Grundsätze und bekennt, dass die vorliegende Forschungsarbeit eigenmotiviert 

war und von ihm finanziert wurde. Es liegt kein Interessenkonflikt vor. 

Als Policy-Forscher versteht sich der Autor als Wissensproduzent (Sack 2013) und Wis-

sensmittler, der einerseits mit seinen Forschungsergebnissen zum Erkenntnisgewinn in der Re-
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gierungsforschung,  Politikfeldanalyse und Governance-Forschung und andrerseits zur Refle-

xion der Ausgestaltung kommunaler Jugendhilfepolitik beitragen möchte. Dabei ist ihm be-

wusst, dass die Forschungsergebnisse nur einen zeitlich beschränkten Ausschnitt Hamburgi-

scher Jugend(hilfe)politik aspektuell beleuchten und eingeschränkt Erkenntnisse hervorbringen 

können; gleichwohl verbindet er damit die Hoffnung, dass daraus außer der fachwissenschaft-

lichen Diskussion und Thesenbildung Anregungen für die jugendpolitische Praxis erwachsen 

können. Dies vorangestellt werden nun anknüpfend an die Darstellung des Forschungsrahmens 

die entwickelten Forschungsansätze der Policy- und Governanceanalyse vorgestellt.  

 

Die spezifizierte Forschungsheuristik der Multi-Level-Governance (MLG) 

Das Forschungsprojekt bezieht systematisch Erkenntnisse aus der korrespondierenden (verglei-

chenden) Regierungslehre sowie lokalen Politikforschung und Governance-Forschung ein und 

greift auf ausgewählte Informationen aus der Jugendhilfeforschung, den Rechts-, Kommunal- 

und Managementwissenschaften als relationale Sub-Disziplinen oder „Zuträgerwissenschaf-

ten“ zurück. Vor dem Hintergrund der aufgeklärten und anwendungsorientierten Regierungs-

lehre (z. B. Korte/Fröhlich 2004, Kevenhörster 2006) und der mittlerweile klassischen politik-

feldanalytischen Fragestellung, „what governments do, why they do it, and what difference it 

makes“  (Dye 2008) verbindet der Autor die Mehrebenen-Perspektive des Multi-Level-Gover-

nace (Benz et al. 2007, Piattoni 2010, Wiesner 2018) mit einem relativ engen Institutionenbe-

griff, in dem die politische Problembearbeitung bzw.-lösung, das Entscheidungshandeln unter 

Ungewissheit und die institutionenpolitische Regelung Hand in Hand gehen.  

Mit Benz formuliert erfasst das MLG-Konzept im Kern die Tatsache, dass „in einem insti-

tutionell differenzierten politischen System Akteure unterschiedlicher Ebenen aufeinander an-

gewiesen sind und ihre Entscheidungen koordinieren müssen. Die institutionellen Strukturen 

eines Mehrebenensystems können allerdings ebenso variieren wie die Modi der Politikkoordi-

nation, die durch wechselseitige Anpassung, Verhandlungen, Netzwerke, Wettbewerb oder hie-

rarchische Steuerung erfolgen kann“ (Benz et al. 2007).   

In diesem Sinne wird unter Multilevel Governance die Beschreibung und Analyse einer in 

einem politisch differenzierten System vorhandenen Mehrebenenstruktur, in der interdepen-

dente Akteure interagieren und intentional ihre Handlungen koordinieren, verstanden (Benz 

2007: 297 ff)63.  

 

63 Benz verweist im definitorischen Kontext auf die Konzepte der Föderalismus- und Organisationsforschung, die 

    ebenfalls Ebenen in differenzierten organisatorischen Systemen erfassen und betont, dass der Mehrwert des  

    MLG darin besteht, dass auch die Interaktionsmuster und Koordinationsmechanismen beschrieben werden  
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 Auf das Politikfeld der Jugendpolitik bezogen bezieht die MLG-Perspektive die transnati-

onale Ebene, die EU-Ebene, die nationalstaatliche sowie die Landes- und Kommunalebene ein 

und berücksichtigt die hier jeweils wirkenden Akteure mit ihren interdependenten jugendpoli-

tischen Interaktionen. Mit Piattoni wird MLG als empirisch-analytisches Konzept gesehen, das 

kausale Erklärungen ermöglichen kann. Piattoni unterscheidet drei Dimensionen: Erstens als 

politische Mobilisierung, die neue Akteure, Prozesse, Ebenen und Machtkonfiguartionen mit 

sich bringen kann, zweitens als Policy Making in Politikfeldern und Programme, inhärente 

Ziele und deren Umsetzung  und drittens als Restrukturierung von Polities, wobei die Frage ist, 

wie eine Mehrebenen-Polity entsteht und wie sich dabei die Ebenen verändern (Piattoni 2010). 

Das MLG-Konzept betreffe somit die klassischen Dimensionen der Politikwissenschaft: Poli-

tics, Policy und Polity. Die empirische Umsetzung des MLG verlange eine Analyse, ob   

 

„(1) different levels of governments are simultaneously involved in policy-making; (2) non-

governmental actors are also involved, at different governmental levels; (3) the interrelation-

ships that are thus created defy existing hierarchies and rather take the form of non-hierar-

chical networks.” 

(Piattoni 2010: 83). 

 

Die Übersetzung dieses Kontextes kollektiven Politikhandelns und des MLG_Konzeptes in 

das Forschungsdesign erfordert die Bestimmung des Handlungsrahmens und eine angezeigte 

Konzeptentwicklung bzw. Konzeptspezifizierung (Geschwend/Schimmelpfennig 2007). Ge-

wendet auf auf den Forschungsgegenstand der Hamburgischen Jugendpolitik bezieht sich der 

Autor auf das vorhandene politisch-administrative Mehrebenen-System in Hamburg und auf 

politische Interaktionen der Akteure auf der kommunal-parlamentarischen und exekutiven 

Ebene. Kon-kret auf das politische Handeln der in der Hamburgischen Bürgerschaft vertretenen 

politischen Parteien, das Regierungshandeln des Hamburger Senats und das Regulierungshan-

deln der jugendpolitischen Akteure in den institutionalisierten Regelungssystemen in der Ham-

burgischen Jugendhilfe.  

Aus der Fachliteratur und den untersuchungsrelevanten Materialien wurden die „Ausgangs-

lage und Probleme“, „Mehrebenensystem“, „Akteure“, „politische Interaktionen“, „politische 

Entscheidungen“, „Politikmanagement“ und „Politikergebnisse“ als probate Konzepte heran-

gezogen und im Folgenden kurz erläutert.   

 

 

 

    (Benz 2007: 297). 
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Ausgangslage und Probleme 

Mit dem Konzept „Ausgangslage und Probleme“ werden die zu Beginn der Legislaturperiode 

vorhandenen gesellschaftlichen und politischen Konstellationen und die in der Legislaturperi-

ode auftretenden Politikprobleme und damit verbundenen Handlungserfordernisse gefasst.  

 

Mehrebenensystem 

Vor dem empirisch wahrnehmbaren Hintergrund gesellschaftlicher und institutionspolitischer 

Differenzierungen und zunehmender Interdependenzen auch im Sub-Policyfeld der Jugendhilfe 

ist die Kategorie Mehrebenensystem relevant. Jugendpolitisches Policy Making erfolgt in den 

aufgezeigten Strukturen in einem Mehrebenensystem (s.o.). Jugendpolitische Entscheidungen 

und Mittelzuteilungen auf höheren Ebenen (EU, Bund) haben unmittelbare Auswirkungen auf 

die Gestaltung der Jugendpolitik auf der Landesebene und in der Kommune. Das Konzept 

Mehrebenensystem – so Altrichter/Heinrich – soll für (z. B. personale, soziale und kognitive) 

Differenzen zwischen und in den Handlungsebenen sensibilisieren und die „Suche nach insti-

tutionalisierten Fassungen systematischer Grenzüberschreitungen anregen“ (Altrichter et al. 

2007).  

 

Akteure und Akteurkonstellationen 

Das Akteurkonzept bezieht sich explizit auf kollektive und korporative Akteure, d.h. die sei-

nerzeit in der Hamburgischen Bürgerschaft wirkenden politischen Parteien, den Senat mit sei-

nen Senatsämtern und Fachbehörden, Jugendliche und Medien sowie auf die vorhandenen bzw. 

sich einstellenden Akteurkonstellationen, die in den öffentlichen und politischen Arenen inter-

agieren. Dabei werden die jeweiligen Interessen, die Normenbezüge und politischen Hand-

lungsorientierungen mit in den Blick genommen.  

 

Politische Interaktionen und Interaktionsformen 

Das Politikhandeln wird mit dem Konzept politischer Interaktionen nachgezeichnet, das in An-

lehnung an die Definition sozialer Interaktion als das aufeinander bezogene und sich gegensei-

tig beeinflussende werte- und normenbasierte Handeln von zwei oder mehr Personen bzw. 

Gruppen in den politischen Institutionen verstanden wird. Hierbei kann unter dem Machtspekt 

zwischen symmetrischer und asymmetrischer Interaktion unterschieden werden (Fröhlich-

Gildhoff 2011). Sie sind „maßgebliche Voraussetzung“ für die Gestaltung politischer Maßnah-
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men und kanalisieren (oder blockieren) den Handlungsspielraum politischer Akteure im politi-

schen Prozess. Das Konzept Interaktionsformen wird spezifiziert in politische Strategien, Steu-

erung und Instrumentenanwendung und ihr Einfluss auf die Politikergebnisse hin analysiert.  

Politische Entscheidungen und Politikergebnisse  

Das Konzept der politischen Entscheidungen erfasst sowohl Handlungsentscheidungen im Po-

litikprozeß (z.B. parlamentarische Initiativen) als auch den Output in Gestalt institutioneller 

Ausgestaltungen (z.B. Einsetzung von Ausschüssen), verabschiedeter Gesetze und jugendpoli-

tische Programme, die in ihrer Gesamtheit zur Ausgestaltung der Jugendpolitik führen.  

Bezogen auf die Fragestellungen werden sowohl das jugendpolitische Akteurshandeln in 

der Hamburgischen Bürgerschaft mit ihren Ausschüssen als auch das Regieren des Hamburger 

Senats mit den zuständigen Fachbehörden untersucht. Dies verbindet sich mit der Analyse der 

Jugendhilfe-Governance, dem regulativen Handeln des Landesjugendhilfeausschusses auf der 

Stadtebene und der bezirklichen Jugendhilfeausschüsse auf der Ebene der Hamburger Bezirke. 

Zu fragen ist, welche charakteristischen Differenzen zwischen den Akteuren bestehen (z. B. 

hinsichtlich der Zuständigkeiten, Aufgaben, Informationen, Ressourcen, Entscheidungspriori-

täten, Zeithorizonte), an welchen Orten welche Akteure mit welchen Instrumenten der Hand-

lungskoordination ihre Interessen vermitteln und ob Grenzüberschreitungen64 stattfinden (Alt-

richter et al. 2007: 64 ff). 

Die integrierende Perspektive des Ansatzes ermöglicht die Nachzeichnung und kategoriale 

Analyse jugendpolitischen Politikhandelns auf der parlamentarischen Ebene. Diese wird mit 

der Analyse innerhalb der staatlichen Lenkungsformen, also mit der Analyse der jugendpoliti-

schen Regulierung der Jugendhilfe auf den nachgeordneten Politikebenen in einem ganzheitli-

chen Handlungskontext verbunden. In diesem spezifischen Policy-Subsystem wird zwischen 

der Entscheidungs- und Regelungsebene unterschieden. In diesem Verständnis gehören die nor-

mative und strategische Jugendpolitik in den parlamentarischen Institutionen zur Entschei-

dungsebene, während die verantwortliche operative Ausgestaltung bei den Regelinstanzen im 

jugendpolitischen System, den Jugendhilfeausschüssen und administrativen Funktionseinhei-

ten liegt. Dies erfordert die Einbindung einer verknüpfbaren Governance-Forschungsheuristik.  

Der inhärente Analyserahmen des Good Local Governance (GLG) 

Mit der Integration des Konzeptes des GLG wird an die zunehmende Verwendung der Be-

griffe „Good Governance“ und „Local Governance“ in der kommunalen Politik65 angeknüpft. 

 

64 Verstanden als spezifisches Lobbying außerhalb der jugendpolitischen Regularia in den jugendpolitischen In-

stitutionen und Regelungsstrukturen. 
65  Ein Beispiel ist die Stadt Tübingen, die einen "Local Governance Health Check" durchführte, mit dessen Hilfe 

    die öffentliche Verwaltung, die politischen Vertreter und gemeinnützigen Organisationen "die Lebensqualität  
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Dieser bietet sich an, da Governance-Analysen den untersuchungsrelevanten Gesamtzusam-

menhang von Koordination und Steuerung gesellschaftlicher Regelungsprozesse in den Blick 

nehmen und zu erklären suchen: Institutionen, Akteure und die Kooperationsmodi 

(Schwalb/Walk 2007). Aus dem Spektrum der Local Governance-Forschungsansätze66 wird 

eine spezifische Forschungsheuristik abgeleitet, die die Untersuchung des Regulierungshan-

delns leitet: die des Good Local Governance der Jugendhilfe. Sie eröffnet die Möglichkeit, in-

nerhalb eines politischen Systems (Korte/Fröhlich 2004) sektorale Good Local Governance un-

ter Berücksichtigung normativer Ansätze, verschiedener Aspekte der politischen Kommunika-

tion, politischer Interessenvermittlung, der Steuerung und Öffentlichkeit zu untersuchen 

(Grande 2009) und dadurch Einblicke „in die Zusammenhänge zwischen der Beschaffenheit 

verschiedener Regelungsfelder, der in ihnen erzeugten Probleme, und den auf sie bezogenen 

Formen kollektiver Regelung“ zu gewinnen (Mayntz 2006: 18). 

Das Modell des Local Modern Governance von (Stock 2005) enthält nach Auffassung des 

Autors das größte Potenzial zur Erforschung jugendpolitischen Entscheidungshandelns, politi-

scher Steuerung  und Analyse der Handlungskoordination. Seine Anwendung erfordert eine 

Spezifizierung des Forschungsrahmens: Statt der Platzhalter Bevölkerung Kinder, Jugendliche 

und ihre Familien, statt des politisch-administrativen Systems werden die jugendhilfepoliti-

schen Akteure und die Akteurkonstellation des Jugendhilfeausschusses mit ihren Arbeitsge-

meinschaften als Local Governance Regime der Jugendamtsverwaltung, die freien Jugendhil-

feträger als Sozialunternehmen im Jugendhilfe-Markt gesetzt. 

  

 

    in ihrem Umfeld erhöhen und die politische Steuerungsfähigkeit verbessern wollten" (Schwalb/Walk 2007: 7) 
66 Siehe vertiefend zum Stand und Entwicklungslinien der Governance-Forschung Schuppert (2006). 
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Abbildung 5: Analyserahmen Local Governance der Jugendhilfe  

                      (eigene Abbildung in Anlehnung an Stock 2005) 

 

Die Abbildung veranschaulicht die im Sub-Policyfeld der Jugendhilfe vorhandene, hier stark 

vereinfachte, problemlösungsorientierte Local Governance-Struktur, in der die Adressaten und 

jugendhilfepolitischen Akteure aus den jeweils vorhandenen Problem- und Interessenlagen her-

aus auf verschiedenen Ebenen interagieren. Dementsprechend wird die Blickrichtung auf die 

„stakeholder“, die Policies und deren Implementation in den jugendhilfepolitischen Institutio-

nen und Netzwerken im lokalen Politiksystem der Jugendhilfe gerichtet. Die regelnden Akteur-

konstellationen sind hier die Jugendhilfeausschüsse mit ihren Unterausschüssen und die insti-

tutionellen Routinen gewährleistende Jugendamtsverwaltung (Einladung zu den Sitzungen mit 

Agenda-Setting, Protokollerstellung u.a.). In die Betrachtung werden die bezirklichen Rege-

lungsfelder, in denen sich die Akteure austauschen und jugendhilfepolitische Entscheidungen 

im Jugendhilfeausschuss vorbereiten, einbezogen. Dies sind z. B. die Arbeitsgruppen nach § 78 

SGB VIII, Runde Tische und Planungsgruppen. Dabei sind die Elemente der Gelegenheitzs-

fenster (windows of opportunity), ihre Interaktionsformen und Governancemodi zu berücksich-

tigen.  
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Der Autor geht davon aus, dass die Jugendhilfepolitik durch spezifische Rahmenbedingungen 

(Lebenslagen der Familien, Kinder und Jugendlichen, Beratungs-, Unterstützungs- und Hil-

febedarfe, Regierungsprogramm, SGB VIII, Haushaltskonsolidierung u.a.) und durch die Vor-

gaben im SGB VIII beeinflusst wird. Weiter nimmt er an, dass die jugendpolitischen Akteure 

aufgrund der gesetzlichen Regelungen über begrenzte Handlungsspielräume in den gesell-

schaftlichen, parlamentarischen und öffentlichen Arenen der Kommune verfügen. Sie können 

jedoch Einfluss auf die Lebenswelten der Kinder, Jugendlichen und Familien nehmen, zu Prob-

lemlösungen beitragen und Jugendhilfesysteme ausgestalten. 

Zur Eingrenzung und Operationalisierung des komplexen Untersuchungsgegenstandes 

wurde ein spezifisches, auf die jugendhilfepolitischen Gegebenheiten in Hamburg hin ange-

passtes, Kategoriensystem entworfen. Das Kategoriensystem gliedert den Untersuchungsge-

genstand in einzelne analysierbare Einzelaspekte und leitet den gesamten Forschungsprozess 

(Meyen 2011). In die Governance-Analyse wurden die folgenden zentralen Kategorien inte-

griert67: „Akteure und Akteurkonstellationen“, „leitende Werte“, „Politik- und Verwaltungsma-

nagement“, „politische Partizipation“ und „Handlungskoordination“. Diese werden als zentrale 

Kategorien der Governance-Analyse festgelegt68 und im Weiteren kurz erläutert. 

 

Akteure und Akteurkonstellationen 

Im Hinblick auf die Kategorie Akteure erfolgt die Bezugnahme auf die in der Politikwissen-

schaft gängige Definition von individuellen, kollektiven und korporativen Akteuren (z. B. 

(Blum/Schubert 2009). Als individuelle Akteure werden hier Bürger und die Experten/-innen 

aus der Jugendhilfe bzw. angrenzender Sektoren gesehen, die in den jugendpolitischen Institu-

tionen und Jugendhilfeausschüssen bzw. Policy-Netzwerken mitwirken. Kollektive Akteure 

sind die politischen Parteien, aber besonders die verfassungsmäßigen Organisationen Hambur-

gische Bürgerschaft, der Senat und die Verwaltungsbehörden. Korporative Akteure sind die in 

der kommunalen Jugend(hilfe)politik mitwirkenden freien Jugendhilfeträger als Einrichtungen 

der Wohlfahrtspflege. Diese Unterscheidungen sind bedeutsam, um die jeweiligen Akteursin-

teressen und Einflussnahmen erkennen und zuordnen zu können. Weiter wird davon ausgegan-

gen, dass die Handlungskoordination in den Akteurkonstellationen in den jugendpolitischen 

Regelungsstrukturen (z. B. Unterausschüssen, Arbeitsgemeinschaften) i.d.R. durch wechselsei-

tige Beobachtung bzw. Verhandlungen stattfindet (Altrichter et al. 2007). 

 

67 Der Autor orientiert  sich dabei an den Kategorien der Governance-Analyse von Altrichter et al. (2007). 
68 Es wurde Bezug genommen auf die Analyse-Kategorien der sozialwissenschaftlichen Governance-Forschung 

von Altrichter/Heinrich 2007: 55 ff. und die Sustainable Governance Indicators der Bertelsmann-Stiftung 

(2009).  
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Leitende Werte und Verfügungsrechte 

Für die Governance-Analyse spielen die Wertfragen und Ressourcenmacht eine wichtige Rolle, 

um zu untersuchen, inwieweit diese handlungsorientierend und entscheidungsleitend sind. Die 

Kategorie leitende Werte und Verfügungsrechte ist heranzuziehen, da die Ausgestaltung kom-

munaler Jugend(hilfe)politik nicht nur interessenbezogen, sondern auch absichtsvoll erfolgen 

dürfte. Es kann unterstellt werden, dass die Orientierung an den demokratischen Grundwerten, 

den sozialen Rechten und an der normativen Zielreferenz des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 

(1. Kapitel des SGB VIII) im Politikprozess aufscheinen. Inwieweit diese Berücksichtigung 

finden, ist zu beforschen. 

Die Verfügungsrechte ergeben sich aus dem SGB VIII und den Hamburger Landesgesetzes 

(Hamburger Verfassung, Abgeordnetengesetz und Bezirksverwaltungsgesetz mit den jeweils 

dazugehörigen Ausführungsbestimmungen). Hier stellt sich die Frage, ob die jugendpolitischen 

Akteure ihre Rechte und Pflichten wahrnehmen und ob sie die vorhandenen Ressourcen nutzen. 

Für die Governance-Analyse sind daher die Analyse von Intentionen und Wirkungsbehauptun-

gen und von Wirkungen bedeutsam. 

 

Politik- und Verwaltungsmanagement 

Die politische Regulierung der Jugendhilfe wird einerseits durch das Politikmanagement der 

politischen Entscheidungsträger (hier: Hamburgische Bürgerschaft, Ausschüsse und Senat) und 

andrerseits durch das Verwaltungsmanagement der Fachbehörden, des Landesjugendhilfeaus-

schusses und auf der Bezirksebene durch die Bezirksversammlungen, ihren Ausschüssen und 

den bezirklichen Jugendhilfeausschüssen realisiert.  

Politikgestaltung, Regierungsführung und Politikimplementation finden durch Politikma-

nagement statt. Die Kategorie Politikmanagement bezieht sich auf das gouvernementale Han-

deln der jugendpolitischen Entscheidungsträger im politischen System Hamburg’s wie auch das 

Regulierungshandeln der exekutiven Jugendhilfeausschüsse. Politikmanagement beinhaltet die 

von Rüb genannten zentralen Elemente der Politikgestaltung des Agenda-Setting, Entscheiden 

und Rechtfertigens69. Hierzu gehören die Wissensbeschaffung (Jugendhilfeberichterstattung), 

die Herbeiführung von Gestaltungs- und Allokationsentscheidungen, die jugend(hilfe)politi-

sche Regulierung der Ausgestaltung sowie das politische Monitoring im Sinne von Erfolgskon-

trolle und die Evaluation. Die Ausgestaltung der Jugend(hilfe)politik soll orientiert an den em-

 

69 Siehe vertiefend Rüb 2012: 111 ff., besonders die Ausführungen zur Prinzipal-Agenten-Theorie (PA) S. 113 ff. 

und zum Regieren als Prozess S. 124 ff.. 



 

96 

 

pirischen Gegebenheiten und Handlungsherausforderungen auf den normativen und strategi-

schen Managementebenen über das jeweils spezifische jugend(hilfe)politische Management er-

folgen70.  

Stock (2005) entwickelte ein Management-Modell, in dem ausgehend von anstehenden 

Aufgaben in kommunalen Politikfeldern Politik- und Managementprozesse handlungsstrate-

gisch verdichtet und managerial gewendet werden. In Anlehnung an Stock erfolgt eine Trans-

formation des Management-Modells in ein entsprechendes jugendhilfepolitisches Manage-

mentmodell. In diesem wird gezeigt, wie anstehende Aufgaben in der politischen Ausgetaltung 

der Jugendhilfe unter Beachtung der Wahlaussagen, Ziele und Programme der politischen Par-

teien durch ein strategisch ausgerichtetes Politikmanagement prozessual umgesetzt werden 

können. Siehe hierzu die nachstehende Abbildung. 

 

Abbildung 6: Jugendhilfepolitisches Management  

                      (eigene Abbildung in Anlehnung an Stock 2005) 

 

 

70 Hier können parteipolitische und verbandliche Interessen einfließen und in der Entwicklung eines gemeinsam 

jugendhilfepolitischen Leitbildes münden. Siehe hierzu z. B. Heinz 2000: Leitbilder – unverzichtbar oder wir-

kungslos? mit einer Diskussion der Verwendung, des Nutzens und der Entwicklung von Leitbildern in : 

http://www.olev.de/ Zugriff 4.5.2014 

http://www.olev.de/
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Die Dimension der Gestaltungsfähigkeit beinhaltet kognitive Elemente der Zielorientierung, 

der Strategieplanung, der Programmformulierung und interaktive Kompetenzen wie die Kom-

munikation und Kooperation mit gesellschaftlichen Akteuren und Medienvertretern. Die Poli-

tikgestaltung verlangt Konfliktlösungsvermögen und Kompromissfähigkeit in spezifischen Po-

litikkontexten. Die jeweiligen Akteure entwickeln Politikinitiativen oder auch nicht, können 

Einfluss nehmen und jugend(hilfe)politische Entscheidungen vorbereiten. Die zuständigen ju-

gendpolitischen Institutionen entscheiden und kontrollieren die Umsetzung (besonders die Ju-

gendhilfeausschüsse). Die Entscheidungen beziehen sich in der Regel auf die Umsetzung ge-

setzlicher Regelungen, Allokation finanzieller Ressourcen und auf spezifische Adaptionsmaß-

nahmen im jeweiligen Jugendhilfesystem.  

Im Implementationsprozess können verschiedene Steuerungsinstrumente angewandt wer-

den wie zum Beispiel die Jugendhilfeplanung und die persuasive Steuerung (appellieren an 

Normen und Grundüberzeugungen). Wenn die persuasive Steuerung „auf die Veränderung von 

Deutungsmustern, Einschätzungen von Situationen, Problemen und Lösungen durch Lernpro-

zesse“ zielt, so kann von „paradigmatischer Steuerung“ gesprochen werden (Raich 2006). Wei-

tere, häufig genutzte Steuerungsinstrumente sind die hierarchische Steuerung (durch Macht und 

Recht), die Fach- und die finanzielle Steuerung. In das Steuerungsbündel gehören auch Maß-

nahmen der Kontextsteuerung durch Netzwerkmanagement und Gestaltung der sozialen Infra-

struktur. Die Steuerungsinstrumente werden mehr oder minder gezielt und oft kombiniert in 

den jeweiligen Interaktionssituationen von den maßgeblichen Akteuren eingesetzt.  

 

Partizipation und Handlungskoordination 

Die mehrdimensionale Kategorie der Handlungskoordination bezieht sich auf das regulative 

Politikhandeln freier und öffentlicher Jugendhilfeakteure innerhalb und außerhalb der jugend-

politischen Institutionen (Altrichter et al. 2007). Sie umfasst die Summe der jugendhilfepoliti-

schen Interaktionen mit ihren Modi. Im hier interessierenden Kontext nachhaltiger Kommunal-

entwicklung und lokaler Demokratieförderung (Segebart 2007) und kommunalpolitischer Steu-

erung sowie Handlungskoordination ist Partizipation bedeutsam und appelliert an die ebenfalls 

im Good Governance-Konzept integrierten Prinzipien von Transparenz und Rechenschaftsle-

gung (Accountability). Das SGB VIII verlangt die politische Partizipation von Kindern und 

Jugendlichen an der Ausgestaltung der kommunalen Jugendhilfepolitik; Partizipation ist eine 

von mehreren normativen Vorgaben, deren Umsetzung vom Gesetzgeber vorgesehen ist, um 

die Belange der Kinder und Jugendlichen zur Geltung kommen zu lassen. Diese bezieht sich 

auf die Teilhabe und Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen an den jugendhilfepolitischen 
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Prozessen der Jugendhilfeausschüsse71. Die Beteiligung und Mitwirkung von Kindern und Ju-

gendlichen kann in vielfältigen Formen erfolgen. Zum Beispiel in institutionalisierter Form (z. 

B. Kinder- und Jugendparlament) bzw. in nicht-institutionalisierte Form (z. B. Kinder- und Ju-

gendforen)72. Wenn dies nicht erfolgt, setzt sich kommunale Jugendhilfepolitik dem Vorhalt 

aus, die Bedürfnisse und Interessen von Kindern und Jugendlichen nicht hinreichend zu be-

rücksichtigen, an ihnen vorbei zu gestalten und die normative Vorgabe des SGB VIII nicht 

einzuhalten.  

Im Zentrum der Handlungskoordination in der Jugendhilfepolitik steht erfahrungsgemäß 

das Zusammenspiel der parlamentarischen Gremien mit den Anspruchsgruppen und jugendpo-

litischen Institutionen sowie Leistungsträgern auf vertikaler und horizontaler Ebene (öffentliche 

und freie Jugendhilfeträger). Handlungskoordination in der Jugendhilfe ist auf die Produktion 

wohlfahrtsstaatlicher Leistungen sowie den Ausgleich von Interessen ausgerichtet. Es wird da-

von ausgegangen, dass diese Politikprozesse in spezifischen Local Governance-Formen statt-

finden (Gemeinschaft, Markt, Hierarchie und Policy-Netzwerke)73 und die Akteure ihre Hand-

lungen mit den „basalen Modi der Handlungskoordination (Schimank 2007): Beobachtung – 

Beeinflussung – Verhandlung koordinieren74. Dabei stellen sich Fragen nach der institutionellen 

Anpassungsfähigkeit („domestic adaptability“) der jugendpolitischen Akteure: wurden die Re-

gulierungsstrukturen an überregionale Entwicklungen – etwa in Gestalt der Europäisierung – 

 

71 Zur gesellschaftlichen und jugendpolitischen Relevanz führen Fatke und andere hierzu aus:  „Der Partizipation 

im öffentlichen Raum, das heisst im kommunalen Gemeinwesen, kommt eine besondere Bedeutung zu, weil 

der Wohnort und damit das unmittelbaren Lebensumfeld biografisch der erste gesellschaftliche und politische 

Lernort ist. Hier entscheidet sich maßgeblich, welche Einstellungen junge Menschen zu Politik und deren Ver-

tretern sowie zur Demokratie allgemein erwerben, ob Kinder und Jugendliche tatsächlich als Akteure ihrer 

eigenen Lebensgestaltung ernst genommen und in die Gestaltung des gesellschaftlichen und politischen Lebens 

einbezogen oder ob sie nur für politische Zwecke der Erwachsenen instrumentalisiert werden.“( Fatke (2005): 

26).  

72 Siehe hierzu grundlegend Walk 2008: 87 ff. und 117 ff.; bezogen auf die Jugendhilfe ausführlicher Fatke et al 

2006: 24 ff.. Diese unterscheiden hinsichtlich „(…) der Formen, Methoden und Vorgehensweisen der Kinder 

– und Jugendbeteiligung (…) unterschiedliche Ansätze. Differenziert werden kann zwischen kinderpolitischen 

Modellen, in denen Erwachsene die Interessen von Kindern und Jugendlichen anwaltschaftlich vertreten, zum 

Beispiel durch Kinderbeauftragte, Kinderkommissionen, Kinderbüros oder Kinderanwälte, und Ansätze, in 

denen Kinder unmittelbare Beteiligungsmöglichkeiten haben. Letztere wiederum lassen sich strukturieren nach 

repräsentativen, offenen und projektorientierten Verfahren. Während in repräsentativen Modellen junge 

Menschen stellvertretend die Interessen ihrer Altersgruppe wahrnehmen, eröffnen Kinder – und Jugendforen 

spontane und personell nicht eingegrenzte Teilnahmemöglichkeiten. Projektorientierte Formen sind schließlich 

durch einen thematischen Fokus und eine zeitliche Begrenzung der Mitarbeit gekennzeichnet.“ (Fatke et al 

2006: 26) 
73 Siehe die Ausführungen zur Charakteristik der Governance-Formen in Klenk/Nullmeier 2004: 27 – 41. 
74 Siehe Altrichter/Heinrich 2007: 57, die über die basalen Modi hinaus von „Governance-Regimes“ sprechen (= 

zusammenfassende Analyse der Handlungskoordination in einem Handlungssektor).  
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angepasst? Dies umfaßt die Organisation der Fachbehörden und Jugendämter, deren Zusam-

menarbeit untereinander und im Senat sowie die Beziehungen zwischen dem Senat und den 

Bezirken. 

Die Koordination der Akteurinteressen und Einflussnahmen auf jugendhilfepolitische Ent-

scheidungen erfolgt über die Jugendämter in den Policy-Netzwerken der institutionalisierten 

Arbeitsgemeinschaften nach § 78 SGB VIII (z. B. in der AG Hilfen zur Erziehung). Dies bein-

haltet unter anderem die Entwicklung gemeinsamer Problemlösungsstrategien (z. B. sozial-

raumorientierte Jugendhilfe) bis hin zur Anregung gesetzgeberischer Initiativen. Die Gestal-

tungsentscheidungen werden durch Beobachtung, Nachahmung und Verhaltensbeeinflussung 

von Jugendhilfeakteuren bzw. Akteurkonstellationen beeinflusst. Von Interesse ist, auf welche 

Informationen die Akteure zurückgreifen und ob die vorhandenen Steuerungsinstrumente ge-

nutzt werden: z. B. die Jugendhilfeplanung, die Familien- und Kinderfreundlichkeitsprüfung 

(Hellmann et al. 2002), die Überprüfung jugendhilfepolitischer Ziele und bestehender Organi-

sationsstrukturen zur politischen Zielerreichung, der sozialen Infrastruktur auf ihre Angemes-

senheit hin sowie der Wirksamkeit von Jugendhilfemaßnahmen. Erfolgten Evaluationen der 

institutionellen Veränderungen, Verbesserungen in der Strategiefähigkeit, der Steuerungskapa-

zität und der Maßnahmen?  

5.2 Methodologischer Hintergrund 

 

Die Untersuchung der Hamburger Jugend(hilfe)politik hat Bezüge zu den aktuellen Paradigmen 

und Forschungsmethoden der empirischen Sozial- und Politikforschung. In dieser finden sich 

drei Paradigmen75 als erkenntnistheoretische Positionen, die bei der theoretischen Fundierung 

des Untersuchungsdesigns zu bedenken sind: 

 

➢ erstens das an den Naturwissenschaften orientierte empirisch-analytische Paradigma, 

das auf Strömungen der modernen Wissenschaftstheorie76 basiert. Als Ziele dieses For-

schungsstranges können die Beschreibung gesellschaftlicher Makrophänomene bzw. 

Hypothesen-Überprüfungen sozialwissenschaftlicher Theorien gesehen werden. In den 

 

75 Der Begriff geht auf Kuhn (1962) zurück. Er wird hier als gemeinsame Überzeugung im politikwissenschaft- 

      lichen Forschungsfeld verwendet. Mit Kuckarzt formuliert: Es geht um geteilte Überzeugungen und Praktiken,  

      welche Forschungsfragen besonders relevant seien, wie man diese angehe und wie man nach Lösungen suche 

(Kuckartz (2014): 38). 
76 Siehe zum Beispiel vertiefend Schülein/Reitze (2010)).  
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Sozialwissenschaften ist die Bezeichnung als quantitative Sozialforschung usus, die 

sich besonders sozialstatistischer Forschungsmittel bedient (Bortz/Döring 2006) . 

➢ Zweitens das geisteswissenschaftliche interpretativ-hermeneutische Paradigma, das 

sich auf handlungstheoretische Ansätze des symbolischen Interaktionismus (Weber, 

Simmel, Schütz u.a.) und die Ethnomethodologische (Garfinkel) als Theorien der sozi-

alen Interaktion bezieht. Die darauf basierende qualitative Sozialforschung erhebt nicht 

standardisierte Daten und verwendet häufig interpretative und hermeneutische Metho-

den als Analysemittel (Mayring 1999; Flick 2014). 

➢ Drittens der Mixed-Methods-Ansatz, der beide Methoden einbezieht und referenziert. 

Zum Beispiel der Ansatz von  (Kuckartz 2014), dessen Arbeits-Definition wie folgt lau-

tet: 

 

„Unter Mixed-Methods wird die Kombination und Integration von qualitativen und quantita-

tiven Methoden im Rahmen des gleichen Forschungsprojekts verstanden.” 

(Kuckartz 2014: 33). 

 

Nach Kuckartz handelt es sich um eine Forschung mit einem ein- oder mehrphasig ange-

legten Design, in dem sowohl qualitative als auch quantitative Daten gesammelt werden. Die 

Integration von Daten, Ergebnissen und Schlussfolgerungen erfolgten je nach Design in frühen 

Projektphasen oder in der Schlussphase (ebd.: 33). 

Der Anknüpfungspunkt zum empirischen-analytischen Paradigma ergibt sich im Hinblick 

auf die Generierung strukturtheoretischer Daten der Jugend(hilfe)politik (Strukturdaten der ju-

gendpolitischen Institutionen, Anzahl der Politikinitiativen usw.), die mit sozialstatistischen 

Methoden gewonnen werden können. Als Erhebungsinstrumente kommen zum Beispiel Befra-

gungen und die Dokumentenanalyse in Betracht. Allerdings bleiben die zu erwartenden Daten 

auf allgemeiner Ebene und bedürfen der Vertiefung durch qualitative Daten. Dadurch und aus 

dem Interesse, interaktionstheoretische Informationen zu gewinnen, ergibt sich die Referenz 

zum interpretativ-hermeneutischen Paradigma und qualitativen Methoden. Als Erhebungsin-

strumente kommen qualitative Interviews und die Dokumentenanalyse in Frage. Der Mixed-

Methods-Ansatz schließlich kann angewendet werden, um die quantitativ und qualitativ ge-

wonnenen Daten zueinander in Beziehung zu setzen und auf sinnvolle wechselseitige Ergän-

zungen hin zu analysieren. Andere Methoden wie z. B. die Verhaltensbeobachtung, Focus-

Gruppen Interviews oder Experimente kamen aus forschungskapazitären Gründen nicht in Be-

tracht. 



 

101 

 

Im Ergebnis wurde entschieden, vom Mixed-Methods-Ansatz ausgehend ein exploratives „y-

zentriertes“77 Untersuchungsdesign mit Methoden und Forschungsinstrumenten zu kreieren, das 

Daten und Informationen zur Beantwortung der Fragestellung erhoffen ließ. 

5.3 Untersuchungsdesign und Methodik 

 

Nach der Gegenstandsbestimmung, der Formulierung des Erkenntnisinteresses und der Herlei-

tung der Forschungsansätze wird im folgenden Kapitel das Design der empirisch-analytischen 

Untersuchung der Hamburger Jugend(hilfe)politik im Einzelnen vorgestellt. Eingangs wird die 

Fallauswahl erläutert und ein Überblick über den Untersuchungsaufbau und das angewandte 

methodische Instrumentarium gegeben. Danach folgt eine Erläuterung zur Operationalisierung 

sowie der damit korrespondierenden Hypothesen. Das Kapitel endet mit der Darstellung des 

analytischen Vorgehens sowie der dabei angewandten Methoden. 

 

Fallauswahl  

Als exemplarischer Fall für urbane Jugend(hilfe)politik wurde die Hamburgische Ju-

gend(hilfe)politik im Zeitraum von 2004 – 2008 ausgewählt. Die in der 18. Legislaturperiode 

realisierten Policies, Politics, die strukturierende Handlungskoordination und die produzierten 

Politikergebnisse sowie – soweit einschätzbar – ihr Outcome werden untersucht. Im Focus 

stand die Politikgestaltung der jugend(hilfe)politischen Akteurkonstellationen im Sub-Po-

licyfeld der Hamburgischen Jugendhilfe mit den vorhandenen Local Governance-Strukturen. 

Als Untersuchungszeitraum wurde die 18. Legislaturperiode vom 17.03.2004 – 12.03.2008 

festgelegt.  

 

Analyseebenen und Annahmen 

Es wurden die gesellschaftspolitisch wirkenden Gruppen und Akteure sowie das politisch-ad-

ministrative Mehrebenensystem mit den diversen Policy-Netzwerken und ihren spezifischen 

politischen Arenen78 in den Blick genommen. Dies sind auf der stadtstaatlichen Ebene die Ham-

 

77   Siehe vertiefend Geschwend/Schimmelpfennig (2007): 21 ff., wonach Y-zentrierte Forschung eine tieferge-

hende Untersuchung von möglichen Faktoren und kausalen Prozessen innerhalb einer Fallstudie ermöglicht, 

um Ereignisse so genau und umfassend wie möglich erklären zu können (ebd. 28 f). 
78 Der hier eingeführte Arenen-Begriff bezieht sich auf die drei von Korte/Fröhlich formulierten Arenen des Poli-

tikmanagements: Die parlamentarische Arena (Parteiendemokratie), die administrative Arena (Verhand-

lungsdemokratie) und die öffentliche Arena (Mediendemokratie) (Korte/Fröhlich 2004: 171 ff., insbesondere 

222 ff). 
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burgische Bürgerschaft mit ihren Ausschüssen, der Senat als Landesregierung sowie der Lan-

desjugendhilfeausschuss. Auf kommunaler bzw. bezirklicher Ebene sind es die Bezirksver-

sammlungen, Jugendhilfeausschüsse mit ihren Unterausschüssen und Arbeitsgemeinschaften, 

in denen individuelle, kollektive und korporative Akteure die Jugend(hilfe)politik ausgestalte-

ten.   

Bei der Untersuchung wird angesichts des Forschungsstandes und vor dem Hintergrund 

eigener Praxiseinsichten und -erfahrungen von den folgenden forschungsleitenden Annahmen-

ausgegangen: 

 

➢ In der Hamburgischen Jugend(hilfe)politik und Jugendhilfe wurden mit dem Inkrafttre-

ten des SGB VIII 1991 konventionelle Formen des Regierens mit neuen Formen politi-

scher Handlungskoordination auf lokaler Ebene kombiniert, institutionalisiert und prak-

tiziert. 

➢ Viele gewählte Volksvertreter erscheinen nicht hinreichend auf jugendpolitisches Re-

gieren und die Local Governance der Jugendhilfe vorbereitet und entsprechend von ju-

gendpolitischen Interessenvertretern beeinflussbar. 

➢ Bei manchen Mitgliedern des Parlamentes und der Jugendhilfeausschüsse besteht eine 

Personalunion in Form der Mandatsträgerschaft und des (oftmals leitenden) Mitarbei-

ters eines freien Jugendhilfeträgers, die zu Befangenheiten, Interessen- und Rollenkon-

flikten führen. 

➢ Die Partizipation von Kindern und Jugendlichen an der kommunalen Jugend(hilfe)po-

litik ist zwar normativ vorgegeben (Münder 2006), aber in der jugendpolitischen Praxis 

nicht der Regelfall. Dadurch kommen deren Interessen nur vermittelt zur Geltung und 

ihr Einfluss auf die kommunale Jugen(hilfe)politik ist schwach bis nicht vorhanden. 

➢ Aufgrund ihrer zentralen Stellung und Machtposition der Jugendamtsverwaltung übt 

diese maßgeblichen Einfluß auf die jugendpolitischen Entscheidungen und Ressourcen-

zuteilungen aus. 

➢ In den jugendpolitischen Local Governance-Strukturen (Jugendhilfeausschüsse, Unter-

ausschüsse, Arbeitsgemeinschaften nach dem § 78 SGB VIII) beeinflussen die freien 

Jugendhilfeträger die jugendhilfepolitischen Entscheidungen in ihrem sozioökonomi-

schen Interesse stark und präformieren jugendpolitische Entscheidungen. 
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➢ Das fortdauernde Zusammenwirken von Jugendpolitiker/-innen und öffentlichen sowie 

freien Jugendhilfeträgern ermöglicht über die Governance-Mechanismen partielle Prob-

lemlösungen durch politisch-rhetorische Anpassungen und damit ein Fortbestehen etab-

lierter, aber auch die Einrichtung innovativer Versorgungsstrukturen. 

 

Ob die Annahmen empirische Evidenz haben ist eine der spannenden Fragen der Untersuchung, 

die in der Diskussion und dem Fazit beantwortet werden wird (siehe Kapitel 7 und 8). 

 

Untersuchungsdesign 

Das Untersuchungsdesign beschreibt die Vorgehensweise und Methodenanwendung bei der 

Durchführung der Untersuchung und zeigt auf, wie empirische Evidenz verwendet werden soll, 

um Antworten auf die Forschungsfrage zu erhalten (Geschwend/Schimmelpfennig 2007). 

Es enthält qualitative als auch quantitative Erhebungs- und Analyseformen. Daraus ergibt sich 

die Möglichkeit, die erhobenen qualitativen und quantitativen Daten in ihrer jeweiligen Aussa-

genkraft zu analysieren und darüber hinaus Interferenzen, also Zusammenhänge zwischen den 

zentralen Kategorien der Partizipation, Einflussnahmen der inkorporierten Akteure und Regie-

rungsführung zu untersuchen (Kuckartz 2014). 

 Ausghend von den Fragestellungen orientierte sich der Aufbau der Untersuchung an den 

jugendpolitischen Akteuren in den politischen Institutionen und den dazugehörigen Regelungs-

strukturen in der Hamburgischen Jugendhilfe. Im Notationssystem von Morse (1991) ausge-

drückt wurde mit einem zweiphasigen quant → QUAL-Design gearbeitet, in dem zunächst ein 

quantitatives Erhebungsinstrument (teilstandardisierte Online-Umfrage) und anschließend qua-

litative Erhebungsinstrumente (qualitative Interviews und Dokumentenanalyse) genutzt wur-

den.  
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Abbildung 7: Aufbau der Untersuchung Hamburger Jugend(hilfe)politik 
 

 
Aus dem Instrumentarium der empirischen Sozial- und Politikforschung wurden die Instru-

mente der teilstandardisierten Online-Umfragen, der leitfadengestützten Experteninterviews 

und der Dokumentenanalyse/Inhaltsanalyse ausgewählt und operationalisiert (Kromrey 2000; 

Bortz/Döring 2006). Dies wird im Weiteren dargestellt und begründet. 
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Die teilstandardisierte Online-Umfrage 

Zweck der Online-Umfrage war, sowohl eine umfassende Bestandsaufnahme jugend(hilfe)po-

litischer Strukturen, Akteurspräferenzen und Politikprozesse vorzunehmen, als auch spezielle 

Informationen über die politische Entscheidungsfindung, Handlungskoordination und politi-

sche Steuerung zu generieren. Aus dem im Forschungsstand gesichteten Material und Pra-

xiseinsichten wurde ein Fragebogen mit 30 Fragen erstellt (siehe Online-Umfrage Hamburger 

Jugendhilfeausschüsse). Der Fragebogen gliederte sich in Fragekomplexen zu den in den Ju-

gendhilfeausschüssen wirkenden Akteuren, ihrer organisatorischen Zugehörigkeit, Motivation, 

Präferenzen und Kooperation. Den Schwerpunkt bildeten Fragen nach den jugendpolitischen 

Entscheidungen, zum Politikprozess, der Handlungskoordination und politischen Steuerung. 

Gefragt wurde nach der Effektivität und steuerungspolitischen Erfolgen, nach Erfolgs- und Hin-

derungsfaktoren sowie nach der Zufriedenheit mit der jugendpolitischen Arbeit. Der Ablauf der 

Online-Umfrage wird nachstehend abgebildet. 

 

Abbildung 8: Ablaufmodell Online-Umfrage 
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Die Dokumentenanalyse und strukturierende Inhaltsanalyse 

Jugend(hilfe)politisches Handeln wird unter anderem in Dokumenten abgebildet: Zum Beispiel 

in Zeitungs- bzw. Internetartikeln, in Kleinen und Großen Anfragen bzw. Anträgen an die Ham-

burgische Bürgerschaft und in Protokollen von Ausschüssen. Im Wissen darüber wurde das 

Instrument Dokumentenanalyse angewandt, um Informationen über jugend(hilfe)politische 

Themen, Politikprozesse, Entscheidungen, Handlungskoordination und Steuerung zu erhalten. 

Aus forschungskapazitären Gründen erfolgte eine Beschränkung auf Dokumente aus der Ham-

burgischen Bürgerschaft aus der 18. Legislaturperiode. Aus den Dokumenten der sozialpoliti-

schen Berichterstattung79 und der parlamentarischen Datenbank80 ließen sich die Ausgangslage 

und jugendpolitischen Ansätze, Strategien und die politischen Aktivitäten der jugendpoliti-

schen Akteure in der Hamburgischen Bürgerschaft, des Senats und der beteiligten Fachbehör-

den herauslesen und analysieren. Dabei wurde versucht, politische Einflussnahmen der jugend-

politischen Akteure auf die Ausgestaltung der Kinder- und Jugendpolitik anhand der Anzahl 

und Art der Politikinitiativen (z. B. Anfragen, Anträge) und auf die politischen Entscheidungen 

(z. B. Einsetzung von Ausschüssen, Verabschiedung von Gesetzen) zu messen. 

 

Abbildung 9: Ablauf der Dokumenten- und Inhaltsanalyse 

 

 

 

79 Siehe hierzu vertiefend die empirische Analyse kommunaler Armuts- und Sozialberichte von Mardorf (2006). 
80 Siehe https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/ Zugriff: 4.1.2017 

https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/
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Das teilstandardisierte Leitfaden-Interview 

Um vertiefende Informationen über die Interaktionen in den Akteurkonstellationen zu erhalten 

und zu messen, wurde nach und während der laufenden Online-Umfragen ein Leitfaden-Inter-

view entwickelt und den jeweiligen Interview-Partnern angepasst (siehe Interviewleitfaden Ex-

perteninterview in der Anlage). 

 

Abbildung 10: Ablauf Leitfaden-Interview 

 

 

 

Die Fragen-Komplexe bezogen sich einleitend auf die jeweilige Organisation, in der die Partner 

tätig waren. Dann folgten Fragen zu den Einschätzungen der Hamburger Jugendhilfe vor dem 

Regierungswechsel 2004 und nach der jugendpolitischen Gestaltung im Zeitraum von 2004 – 

2008. Danach wurden die Interview-Partner zu ihren Einschätzungen zur jugendpolitischen 

Steuerung in der Hamburgischen Jugendhilfeausschüssen befragt und um eine Lageeinschät-

zung zur Situation im Jahr 2008 gebeten. Abschließend wurde auf den Reformbedarf und Ein-

schätzungen zu Entwicklungsperspektiven der Hamburgischen Jugendpolitik eingegangen. 
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5.4 Verlauf der Untersuchung 

 

Im Zeitraum vom 08.08.2008 - 15.04.2015 wurden dem Landesjugendhilfeausschuss Hamburg 

und den 7 bezirklichen Jugendhilfeausschüssen die Online-Umfrage mit entsprechenden An-

schreiben (siehe Anlagen) vermittelt und unter: http://www.gerdstehr.de/OLBHHJHA.html  

veröffentlicht.  

Der Untersuchungsverlauf gestaltete sich langwieriger als erwartet und in einzelnen Aspek-

ten als problematisch. Die Besorgung von Dokumenten aus der parlamentarischen Datenbank 

der Hamburgischen Bürgerschaft verlief ohne Friktionen. Die Dokumente konnten ohne Kom-

plikationen aus der parlamentarischen Datenbank heruntergeladen werden. 

Die Online-Umfragen81 wurde nach einem Pretest in drei Wellen im Landesjugendhilfeaus-

schuss und in den sieben bezirklichen Jugendhilfeausschüssendurchgeführt: Zuerst im Zeitraum 

von April 2008 bis Ende Mai 2009 (19 Antworten) und zwecks Nacherfassungzweitens im 

Zeitraum von Februar bis Oktober 2010 (3 Antworten) und drittens im April bis Ende Mai 2012 

(6 Antworten).  

Die Resonanz auf die Online-Umfrage ist trotz mehrerer Umfragenwellen als dürftig zu 

bezeichnen. Es beteiligten sich lediglich 29 Probanden. Von diesen waren 12 weiblich und 17 

männlich. In der Altersverteilung dominierten die 45 – 54jährigen Personen, gefolgt von den 

25 – 34jährigen Personen. Von den JHA-Mitgliedern beteiligten sich die meisten vom JHA 

Altona (7), gefolgt von den JHA Hamburg-Nord und dem JHA Bergedorf. Vom JHA Eimsbüt-

tel beteiligten sich 3 Mitglieder, vom JHA Harburg 2 und von den JHA Hamburg-Mitte und 

Wandsbek je 1 Mitglied. Von den befragten Probanden waren 11 stimmberechtigte Mitglieder 

gewählte Volksvertreter, 12 stimmberechtigte Mitglieder der Freien Träger, 4 beratende Mit-

glieder als Vertreter der Bezirksämter und 2 beratenden Mitglieder gesellschaftlicher Gruppen 

(z.B. Vertreter der Kirche, der Schule). 17 Probanden gehörten keiner politischen Partei an. Die 

12 übrigen Probanden verteilten sich auf die CDU (4), die SPD (7) und 1 auf die GAL. Es 

beteiligten sich überwiegend Probanden aus der Jugendhilfe (17), von der CDU 4, von der SPD 

7 Personen und von den Grünen/GAL 1 Person. 19 Probanden verfügten über einen Hochschul-

abschluß und 5 hatten das Fachabitur/Abitur. Von der beruflichen Qualifikation her überwogen 

Angestellte im Öffentlichen Dienst/Beamte mit 12 Personen, gefolgt von Angestellten in der 

freien Wirtschaft mit 6 Personen und 4 Studenten. 4 Personen mochten sich nicht dazu äußern. 

 

81 Siehe Anlagen: Online-Umfrage 

http://www.gerdstehr.de/OLBHHJHA.html
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3 Personen waren selbstständige Unternehmer. Arbeiter, Hausfrauen und Erwerbslose beteilig-

ten sich nicht an der Online-Umfrage. Die Ergebnisse wurden mit der Software WinSurvey82 

ausgewertet und mit Microsoft Excel aufbereitet.  

Der Zugang zu den Experten gestaltete sich in einigen Fällen als unerwartet schwierig. Die 

meisten angefragten Experten der freien Jugendhilfeträger reagierten zurückhaltend und ver-

wiesen auf Terminprobleme oder in einem Fall auf die Rolle („bin nur ein kleiner unbedeuten-

der Lobbyist“). Nach mehreren Kontaktversuchen konnten 4 Experten für die Interviews ge-

wonnen werden. Als Vertreter eines freien Jugendhilfeträgers und Mitglied des Jugendhilfeaus-

schusses Eimsbüttel stellte sich der Politologe Oliver Stettner zur Verfügung. Herr Stettner war 

seinerzeit Mitglied der Sozialistischen Jugend Deutschlands, die Falken, im Landesverband 

Hamburg. Er war dort über einen längeren Zeitraum als Jugendbildungsreferent aktiv und zum 

Gesprächszeitpunkt auf halber Stelle in der Verwaltung tätig. Herr Stettner engagierte sich 

darüberhinaus ehrenamtlich als Vertreter des Landesjugendringes im Jugendhilfeausschuss 

Hamburg-Eimsbüttel. Außerdem konnten noch mit Herrn Dr. Wolfgang Hammer ein Abtei-

lungsleiter im Amt für Jugend als Vertreter des Landesjugendhilfeausschusses und mit den Her-

ren Volker de Vries und Jörg-Dietrich Poschinski zwei Jugendamtsvertreter als Verwaltungs-

vertreter in den Jugendhilfeausschüssen Wandsbek und Hamburg-Mitte gewonnen werden. Die 

Interviews wurden auf einen Tonträger aufgenommen, anschließend transkribiert und den In-

terviewpartnern mit der Bitte um Kenntnis und Einverständnis zur Veröffentlichung bestimmter 

Passagen übermittelt.  

Nach der Datenerhebung erfolgte die Datenanalyse anhand der im vorigen Abschnitt ent-

wickelten Analysekategorien und Indikatoren. Die Dokumente wurden mit einem aus der Fach-

literatur und dem Fragenkatalog generierte Kategoriensystem mit der Software MaxQDA 12 

analysiert und ausgewertet.  In der dann folgenden Phase wurden die Ergebnisse interpretiert 

und bewertet. 

Die Interviews wurden ebenfalls mit den Analysekategorien ausgewertet und relevante 

Passagen in die Monographie eingearbeitet. Vor der Fertigstellung der Monographie wurden 

noch einige Telefonate mit verschiedenen Experten geführt, um ergänzende Informationen zur 

Geschichte der Hamburgischen Jugendpolitik und zu Einflussnahmen von jugendpolitischen 

Akteuren zu erhalten.  

 

82 WinSurvey wird zwar noch zum Kauf angeboten, allerdings wird kein Service mehr geleistet. 
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Dadurch war eine für die Untersuchung ausreichende empirische Basis gegeben. Auf dieser 

Grundlage wurde die empirische Untersuchung der Hamburgischen Jugend(hilfe)politik vorge-

nommen und mit den in der Forschungsheuristik enthaltenen Analysekategorien analysiert.  
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6 Die Untersuchungsergebnisse: Jugendpolitisches Krisen- und 

Komplexitätsmanagement  

 

Die Darstellung der Untersuchungsergebnisse erfolgt nicht getrennt nach den einzelnen Erhe-

bungsschritten, sondern orientiert an der Fragestellung und an den Governance-Analysekate-

gorien in thematischen Einheiten, denen die Erhebungsergebnisse zugeordnet werden.  

Begonnen wird mit der Darstellung des Sub-Policyfeldes der Hamburger Jugend(hilfe)po-

litik, indem das jugendpolitische System Hamburgs dargestellt und analysiert wird. Danach 

wird das Regierungsprogramm des CDU-Senats auf jugendpolitische Implikationen hin unter-

sucht. Im Zentrum stehen die Datenerhebungen zur Ausgestaltung der kommunalen Ju-

gend(hilfe)politik in der Arena der Hamburgischen Bürgerschaft, durch den Hamburgischen 

Senat mit seinen Fachbehörden und in den jugendpolitischen Institutionen des Landesjugend-

hilfeausschusses sowie der bezirklichen Jugendhilfeausschüsse in den Bezirksjugendämtern.  

Mit dem Hintergrund eigener Praxiserfahrungen werden anhand der Dokumente (besonders 

der Ausschussprotokolle), der Daten aus der Online-Umfrage und Informationen aus den Ex-

perten-Interviews jugendpolitische Strukturen und Prozesse nachgezeichnet und interpretiert. 

Die Untersuchungsergebnisse bilden die Grundlage für die im nächsten Kapitel erfolgende 

Analyse der Ausgestaltung der Hamburgischen Jugendpolitik. 

6.1 Das Sub-Policyfeld der Hamburger Jugendpolitik im politischen 

System Hamburgs 

 

Das Sub-Policyfeld der Jugendpolitik ist in den ökologischen, soziokulturellen, ökönomischen 

Systemen eingebettet. In dieser Rahmung findet das kinder- und jugendpolitischen Policy Ma-

king im politischen System der Hansestadt mit seinen Institutionen und ihren gesellschaftlichen 

und jugendhilfemarktlichen Bezügen statt. Die damaligen Rahmenbedingungen werden im Fol-

genden anhand soziodemografischer Daten, jugendpolitisch relevanter Fakten, Daten aus der 

Politik und Verwaltung in gebotener Kürze konkretisiert. Daran anschließend werden die zent-

ralen Elemente des Politikfeldes, nämlich die seinerzeit aktuellen jugendpolitischen Themen, 

Probleme und Handlungsherausforderungen benannt, mit denen die jugendpolitischen Akteure 

befasst waren. 
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Soziodemografische Daten und Ausgangslage 

Als Datenbasis für die politische Planung und für eine gezielte Fachpolitik standen Datenbe-

stände des Statistikamtes Nord und eine ausdifferenzierte, aber nicht kohärente sozialpolitische 

Berichterstattung zur Verfügung83.   

Dies vorangestellt wird zunächst auf die Bevölkerungsentwicklung in der Hansestadt ein-

gegangen. Hamburg verzeichnete im ersten Halbjahr 2004 „eine leichte Zunahme der Bevölke-

rung um 2 867 Personen (…). Die Zahl der Einwohner stieg damit auf 1 736 950 Personen“ 

(Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein 2004b: 1). 2005 betrug der Anteil der 

Ausländer im Hamburger Durchschnitt 14,9 %, der Anteil der sozialversicherungspflichtig Be-

schäftigten 47,1 %, der Arbeitslosen 6,9 % und der Sozialhilfeempfänger 7,2 % (Statistisches 

Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein 2005a: 8ff). 

  In Anlehnung an das Grundkonstrukt der „Sozialen Lage“ der sozialpolitischen Berichter-

stattung und damit korrespondierender sozialer Indikatoren können hier ausgewählte Fakten 

vorgestellt werden: Im Jahr 2005 lebten in Hamburg rund 173.000 Familien mit Kindern unter 

18 Jahren in Hamburg, davon waren 2/3 der Familien (118.000) Ehepaare mit Kindern, ein 

Viertel Alleinerziehende (41.000) und die übrigen Familien nichteheliche Gemeinschaften 

(13.000) (BSFGV 2007a: 19). Jeder vierte Hamburger hat einen Migrationshintergrund. Der 

Anteil am Mikrozensus beträgt 26,81 % (im Bund 18,59 %). Diese teilen sich auf in 218.700 

Deutsche mit Migrationshintergrund und 247.420 Ausländer (BSFGV 2007b: 10). 

Nach sinkenden Geburtenzahlen in den siebziger Jahren stieg die Zahl der Neugeborenen 

in Hamburg beständig an und erreichte im Jahr 2005 mit 16.179 den höchsten Stand seit 1998 

(z. B. BSFGV 2007a: 19f). 

Die Erwerbsbeteiligung der Eltern war hoch: In 90 % der Haushalte von Ehepaaren übte 

einer der Partner eine Erwerbsarbeit aus, in 49 % der Haushalte waren beide erwerbstätig und 

in 10 % der Haushalte waren beide Partner erwerbslos. Im Januar 2007 gab es rund 37.000 

Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II, in denen Kinder unter 18 Jahren lebten; mehr als 

Hälfte (53 %) waren Haushalte von allein erziehenden Elternteilen (BSFGV 2007a: 22). 

Zum Stichtag 30.09.2006 befanden sich knapp 500 Minderjährige (ohne Zuwanderer und 

bleibeberechtigte Flüchtlinge) in öffentlich rechtlicher Unterbringung mit ihrem allein erzie-

henden Elternteil oder beiden Elternteilen; waren wohnungslos (BSFGV 2007a: 23). 

 

83 Dies sind die statistischen Daten des Statistikamtes Nord (z. B. Statistische Jahresberichte, Stadtteilprofile), die 

Gesundheitsberichterstattung der Stadt und der Bezirke, die Jugendhilfeberichterstattung, Bildungsberichte, 

die Arbeitslosenstatistiken und Kriminalitätsberichte.  
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Im Handlungsfeld Gesundheit waren positive wie auch bedenkliche Entwicklungen zu konsta-

tieren: Die Kindersterblichkeit ging zurück, der Kinderfrüherkennungsuntersuchungen nahmen 

leicht zu und der Impfschutz bei Masern, Mumps und Röteln war noch nicht vollständig. Die 

Zahngesundheit der Kinder verbesserte sich. Als Bereiche mit größerem Handlungsbedarf zeig-

ten sich Befindlichkeitsstörungen, psychische Erkrankungen, Übergewichtigkeit, chronische 

Erkrankungen und Entwicklungsstörungen (BSFGV 2006a). 

Im Schuljahr 2004/2005 wurden 15.388 Schüler aus den allgemeinbildenden Schulen ent-

lassen. Davon 1.771 (11,5 %) ohne Hauptschulabschluss, 3.616 (23,5 %) mit Hauptschulab-

schluss, 4.597 (29,9 %) mit Realschulabschluss, mit schulischem Teil der Fachhochschulreife 

272 (1,8 %) und 5.132 (33,4 %) mit der allgemeinen Hochschulreife (BSB 2011: 25). 

2004 wurden mit 12.233 jungen Menschen Berufsausbildungsverträge abgeschlossen (Statisti-

sches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein 2005b: 1). 7.190 der 15- bis unter 25-Jährigen 

waren arbeitslos (Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein 2006: 108). 

Im Jahr 2003 wurden 758 Jugendliche im Alter von 14 bis unter 18 Jahren wegen begange-

ner Straftaten verurteilt (Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein 2004a: 1). 

 

Das Sub-Policyfeld der Jugendhilfe im Hamburger Politiksystem  

Hamburg ist als weltoffener und international ausgerichteter Stadtstaat Bundesland und Kom-

mune zugleich. Sie ist mit dem transnationalen, europäischen und nationalen Mehrebenensys-

tem verflochten. Zudem hat sich im politischen System Hamburgs ein spezifisches Mehrebe-

nensystem mit einem komplexes Beziehungsgefüge verschiedener horizontaler sowie vertikaler 

politischer Entscheidungsstrukturen herausgebildet. In diesem sind fünf Ebenen vorhanden, in 

denen unterschiedliche Akteure wie Parteien, Verwaltung, diverse Interessenvertretungen und 

Medien interagieren: die kommunale, Landes-, Bundes-, EU-und transnationale Ebene.  

Innerhalb dieser Ebenen und des kommunalen Politiksystems wird Kinder- und Jugendpo-

litik besonders auf der Landes- und Bezirksebene durch die Bürgerschaft, durch den Senat- und 

die Fachbehörden sowie die Bezirksversammlungen mit ihren Jugendhilfeausschüssen/Jugend-

ämtern und die inkoporierten Wohlfahrtsverbände mit ihren freien Jugendhilfeträgern ausge-

staltet. Auf der darunterliegenden Verwaltungsebene wurden die Senatsämter, die Fachbehör-

den und die sieben Bezirksämter eingerichtet, so dass die Struktur des Sub-Policyfeldes wie 

folgt abgebildet werden kann (Stand 2006). 
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Abbildung 11: Das Sub-Policyfeld der Jugendhilfe im Hamburger Politiksystem 2006 (eigene Abbildung) 
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Im politischen System der Freien und Hansestadt wirkt die Hamburgische Bürgerschaft als 

Landesparlament auf der Rechtsgrundlage der Hamburgischen Verfassung (HV)84. Sie ist ein 

sogenanntes „Feierabend-Parlament“ 85 mit 121 Mitgliedern, die sich aus den gewählten Volks-

vertretern der Volksparteien rekrutieren (siehe Blumenthal 2003: 317 in: Andersen/Woyke 

2003). 

Bei der Bürgerschaftswahl 2004 waren 1.214.935 Bürger in Hamburg wahlberechtigt, da-

von gingen 834.656 zur Wahl. Die Wahlbeteiligung lag im Hamburger Durchschnitt bei 68,7 

%  (Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein 2004c: 4). Auffallend war, dass die 

Wahlbeteiligung in den Stadtteilen mit höherem Anteil an „Bildungsbürgern“ deutlich höher 

ausfiel als in den Stadtteilen mit hohen Anteilen an Arbeitslosen und Sozialhilfeempfängern. 

In der Bürgerschaft wurden unter anderem kinder- und jugendpolitische Issues debattiert 

und jugendpolitische Gesetze gegeben. Zur Aufgabenbewältigung wurde der untergeordnete 

Kinder-, Jugend- und Familienausschuss eingerichtet, der einen wesentlichen Teil der parla-

mentarischen Arbeit leistete. Mit der Einsetzung des Ausschusses bestimmte die Bürgerschaft 

die Zahl der Ausschuss-Mitglieder. Die Fraktionen waren entsprechend ihrer Stärke in der Bür-

gerschaft vertreten, mindestens mit einem Mitglied. Die Wahl des Ausschussvorsitzenden spie-

gelte ebenfalls die Mehrheitsverhältnisse wider. Der Ausschuss-Arbeitsbereich entsprach der 

Aufgabenverteilung in der Fachbehörde. Die Expertinnen und Experten der Fraktionen berei-

teten vor allem die Beratung und Beschlussfassung des Plenums fachlich und politisch vor: 

 

“Überwiegend bekommen die Ausschüsse Anträge und Gesetzesvorlagen aus dem Plenum zur 

weiteren Beratung und Bearbeitung auf den Tisch. Aber sie können im Rahmen des Selbstbe-

fassungsrechts auch bestimmte Themen selber aufgreifen. An den Sitzungen beteiligen sich die 

zuständigen Senats- und Behördenvertreterinnen und - vertreter. Der Debattenstil ist hier oft 

sachorientierter als im Plenum. 

Die Ausschüsse können öffentliche Anhörungen organisieren, die der Meinungsbildung der 

Ausschussmitglieder dienen. Neben den Sachverständigen sowie Interessenvertreterinnen und 

-vertretern, die oft zur Stellungnahme aufgefordert werden, hat bei einem solchen Anhörver-

fahren jede Bürgerin und jeder Bürger das Recht, angehört zu werden. Termine von öffen-

tlichen Anhörverfahren werden in der Tagesordnung der Ausschüsse veröffentlicht.  

Die Ausschüsse können zur Vorbereitung ihrer Arbeit Unterausschüsse mit bestimmten Aufträ-

gen einsetzen. 

Das Ergebnis ihrer Beratungen fassen die Ausschüsse der Bürgerschaft in einem schriftlichen 

Bericht zusammen, der die im Ausschuss vertretenen Meinungen und die Gründe für gefasste 

 

84 Siehe Artikel 6 in der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg. Laut Verfassung sind staatliche und 

gemeindliche Tätigkeiten nicht getrennt (Freie und Hansestadt Hamburg (2012).  
85 Ein Feierabendparlament beziehungsweise (..) Teilzeitparlament (…) ist ein Parlament, dessen Mitglieder 

entweder ehrenamtlich arbeiten oder einer anderen Hauptbeschäftigung zum Verdienst des Lebensunterhalts 

nachgehen. Plenumssitzungen finden meist nachmittags oder in den Abendstunden statt. Die Vergütung der  

Abgeordneten ist meist niedriger als in Vollzeit-Parlamenten. 
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Empfehlungen wiedergeben soll. Ein besonders wichtiger Ausschuss ist der Eingabenausschuss 

(https://www.hamburgischebuergerschaft.de/eingaben/), der die an die Bürgerschaft 

gerichteten Bitten und Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern verantwortlich bearbeitet. 

 

Alle Ausschüsse tagen - mit Ausnahme des Eingabenausschusses - in der Regel öffentlich. 

Besucher können ohne Anmeldung daran teilnehmen.” 

(Hamburgische Bürgerschaft 2018). 

 

Die Bürgerschaft wählte den Ersten Bürgermeister Ole von Beust (CDU). Als Erster Bürger-

meister verfügte er über die Richtlinienkompetenz; die Senatoren nahmen ihre Ressortverant-

wortung eigenständig wahr (Freie und Hansestadt Hamburg 2012: 20)86. Die Bürgerschaft be-

stätigte die Senatoren zu Beginn einer Legislaturperiode en bloc (Bürgerschaft der FHH 2004a: 

8 B). Die CDU konnte den Senat als oberste Organ der Exekutive eine Alleinregierung bilden. 

Die sich im Zeitverlauf ändernde Geschäftsverteilung ist aus der nachstehenden Tabelle abzu-

lesen: 

 

Tabelle 3: Geschäftsverteilung Senatsämter und Fachbehörden 2004 

 

Senatsämter Funktion Name Partei 

Senatskanzlei Präsident des Senats 

und Erster Bürger-

meister 

Ole von Beust CDU 

Staatsarchiv Senatorin Prof. Dr. Karin von Welck parteilos 

Personalamt Erster Bürgermeister Ole von Beust CDU 

Fachbehörden Funktion Name Partei 

Justizbehörde Senator 

Senator 

Dr. Roger Kusch (bis 28.03.2006) 

Carsten-Ludwig Lüdemann  

(ab 29.03.2006) 

CDU 

CDU 

Behörde für Bildung und 

Sport 

Senatorin Alexandra Dinges-Diering Zunächst par-

teilos, dann 

Eintritt in die 

CDU 

Behörde für Wissenschaft 

und Gesundheit (bis 

30.04.2006) 

Behörde für Wissenschaft 

und Forschung (ab 

01.05.2006) 

Senator Jörg Dräger parteilos 

Kulturbehörde Senatorin Prof. Dr. Karin von Welck parteilos 

Behörde für Soziales und 

Familie (bis 30.04.2006) 

Behörde für Soziales, Fa-

milie, Gesundheit und Ver-

braucherschutz (ab 

01.05.2006) 

 

Zweite Bürgermeiste-

rin und Senatorin 

Birgit Schnieber-Jastram CDU 

Behörde für Stadtentwick-

lung und Umwelt 

Senator 

Senator 

Dr. Michael Freytag (bis 16.01.2007) 

Axel Gedaschko (01.02.2007) 

CDU 

CDU 

 

86 Siehe vertiefend Artikel 42 (1) HV: Richtlinien der Politik, Geschäftsverteilung, Beschlussfassung.  
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Behörde für Wirtschaft und 

Arbeit 

Senator Gunnar Uldall CDU 

Behörde für Inneres Senator Udo Nagel  

 

parteilos 

Behörde für Umwelt und 

Gesundheit  

Senator Dr. Michael Freytag (bis 31.12.2006) CDU 

Finanzbehörde Senator 

Senator 

Dr. Wolfgang Peiner  

(bis 31.12.2006) 

Dr. Michael Freytag (ab 01.01.2007) 

 

CDU 

CDU 

 

Ein Novum war, dass aufgrund des Mangels an geeigneten politischen Führungskräften in der 

Hamburger CDU vier parteilose Politiker als Senatoren berufen wurden. Bemerkenswert sind 

auch das Revirement in der senatiellen Geschäftsverteilung und die damit verbundenen Neuzu-

schneidungen der Fachbehörden, die innerorganisatorisch nur mit besonderem Aufwand zu be-

wältigen waren: Dies betraf die Zuständigkeitsregelungen, den Personaleinsatz, die Handlungs-

fähigkeit und Verwaltungswege sowie Extrakosten. 

Der Senat als oberstes Organ der Exekutive setzte die Bundesgesetze und die von der Bür-

gerschaft beschlossenen Landesgesetze sowie politischen Programme der Regierung um (Bake 

et al. 2011). Dazu gehörte die Implementation der stadtstaatlichen Familien- und Jugendpolitik 

über die Senatskanzlei im Benehmen mit den beteiligten Fachbehörden Behörde für Soziales,  

Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz sowie der Finanzbehörde, Amt 6 – Bezirksverwal-

tung. Die Senatskanzlei wurde von einem Staatsrat geleitet und war in vier Ämter organisiert: 

Staatsamt, Pressestelle, Medienamt und Planungsstab mit der Geschäftsstelle des Senats87. Als 

Schaltstelle der Regierungspolitik betreute und koordinierte die Senatskanzlei die Arbeit des 

Senats. Sie unterstützte den Ersten Bürgermeister bei seinen Amtsgeschäften. Außerdem plante 

die Senatskanzlei das Regierungsprogramm, formulierte die politischen Richtlinien des Bür-

germeisters, übernahm die Investitionsplanung und koordinierte die Fachbehörden88. Die zu-

ständigen Mitarbeiter vermittelten Kleine und Große Anfragen sowie Anträge aus der Bürger-

schaft zur Bearbeitung an die zuständigen fachbehördlichen und bezirklichen Stellen, die in-

nerhalb bestimmter Fristen ihre Beiträge zu leisten hatten und bearbeiteten die Rückläufe. Sie 

bereiteten die Senatssitzungen vor, erstellten fachpolitische Papiere und verrichteten die politi-

sche Öffentlichkeitsarbeit.     

 

87 Außerdem gehören zur Senatskanzlei die Hamburger Landesvertretung in Berlin und das Hanse-Office in Brüs 

      sel, das gemeinsam mit Schleswig-Holstein geführt wird.    
88 Sie ist außerdem zuständig für Veranstaltungen im Rathaus sowie Staatsbesuche und pflegt die internationalen 

Beziehungen. Zu den Aufgaben gehört auch die Information der Öffentlichkeit über die aktuelle politische 

Arbeit. Mit der Integration des Amtes Medien betreut die Senatskanzlei auch alle Themen der Medienpolitik 

und ist damit verantwortlich für die Medien-, IT- und Werbewirtschaft.  
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Den Fachbehörden BSFGV und Finanzbehörde waren jeweils Deputationen beigegeben: 

die Deputation der BSFGV und die Finanzdeputation. Die Deputationen sind den Behördenlei-

tungen zugeordnete Gremien, die aus dem Senator (Vorsitz) und 15 von der Bürgerschaft 

gewählten, ehrenamtlich tätigen bürgerlichen Mitgliedern (Deputierte) bestehen89. Ihre Aufga-

ben ergeben sich aus dem Gesetz über Verwaltungsbehörden. Die Deputierten nehmen an Ent-

scheidungen von grundsätzlicher Bedeutung teil, zum Beispiel an Entscheidungen über die 

Aufstellung und Durchführung des Haushaltsplanes der Behörde, Änderungen in der Organisa-

tion der Behörde, die sachliche Erledigung von Beschwerden von allgemeiner Bedeutung und 

besonders zu Entwürfen von Landesgesetzen, für die die Behörde federführend ist.  

Die verantwortliche Implementation der Hamburger Jugendpolitik oblag der Zweiten Bür-

germeisterin und Senatorin der Behörde für Soziales und Familie Birgit Schnieber-Jastram so-

wie den Senatoren der Finanzbehörde Wolfgang Peiner und später Michael Freytag. Die damit 

verbundene Aufgabenerfüllung erfolgte in den zuständigen Ressorts der Fachbehörden.  

Die Jugendbehörde firmierte bis 30.04.2006 als Behörde für Soziales und Familie (BSF) 

und aufgrund erweiterten Aufgabenzuschnitss ab 01.05.2006 als Behörde für Soziales, Familie, 

Gesundheit und Verbraucherschutz (BSFGV). Die seinerzeitige Organisationsform veran-

schaulicht das nachstehende Organigramm: 

 

Abbildung 12: Behördenaufbau der Behörde für Soziales und Familie (FHH BSF 2003a) 

 

 

 

89 Die Deputationen entstanden im Laufe der Entwicklung des Hamburgischen Politiksystems. Ihre ehrenamtliche 

Mitwirkung begründet sich in Artikel 56 der Hamburger Verfassung, wonach das Volk zur Mitwirkung an der 

Verwaltung berufen ist.  
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Das Organigramm zeigt, dass der Leitungsebene drei Fachämter nachgeordnet waren: das 

Amt für Soziales, das Amt für Familie, Jugend und Sozialordnung und das Amt für Verwaltung 

sowie als kooptierte Staatsbetriebe die Landesbetriebe Erziehung und Bildung (LEB) sowie der 

Landesbetrieb Winterhuder Werkstätten. Der innerhalb der BSF eingebundene Landesjugend-

hilfeschuss (LJHA) befasste sich mit Angelegenheiten des Landesjugendamtes von grundsätz-

licher Bedeutung im Rahmen der bereitgestellten Haushaltsmittel und vermittelte die Be-

schlüsse der Deputation in die jugendpolitischen Netzwerke (FHH JB 1997). Allerdings über-

trug der Gesetzgeber dem LJHA nicht die Aufgabe der jugendhilfepolitischen Handlungskoor-

dinierung der Jugendhilfeausschüsse in den Hamburger Bezirksämtern.  

Auf der unteren Verwaltungsebene wurde in jedem Bezirksamt eine Bezirksversammlung 

eingerichtet, um Bürger an der Verwaltung und bei bezirkspolitischen Themen mitwirken zu 

lassen (FHH JB 2012). Die Bezirksversammlungen sind von der wahlberechtigten Bevölkerung 

gewählte Verwaltungsausschüsse. Sie sind „Organ der Behörde Bezirksamt“90, befassen sich 

mit den Bezirksangelegenheiten und wirken an den Aufgabenerfüllungen der Bezirksämter mit. 

Das jeweilige Bezirksamt informiert die Bezirksversammlung laufend über die Führung der 

Geschäfte und über die künftigen Vorhaben. Die Bezirksversammlung kontrolliert die Ge-

schäfte des Bezirksamtes. Sie kann im Rahmen ihrer bezirklichen Zuständigkeiten und ihrer 

Entscheidungsrechte bindende Beschlüsse als Orientierung für das Verwaltungshandeln fassen. 

Sie entscheidet nicht über Personal- und Organisationsangelegenheiten (FHH JB 2012). Die 

Entscheidungen der Bezirksversammlung sind durch das Evokationsrecht des Senats begrenzt, 

der das Recht hat, alle Angelegenheiten an sich zu ziehen und letztlich entscheiden zu können 

(FHH JB 2018) § 1 (4) Gesetz über Verwaltungsbehörden Hamburg). Die Mitglieder der Be-

zirksversammlung können bei ihrer Aufgabenerfüllung Anfragen an die Bezirksamtsleitung 

bzw. auch an die Fachbehörden richten und Empfehlungen zum Verwaltungshandeln ausspre-

chen91. 

Seit 1978 wählen die Bezirksversammlungen die Leitung des Bezirksamtes. In den ihr vor-

behaltenen Angelegenheiten hat die Bezirksversammlung darüber hinaus die Befugnis, Be-

schlüsse zu fassen, z. B. im Aufstellungsverfahren für den Haushaltsplan oder bei der Verwen-

dung von Sondermitteln. Die Bürger können über ihre Bezirksabgeordneten Einfluss auf die 

 

90 Siehe die Anmerkungen zu § 3 BezVG: „Entsprechend § 7 Absatz 1 des Gesetzes über Verwaltungsbehörden 

für das Verhältnis von Deputationen und Fachbehörden stellt § 3 BezVG klar, dass die Bezirksversammlung 

unselbständiger Teil, also Organ der Behörde „Bezirksamt“ ist (Senat der FHH (2005b), S. 16 zu § 4). Bei 

Meinungsverschiedenheiten zwischen der Bezirksversammlung und der Bezirksamtsleitung entscheidet der 

Senat (z.B. § 22 Absatz 2 Satz 2, §§ 23, 25 Absatz 4 BezVG).“ http://www.hamburg.de/content-

blob/81582/8ede094cd96a726adddb799a00ca1ecf/data/anm-3.pdf Zugriff: 10.11.2017    
91 Siehe vertiefend http://www.hamburg.de/grundlagen-bezirke/ Zugriff: 30.01.2018 

http://www.hamburg.de/contentblob/81582/8ede094cd96a726adddb799a00ca1ecf/data/anm-3.pdf
http://www.hamburg.de/contentblob/81582/8ede094cd96a726adddb799a00ca1ecf/data/anm-3.pdf
http://www.hamburg.de/grundlagen-bezirke/
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Bezirkspolitik nehmen. Außerdem können sie in den öffentlichen Sitzungen der Bezirksver-

sammlungen in der Fragestunde Fragen an die Mitglieder der Bezirksversammlung stellen. 

2004 wurden - parallel zu den Bürgerschaftswahlen - in jedem Bezirk Bezirksversammlungen 

(BV) gewählt. Im Untersuchungszeitraum bestand fast jede Bezirksversammlung aus 41 Mit-

gliedern, um Patt-Situationen zu vermeiden. Zur Unterstützung ihrer politischen Arbeit wurden 

je nach bezirklichen Gegebenheiten diverse Ausschüsse eingerichtet; darunter auch der Jugend-

hilfeausschuss. Als Beispiel wird hier die Bezirksversammlung Bergedorf herangezogen. Die 

nachstehende Abbildung veranschaulicht die Einbindung des Jugendhilfeausschusses. 

 

Abbildung 13: Aufbau der Bezirksversammlung Bergedorf  2018 (eigene Darstellung)92 

 

Hauptausschuss Fachausschuss

für Bauangelegenheiten

Jugendhilfeausschuss Umweltausschuss

Fachausschuss für

Soziales, Gesundheit

und Integration

Fachausschuss

Sport und

Bildung

Kulturausschuss Stadtentwicklungsausschuss

Fachausschuss für

Verkehr und Inneres

Fachausschuss für

Wirtschaft und Arbeit

Sonderausschuss Flüchtlings-

künfteund Unterbrngung von

Wohnungslosen

Regionalausschuss

Unterausschuss Bau

Bezirksversammlung

Bergedorf

 

 

Die bezirkliche Jugendhilfepolitik wurde in den Jugendhilfeausschüssen ausgestaltet, die in den 

jeweiligen bezirklichen Jugendhilfestrukturen primär von den öffentlichen und freien Jugend-

hilfeträgern mit ihren Jugendhilfeangeboten und –einrichtungen, aber auch von burgerschaft-

lich engagierten Personen umgesetzt wurden.  

 Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass es sich beim Hamburgische Sub-Po-

licyfeld der Jugend(hilfe)politik um ein jugendpolitisches Mehrebenensystem mit spezifischen  

Entscheidungsebenen und gesellschaftlich verflochtenen Handlungsebenen handelte.  

 

92 Siehe http://www.hamburg.de/bergedorf/bezirksversammlung/3638882/beschreibung-bezirksversammlung/ 

Zugriff: 31.01.2018 

http://www.hamburg.de/bergedorf/bezirksversammlung/3638882/beschreibung-bezirksversammlung/
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Verwaltungsstrukturdaten   

Die Hamburger Bezirke haben ihre jeweils eigene Sozialgeschichte und zum Teil die Größe 

von mittelgroßen Städten. Sie verfügen über unterschiedliche politische, ökonomische, soziale 

und kulturelle Strukturen und Besonderheiten. Seit 1951 ist die Freie und Hansestadt Hamburg 

als Land und Einheitsgemeinde93 in sieben Bezirke gegliedert 94. Jeder Bezirk ist verwaltungs-

mäßig in Stadtteile, die sich wiederum in Quartiere unterteilen lassen, eingeteilt. Derzeit exis-

tieren 104 Stadtteile mit 181 Ortsteilen95. Darunter befinden sich 34 Stadtteile mit besonderem 

Entwicklungsbedarf hinsichtlich der Stadtplanung, des Wohnungsbaus, der sozialen Ungleich-

heit, Integration und Infrastrukturen. Dies sind 

 

➢ im Bezirk Hamburg-Mitte die Stadtteile St. Pauli, Neustadt, St. Georg, Rothenburgsort, 

Hamm-Nord, Hamm-Süd, Billbrook, Billstedt, Horn, Steilshoop, Veddel Wilhelmsburg 

Finkenwerder, 

➢ im Bezirk Altona die Stadtteile Altona-Altstadt, Altona-Nord, Bahrenfeld, Lurup, Os-

dorf 

➢ im Bezirk Eimsbüttel die Stadtteile Eidelstedt und Eimsbüttel, 

➢ im Bezirk Hamburg-Nord Barmbek-Nord, Dulsberg und Farmsen-Berne, 

➢ im Bezirk Wandsbek Wandsbek, Jenfeld, Rahlstedt und Schnelsen, 

➢ im Bezirk Bergedorf die Stadtteile Allermöhe und Bergedorf, 

➢ im Bezirk Harburg Heimfeld, Hausbruch Neugraben-Fischbek und Cranz 

(GAL Bürgerschaftsfraktion 2007a). 

 

Bis Ende Februar 2008 gliederte sich jeder Bezirk in ein Kerngebiet und ein bis vier Ortsamts-

gebiete. Im Zuge der Bezirksverwaltungsreform 2006 wurden die Bezirksämter neu organisiert 

 

93  Siehe vertiefend Blumenthal:  „Gemäß Artikel 4 der 1952 in Kraft getretenen Hamburgischen Verfassung (HV) 

sind staatliche und gemeindliche Tätigkeiten in HH nicht getrennt. Senat und Bürgerschaft nehmen daher 

sowohl landes- alas auch kommunalpolitische Funktionen wahr.“ (Blumenthal in Andersen/Woyke (2003): 

316 ff). 
94 Siehe Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein (2005a). Zum 01.03.2008 wurden die Stadtteile 

HafenCity im Bezirk Hamburg-Mitte und Sternschanze im Bezirk Altona geschaffen, während gleichzeitig der 

Stadtteil Klostertor aufgelöst wurde. Wilhelmsburg wechselte vom Bezirk Harburg in den Bezirk Hamburg-

Mitte. Zum 01.01.2011 wurden die drei Stadtteile Hamm-Nord, Hamm-Mitte und Hamm-Süd zusammengelegt 

und ein neuer Stadtteil Neuallermöhe im Bezirk Bergedorf geschaffen. Seit dem 01.01.2011 gliedert sich die 

Stadt Hamburg weiterhin in sieben Bezirke, diese in 104 Stadtteile und diese wiederum in 181 Ortsteile, wobei 

die meisten Stadtteile nur aus einem, 35 zumeist innerstädtische Stadtteile aus bis zu zehn Ortsteilen bestehen. 

(Änderung des „Gesetzes über die räumliche Gliederung der Freien und Hansestadt Hamburg“ vom 6. Juli 

2006). 
95 Siehe das Gesetz über die räumliche Gliederung der Freien und Hansestadt Hamburg (RäumGlG) vom 6. Juli 

2006 http://www.landesrecht-hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-

RGlGHArahmen&st=lr Zugriff: 05.04.2017 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hamburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Land_(Deutschland)
https://de.wikipedia.org/wiki/Einheitsgemeinde
http://www.landesrecht-hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-RGlGHArahmen&st=lr
http://www.landesrecht-hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-RGlGHArahmen&st=lr
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und die Ortsämter sowie die Ortsausschüsse aufgelöst. Über die aktuellen geographischen und 

sozialen Bezirksstrukturen informiert die nachstehende tabellarische Übersicht, die mit Aus-

nahme der Bezirksamtsleitungen denen aus dem Jahr 2004 entsprechen. 

 

Tabelle 4: Bezirksstrukturen in Hamburg 2004 (eigene Darstellung) 

 
Bezirk Fläche 

(km2 ) 

 

Einwohner Bevölkerungs-

dichte 

Stadtteile Bezirksamtsleiter 

Hamburg-Mitte 107,1 225 849 2 109 16 Markus Schreiber 

Altona  77,5 241 352 3116 13 Hinnerk Fock 

Eimsbüttel  50,1 244 268 4 878 9 Dr. Jürgen Mantell 

Hamburg-Nord  57,8 276 740 4 791 13 Mathias Frommann 

Wandsbek 147,5 406 802 2 757 18 Gerhard Fuchs 

Bergedorf 154,8 118 414 765 13 Dr. Christoph Krupp 

Harburg 160,6 200 092 1 246 16 Torsten Meinberg 

Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein 2005a. 

 

Die Bezirksämter sind für dezentral wahrzunehmende Verwaltungsaufgaben zuständig: im Ge-

sundheits-, Melde-, Bau-, Wohnungs- und Liegenschaftswesen, in der Wirtschaftsförderung so-

wie im Sozialwesen und in der Jugend- und Familienhilfe. Im Zuge der Bezirksverwaltungsre-

form wurden die Bezirksämter reorganisiert: Die Aufgaben der ehemaligen Ortsämter werden 

seitdem durch die Bezirksämter und regionale Kundenzentren wahrgenommen und die ehema-

ligen Ortsausschüsse durch Regionalausschüsse ersetzt. Ihre Aufbauorganisation orientierte 

sich am Neuen Steuerungsmodell der KGSt und wird hier am Beispiel des Organigramms des 

Bezirksamtes Altona dargestellt.  

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Ortsamt_(Hamburg)
https://de.wikipedia.org/wiki/Bezirksamt
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Abbildung 14: Organigramm Bezirksamt Altona 201596 

 

 

Die jeweilige Bezirksamtsleitung verantwortet in Abstimmung mit der Leitung der Bezirks-

versammlung die Verwaltung der Familien- und Jugendhilfe. Als ausführendes Organ innerhalb 

der Verwaltung hat der Jugendhilfeausschuss eine institutionelle Sonderstellung und einen 

rechtlichen Sonderstatus. Der Gesetzgeber stattete den Jugendhilfeausschuss mit besonderen 

Kompetenzen und Vermittlungsmöglichkeiten aus (§§ 70, 71 SGB VIII und Ausführungsbes-

timmungen): Er soll sich mit den Lebenslagen und Problemen junger Menschen und ihrer Fam-

ilien, der Jugendhilfeplanung, der Förderung der freien Jugendhilfe sowie der Weiterentwick-

lung der Jugendhilfe befassen (§ 71 Abs. 2 und 3 SGB VIII). Der JHA steht in der 

Gesamtverantwortung und Planungsverantwortung für die Erfüllung der Jugendhilfeauf-gaben 

(§ 79 SGB VIII). Als Träger der öffentlichen Jugendhilfe soll er gewährleisten, daß die zur 

Aufgabenerfüllung erforderlichen Versorgungsstrukturen den verschiedenen Grundrichtungen 

der Erziehung entsprechend rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen; hierzu zählen 

 

96 Siehe http://www.hamburg.de/contentblob/348140/data/bezirksamt-organigramm.pdf Zugriff: 05.10.2016 

http://www.hamburg.de/contentblob/348140/data/bezirksamt-organigramm.pdf
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auch Pfleger, Vormünder und Pflegepersonen. Von den für die Jugendhilfe bereitgestellten Mit-

teln hat er einen angemessenen Anteil für die Jugendarbeit zu verwenden (Münder 1998).  

Die im SGB VIII enthaltenen Normen (besonders die §§ 1, 8, 80) implizieren eine partizi-

pative, am Wohl der Kinder, Jugendlichen und Familien orientierte, partnerschaftlich ausge-

staltete, problemlösende Jugendhilfepolitik mit den vorhandenen Mitteln. Außerdem wurden 

dem Jugendhilfeausschuss demokratische und zeitgemäße Partizipations- und Planungsinstru-

mente anhand gegeben, so dass Jugendhilfepolitik im kommunalen Politiksystem und den vor-

handenen Governance-Strukturen umgesetzt werden kann (§§ 78 f., 80 SGB VIII und Ausfüh-

rungsbestimmungen). Die JHA verfügen über mehrere Rechte: Beratungsrecht (Befassungs-

recht), Beschlussrecht, Anhörungsrecht und Antragsrecht. Sie sind durch das AG SGB VIII und 

Geschäftsordnungen an bestimmte Verfahren gebunden. Diese betreffen den Vorsitz, die Ein-

berufung, Beschlussfähigkeit, Befangenheit, Unterausschüsse, Herstellung bzw. Ausschlie-

ßung von Öffentlichkeit und Bekanntgabe. Die JHA-Mitglieder haben einen Freistellungsan-

spruch und Anspruch auf Aufwandsentschädigungen sowie Rechtsschutz. Fragt man nach der 

Aufgabenteilung zwischen den Jugendhilfeausschüssen und der Jugendamtsverwaltung, so 

kann wie folgt differenziert werden. 

 

Tabelle 5: Aufgabenteilung Jugendhilfeausschuss und Jugendamtsverwaltung (eigene   

                 Darstellung) 

 

Jugendhilfeausschuss Jugendamtsverwaltung 

Geschäfte von grundsätzlicher Bedeutung Geschäfte der laufenden Verwaltung hängen vom 

Gestaltungsspielraum der Verwaltung des Ju-

gendamtes von der Regelungsdichte der Ju-

gendamtssatzung bzw. der Beschlüsse der Ver-

tretungskörperschaft und des JHA ab 

Aufstellung von Richtlinien aufstellen und Grund-

satzbeschlüsse, an die die Verwaltung des Ju-

gendamtes gebunden ist 

Selbständige Geschäfte nur dann, sofern keine Bes-

chlusslage des JHA  (oder der Vertretungskörper-

schaft) vorliegt 

Einzelbeschlüsse für Einzelfälle der laufenden Ver-

waltung 

 

 

In der Praxis werden die Jugendhilfeausschüsse in der Regel vom Dezernat Steuerung und Ser-

vice formal und protokollarisch sowie vom Dezernat Soziales, Jugend und Gesundheit fachlich-

inhaltlich “betreut”.  
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Zur Binnenstruktur und Finanzierung der Hamburgischen Jugendhilfe 

Die Hamburgischen Jugendhilfe stellte sich seinerzeit als ein Gebilde mit vielfältigen Ange-

bots– und Leistungsstrukturen für die Hamburger Kinder, Jugendlichen und Familien dar. Sie 

war bereits seinerzeit ein bedeutsamer Beschäftigungssektor mit einer Vielzahl von Einrichtun-

gen, Arbeitsplätzen und Beschäftigten. Hierüber geben die Statistiken des Statistikamtes Nord 

Auskunft97. Am 31.12.2006 existierten insgesamt 639 Einrichtungen mit 5.141 beschäftigten 

Arbeitnehmern in der Jugendhilfe (ohne Tageseinrichtungen). Am 15.03.2007 existierten 944 

Tageseinrichtungen mit 10.664 tätigen Personen, die 64.502 Kinder betreuten. Insgesamt exis-

tierten Ende 2006 und im Anfang 2007 in der Jugendhilfe 1.583 Einrichtungen mit 15.805 Be-

schäftigten.  

Außer der Kindertagesbetreuung wurden die Erziehungsberatung (Institutionelle Beratung) 

und Erziehungshilfen nachgefragt. Darüberhinaus mußte eine Vielzahl von Vorläufige Schutz-

maßnahmen zur Kindeswohlsicherung ergriffen werden während seit 2003 die Zahl der Adop-

tionen abnahm.  

 

Abbildung 15: Ausgewählte erzieherische Hilfen der Jugendhilfe in Hamburg 

 

 

 

Quelle: Statistikamt Nord, K I 3 - j/06, Teil 1 vom 08.11.2007, S. 1. 

 

 

97 Siehe Einrichtungen ohne Tageseinrichtungen in: Statistikamt Nord, K I 3 - j/06, Teil 3, Heft 3 vom 14.2.2008 

sowie  Tagesenrichtungen in: Statistikamt Nord, K I 3 - j/07, Teil 3, Heft 2 vom 21.2.2008 
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Im Hamburger Haushalt war die Finanzierung der Jugendhilfe in den Ausgaben der BSF, BSU 

und der Bezirke enthalten.  

 

Abbildung 16: Hamburger Haushalt 2005 

 

 

 

Quelle: FHH FB 2005, Der Hamburger Haushalt 2005 auf einen Blick, S. 4. 

 

Die finanziellen Mittel für die Sach- und Fachausgaben der Jugendhilfe wurden mit Ausnahme 

der Finanzierung eigener Aufgabenerfüllungen von der BSF an die Bezirksämter nach einem 

Schlüssel in Form von Rahmen- und Zweckzuweisungen transferiert. Die Mittelaufteilung nach 

Arbeitsfeldern in der Jugendhilfe stellte sich 2004 wie aus der nachstehenden Abbildung er-

sichtlich dar. 

  



 

127 

 

Abbildung 17: Sach- und Fachausgaben für die Hamburger Jugendhilfe 2004 (eigene  

                         Darstellung) 

 

 

Quelle: FHH Senat 2005, Finanzbericht 2005/2006, S. 155 f.. 

 

Der größte Anteil floß mit 337,9 Mio € in die Kindertagesbetreuung, gefolgt von den Erzie-

hungshilfen mit 129,7 Mio. € und der Familienförderung mit 47,7 Mio. €. Für die Kinder- und 

Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit wurden 31,8 Mio. € eingeplant. Dies ergab eine Gesamt-

summe von 547,1 Mio. €.  

 Bei den Erziehungshilfen wurden 2005 für 5.317 HzE-Fälle 2005 122,3 Mio. € eingeplant. 

Die größte Summe mit 3.422 Mio. € war für das Betreute Wohnen außer der Familie, in Pfle-

gefamilien und in der Heimerziehung vorgesehen, gefolgt von den familienunterstützenden und 

-ergänzenden Hilfen mit 1.895 Mio. €.   

  

Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit; 31,8; 6%

Familienförderung

; 47,7; 9%

Kindertagesbetreuung33

7,9; 62%

Hilfen zur Erziehung; 

129,7; 23%
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Abbildung 18: Erziehungshilfen nach dem SGB VIII 2005 - 2008 in Mio. EUR 

 

 

 

Quelle: FHH Senat 2005, Finanzbericht 2005/2006, S. 156. 

 

 Zusammenfassend ist festzustellen, dass es sich bei der Hamburgischen Jugendhilfe um ein 

komplexes, institutionell ausdifferenziertes und expandierendes Berufsfeld mit mehreren Ar-

beitsfeldern und Handlungsträngen handelt. Mit seinerzeit über 1.500 Jugendhilfeeinrichtungen 

mit 15.000 Arbeitsplätzen und über 547 Mio. € an öffentlichen Jugendhilfemitteln war die 

Hamburgische Jugendhilfe ein Standort- und Wirtschaftsfaktor mit erheblicher gesellschaftli-

cher, jugend- und beschäftigungspolitischer sowie wirtschaftlicher Bedeutung.   
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6.2 Das Regierungsprogramm der CDU Hamburg von 2004 

 

Im Jahr 2001 löste eine Koalition aus CDU, FDP und PRO (Partei Rechtsstaatlicher Offensive, 

Schill-Partei) die bis dahin regierende Koalition aus SPD und Bündnis 90/DIE GRÜNEN ab. 

Nach einem Koalitionsbruch 2004 wurden Neuwahlen angesetzt und die CDU konnte bei der 

Wahl zur Hamburger Bürgerschaft am 29. Februar 2004 (18. Wahlperiode) einen erheblichen 

Stimmenzuwachs von 21 Prozentpunkten verzeichnen. Von 121 Sitzen in der Bürgerschaft ent-

fielen 63 auf die CDU, 41 auf die SPD und 17 auf die GAL. Amtsinhaber Ole von Beust bildete 

eine Alleinregierung. In der Geschäftsverteilung des Hamburger Senats nahm er die Funktionen 

„Präsident des Senats und Erster Bürgermeister“ wahr. Seine Vertreterin als Zweite Bürger-

meisterin und zugleich Sozialsenatorin war Frau Birgit Schnieber-Jastram. Sie leitete die Be-

hörde für Soziales und Familie (bis 30.04.2006) und anschließend die so umbenannte Behörde 

für Soziales, Familie, Gesundheits- und Verbraucherschutz (ab 01.05.2006). 

Im Regierungsprogramm 2004 – 2008 mit der Überschrift: „Hamburg im Aufwind – die 

Zukunft der Wachsenden Stadt gestalten” wurde die kommunale Wirtschafts-, Kultur-, Sozial- 

und Finanzpolitik an einer allen übergeordneten Wettbewerbs- und Imagepolitik unter dem 

Leitbild der Wachsenden Stadt ausgerichtet. Durch eine wirtschaftsfreundliche Strategie mit 

strategischen Investitionen, sozialkulturellen “Leuchtturmprojekten” und eine den Wachstums- 

kurs beschleunigende, aber zugleich austeritäre Finanzpolitik, die die Haushaltskonsolidierung 

fortsetzte, sollte der Weg zu Wirtschaftswachstum, mehr Beschäftigung und sozialer At-

traktivität beschritten werden. Die kommunale Kinder- und Jugendpolitik wurde erstmals als 

Bestandteil kommunaler Familienförderungs- und Kinderpolitik gefasst (CDU Hamburg 2004). 

Es wurden auch angrenzende Sub-Policyfelder mit in den Blick genommen und ein bezogen 

auf Kinder, Jugendliche und Familien ambitioniertes Vorhabenbündel geschnürt. 

 

„Eine Stadt, die auf Wachstum von Wirtschaft, Beschäftigung und Bevölkerung setzt, muss für 

Familien mit Kindern attraktiv sein. Wir werden Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass 

Hamburg als familienfreundliche Großstadt zu einem Anziehungspunkt für junge Familien 

wird: Eine Stadt, in der die Gründung von Familien begünstigt wird, Familie und Beruf für 

Mütter und Väter miteinander vereinbar sind und die ein sicheres und anregendes Umfeld für 

Kinder und Jugendliche bietet.“ 

(CDU Hamburg 2004: 13). 

 

Als Maßnahmen wurden ein nachfragegerechtes Kinderbetreuungsangebot, der Ausbau und 

die Qualifizierung der Tagespflege, die Verbesserung der vorschulischen Erziehung durch 

verbindliche Bildungsstandards, die Entwicklung eines familienfreundlichen Personalmanage-

ments mit flexiblen Arbeitszeiten sowie Anreizen zur Einrichtung von Betriebskindergärten, 
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die Beteiligung von Kindern an der Planung von öffentlicher Spielflächen und Einrichtungen 

und die Fortsetzung der Neuorientierung der Jugendhilfe genannt. 

 

„Jugendpolitik muss präventiv wirken. Wir werden daher den begonnenen Prozess der Neu-

orientierung der Jugendhilfe konsequent fortsetzen und die offene Kinder- und Jugendarbeit in 

den Quartieren stärken. Parallel dazu werden die unterschiedlichen Angebote und Einrich-

tungen vor Ort aufgabenbezogen miteinander vernetzt.“  

(CDU Hamburg 2004: 14). 

 

 

Das Regierungsprogramm enthielt weitergehende Referenzen zur Kinder- und Jugendpoli-

tik: Im Rahmen der Weiterentwicklung Hamburgs zur seniorengerechten Stadt sollte der inter-

generative Dialog mit dem Konzept einer „Patenschaft der Generationen“, in dem Schulen, Ju-

gendclubs und andere stadtteilbezogene Einrichtungen mit Senioreneinrichtungen gemeinsame 

Projekte erarbeiten, den Zusammenhalt der Generationen unterstützen (CDU Hamburg 2004: 

15). 

In soziokultureller Hinsicht sollte kulturelle Bildung von Kindern und Jugendlichen als eine 

zentrale Schlüsselkompetenz gefördert werden. Durch die Entwicklung zu einer Modellregion 

für Kinder- und Jugendkultur sollten Kinder und Jugendliche möglichst frühzeitig und in un-

terschiedlichen Lebenszusammenhängen mit Kultur konfrontiert und zu eigenen kulturellen 

Ausdrucksformen und Aktivitäten ermutigt werden (CDU Hamburg 2004: 18f). 

Eine weitere Referenz bestand zur kommunalen Arbeitsmarktpolitik. Unter der Zielrichtung 

die Ausbildungssituation von Jugendlichen zu verbessern und die Jugendarbeitslosigkeit ab-

zubauen, sollten die Rahmenbedingungen für die betriebliche Ausbildung weiter verbessert und 

mit den Kammern sowie der Wirtschaft eine Erhöhung des Ausbildungsplatzangebots in Be-

trieben erreicht werden. Dabei sollten benachteiligte Jugendliche unterstützt und die Erhöhung 

des Anteils junger Migrantinnen und Migranten in betrieblicher Ausbildung schwerpunktmäßig 

angestrebt werden (CDU Hamburg 2004: 22f). 

In der kommunalen Sicherheitspolitik sollte die verstärkte Bekämpfung der Jugendkrimi-

nalität durch direkte Kontakte fortgesetzt werden. Die Projekte wie „Cop 4 U“ und „Faustlos“ 

sollten fortgesetzt und ausgebaut werden. Zugleich sollte die geschlossene Unterbringung von 

straffällig gewordenen Jugendlichen weiterentwickelt werden (CDU Hamburg 2004: 31).  

In der kommunalen Gesundheitspolitik wurde der wohnortnahe Ausbau der Kinder- und 

Jugendpsychiatrie in Hamburgs Süden angezielt. Innerhalb der kommunalen Drogen- und 

Präventionspolitik sollte das Hamburger Drogenhilfesystem effizient und ausstiegsorientiert 

weiterentwickelt werden, wobei dies auch die Bekämpfung der legalen Drogen umfasste. Mit 
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geeigneten Maßnahmen im Bereich der Präventionsarbeit und Frühintervention wurde das Ziel 

der „Drogenfreien Kindheit“ weiter verfolgt. Dazu gehörte auch die Einrichtung eines 

„Deutschen Instituts für Präventions- und Therapieforschung für drogenabhängige Kinder und 

Jugendliche“ am Universitätskrankenhaus Eppendorf (CDU Hamburg 2004: 33f). 

Im Bereich der stadtteilbezogenen sozial-kulturellen Infrastrukturpolitik und 

Netzwerkarbeit sollten die Sportangebote von Schulen, Vereinen, Verbänden und Jugendein-

richtungen besser miteinander verzahnt und dabei die durch die Einrichtung von Ganztagsschu-

len gegebenen Chancen genutzt werden. Dazu gehörte auch das Vorhaben, integrierte Sportstät-

ten für Vereins- und Schulsport zu bauen und zu fördern (CDU Hamburg 2004: 35f). 

Das Regierungsprogramm wurde in der Folgezeit implementiert und die Hamburgische 

Kinder- und Jugendhilfe auf den verschiedenen Politik- und Regulierungsebenen ausgestaltet.   
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6.3 Die Ausgestaltung der Familien- und Jugendpolitik in der Hambur-

gischen Bürgerschaft: Politische Steuerung bis in die Fachkräfteebene 

 

Die aus eigenen Praxiseinsichten und der umfangreichen Dokumentenanalyse gewonnenen Da-

ten und Informationen werden orientiert an den Analysekategorien dargestellt und fragestel-

lungsbezogen analysiert.  

6.3.1 Ausgangslage, Politikprobleme und Handlungsherausforderungen 

 

Die Ausgangslage in der Hamburgischen Kinder- und Jugendhilfe war in mehrfacher Hinsicht 

problematisch: Vor dem Hintergrund der in der Einleitung bereits angedeuteten Auswirkungen 

des gesamtgesellschaftlichen Wandels auf die Familien, auf die Kinder und Jugendlichen, wa-

ren damit einhergehende wachsenden Jugendhilfeansprüche und -bedarfe evident und von den 

stakeholdern formuliert worden (Stichworte fehlende Kita-Plätze, Erziehungshilfen, Begeg-

nung der Kinderarmut).  

Demgegenüber standen durch jahrelange Austeritätspolitik reduzierte Versorgungsstruktu-

ren, Planungsdefizite und ein Investitionsstau. Der im Zuge der „doppelten Modernisierung“ 

einsetzende organisatorisch-bürokratische Aufwand in der Verwaltung und Jugendhilfe nahm 

zu und band unverhältnismäßig große Personalkapazitäten. Die öffentlichen und freien Jugend-

hilfeträger waren in unterschiedlicher Weise von den Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen be-

troffen: In den Bezirksjugendämtern wurden Personal- und Sachmittel“einsparungen“ vorge-

nommen (z. B. im ASD und in Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit), Funkti-

onseinheiten „bewirtschaftet“ (z. B. Erziehungsberatungsstellen und die ASD) und Einrichtun-

gen entkommunalisiert (z. B. Elternschulen). Die freien Jugendhilfeträger verzeichneten weni-

ger Dienstleistungsaufträge (z. B. bei den budgetierten Erziehungshilfen) und Sachmittelbe-

grenzungen bei den Familienbildungsmaßnahmen, in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 

und in den Erziehungshilfen. Andrerseits waren sie gefordert, der weitere Ausbau der Kinder-

tagesstätten vorzunehmen.  

Die Jugendhilfeeinrichtungen befanden sich dadurch in einem widersprüchlichen Feld von 

Handlungsbeschränkungen, Mittelbesorgungen und Ausbau. Zudem wirkte sich das „Erbe“ des 

Beust/Schill-Senates, der 2002 die Wiedereinführung der geschlossenen Unterbringung (GUF) 

und die Einführung des Familieninterventionsteams (FIT) beschlossen und umgesetzt hatte, 

fachlich durch mehr innerinstitutionelle Kontrolle in der Jugendamts-Verwaltung und budgetär 

durch Mittelbindungen aus.  
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Im Untersuchungszeitraum wurde die Hamburger Jugend(hilfe)politik durch den bundesweit 

bekannt gewordenen Fall des Todes der siebenjährigen Jessica aus Jenfeld im Bezirk Wandsbek 

im März 200598 überschattet. Die Eltern hatten ihre Tochter jahrelang in einem Zimmer ihrer 

Wohnung eingesperrt, unterernährt und vernachlässigt (Tsokos 2009)99. Dieser und andere Fälle 

von Kindesvernachlässigung und von Gewalt gegen Kinder lösten nicht nur in Hamburg, son-

dern auch bundesweit Debatten über das Sorgeverhalten von Eltern und die Rolle von Jugend-

ämtern aus.  

In den Medien, besonders der Hamburger Presse, wurde breit darüber berichtet und Aspekte 

der Verantwortlichkeiten der Eltern, der Jugendpolitik, der Jugendämter und Jugendhilfeträger 

kritisch diskutiert100. Weitere aktuelle Themen waren die konstant hohe Nachfrage von Eltern 

nach Kindertagesbetreuungsplätzen, wachsende Bedarfe an Erziehungshilfen und die Anpas-

sung der Leistungs- und Versorgungsstrukturen der Hamburgischen Jugendhilfe im Kontext 

der Standortpolitik und Haushaltskonsolidierung durch „Sparpolitik“ (z. B. Mäding 1983).  

 Die jugendpolitischen Akteure sahen sich dadurch einer Multiproblematik aus Ansprüchen 

der Adressatengruppen, fachpolitischen Entscheidungsnotwendigkeiten und einer Gemenge-

lage finanziell begrenzter regulativer Herausforderungen gegenüber.   

6.3.2 Policy Making 

 

Das Policy Making in den Jahren 2004 – 2008 folgte war gekennzeichnet von der Umsetzung 

der politischen Vorhaben aus dem CDU Regierungsprogramm, der Oppositionspolitik, par-

lamentarischen Routinen und anlassbezogener Befassung mit jugendpolitischen Issues. In den 

vorgenannten soziopolitischen Konstellationen agierten die jugendpolitischen Akteure in dem 

bereits beschriebenen Rechtsrahmen mit institutionellen Regeln und begrenzten Ressourcen. 

 Zur Ermittlung der Interaktionen der Politikakteure wurde eine Analyse von jugendpoliti-

schen Dokumenten aus der parlamentarischen Datenbank der Hamburgischen Bürgerschaft 

vorgenommen. Insgesamt wurden 208 Politikvorgänge ermittelt, mit denen das jugendpoliti-

 

98 Siehe z. B. http://www.spiegel.de/panorama/verhungerte-jessica-das-maedchen-das-nie-existierte-a-

344458.html Zugriff: 5.10.2016 
99 Siehe http://www.spiegel.de/panorama/verhungerte-jessica-das-maedchen-das-nie-existierte-a-344458.html 

Zugriff: 04.10.2016 
100 Siehe z.B. Hamburger Abendblatt 11.03.2006 Für Hamburgs Kinder - handeln statt reden …; Hamburger 

Abendblatt 22.03.2006 Schnieber-Jastrams Waterloo; taz 28.9.2005 Jessicas Erbe; Hamburger Abendblatt 22.06.2007 Ver-

nachlässigte Kinder: Behörde verteidigt sich.  

http://www.spiegel.de/panorama/verhungerte-jessica-das-maedchen-das-nie-existierte-a-344458.html
http://www.spiegel.de/panorama/verhungerte-jessica-das-maedchen-das-nie-existierte-a-344458.html
http://www.spiegel.de/panorama/verhungerte-jessica-das-maedchen-das-nie-existierte-a-344458.html
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sche Handeln insgesamt sowie auf die jugendpolitischen Handlungsfelder bezogen nachge-

zeichnet und analysiert werden kann. Sie belegen ein engagiertes Wirken aller Akteure und 

besonders der Opposition und sind die basale Untersuchungseinheit.  

 Aus quantitativer Perspektive wurde zunächst die Anzahl der politischen Interaktionen fest-

gestellt.  

 

Diagramm 1: Jugendpolitische Vorgänge in der Hamburgischen Bürgerschaft 2004 – 2008 

 

 

Das Diagramm zeigt, dass die parlamentarischen Initiativen kontinuierlich von 33 in 2004 über 

40 in 2005, 44 in 2006 anstiegen und ihren zahlenmäßigen Höhepunkt mit 72 im Jahr 2007 

erreichten. Gegen Ende der zeitlich beschränkten Legislaturperiode waren noch 19 Initiativen 

zu verzeichnen.   

Ein politisches Instrument zur Beeinflussung jugendpolitischer Entscheidungen und zu-

gleich Indikator jugendpolitischen Engagements sind Anträge an das Parlament. Die Betrach-

tung der Anträge der politischen Parteien - auch die interfraktionellen -, ergaben die nachste-

hende Übersicht. 

 

Diagramm 2: Übersicht über die Anträge der politischen Parteien 
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Die Oppositionsparteien stellten die meisten Anträge: Die SPD 22, gefolgt von der GAL mit 

18 und der CDU mit 4 Anträgen. Es wurden 2 interfraktionelle Anträge gestellt und SPD / GAL 

stellten 2 gemeinsame Anträge. 

 

Diagramm 3: Jugendpolitische Initiativen der CDU-, SPD- und GAL-Bürgerschaftsfraktionen 

2004 – 2008 

 

Die SPD-Bürgerschaftsfraktion war mit 39 jugendpolitischen Initiativen die aktivste Bürger-

schaftsfraktion, gefolgt von der GAL Bürgerschaftsfraktion mit 24 und der CDU mit 10 jugend-

politischen Initiativen. Die Zahlen zeigen einerseits eine relative Zurückhaltung der Regie-

rungspartei und andrerseits ein außerordentlich reges jugendpolitisches Engagagement der Bür-

gerschaftsfraktionen der Oppositionsparteien. Diese Zahlen sagen noch nichts über die Art und 

die Qualität der jugendpolitischen Initiativen aus. Diese wird im Weiteren differenziert darge-

stellt.   

 

Diagramm 4: Jugendpolitische Initiativen der CDU Bürgerschaftsfraktion 2004 – 2008 

 

 

 

Das Diagramm zeigt, dass die CDU Bürgerschaftsfraktion kein kinder- bzw. jugendpolitisches 

Thema in die Aktuelle Stunde der Hamburgischen Bürgerschaft einbrachte. Sie stellte 4 Große 

Anfragen und 6 Anträge. 
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Diagramm 5: Jugendpolitische Initiativen der SPD Bürgerschaftsfraktion 2004 – 2008 

 

 

Die SPD Bürgerschaftsfraktion nutzte die Aktuelle Stunde in der Hamburgischen Bürgerschaft 

3mal, stellte 4 Große Anfragen und 28 Anträge.   

 

Diagramm 6: Jugendpolitische Initiativen der GAL Bürgerschaftsfraktion 2004 – 2008 

 

Die GAL als kleinste Bürgerschaftsfraktion war ebenfalls außerordentlich rege. Sie nutzte die 

Aktuelle Stunde 1mal, stellte 3 Große Anfragen und 20 Anträge.  

Um Informationen über bestimmte familien- und jugendpolitischen Themen bzw. Sachver-

halten vom Senat zu erhalten, stellten Bürgerschaftsabgeordnete insgesamt 109 Schriftliche 

Kleine Anfragen.  

 

Diagramm 7: Schriftliche Kleine Anfragen der Abgeordneten der in der Hamburgischen  

                      Bürgerschaft 
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Das Diagramm zeigt einen außerordentlichen Informationsbedarf einzelner Abgeordneter auf: 

Die SPD Abgeordneten stellten 73 und die GAL Abgeordneten 28 Schriftliche Kleine Anfra-

gen. Das besondere Engagement einzelner Abgeordneter wird auch im folgenden Diagramm 

abgebildet. 

 

Diagramm 8: Schriftliche Kleine Anfragen einzelner Bürgerschaftsabgeordneter in der  

       Hamburgischen Bürgerschaft 2004 – 2008 

 

 

 

Betrachtet man, welche Abgeordneten wieviel Schriftliche Kleine Anfragen zu kinder- und ju-

gendpolitischen Themen stellten, so zeigte sich, dass die Abgeordnete Christiane Blömeke von 

der GAL gemeinsam mit dem SPD Abgeordneten Thomas Böwer mit jeweils 17 die meisten 

Anfragen stellten. Es folgten die SPD Abgeordneten Carola Veit mit 16, Dr. Andreas Dressel 

mit 15 und Dr. Andrea Hilgers mit 9 Schriftlichen Kleinen Anfragen. Mit Schriftlichen Kleinen 

Anfragen war der CDU Abgeordnete Klaus-Peter Hesse hier der aktivste Bürgerschaftsabge-

ordnete der CDU Bürgerschaftsfraktion.   
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Von den Themen her ergab sich die nachstehende Verteilung:   

 

Diagramm 9: Verteilung der Issues in der Hamburgischen  Bürgerschaft 2004 – 2008 

 

Das Diagramm zeigt auf, dass das zentrale Thema die Kindertagesbetreuung insbesondere mit 

dem Aspekt der frühkindlichen Bildung mit 65 parlamentarischen Vorgängen war, gefolgt vom 

Thema Jugendgewalt/Jugendkriminalität und deren institutionelle Bearbeitung mit 56 Vorgän-

gen. Weitere Schwerpunktthemen waren das Thema Kindeswohlgefährdung und Kindesschutz 

mit 23 Vorgängen und die Erziehungshilfen inklusive der Geschlossenen Unterbringung Feu-

erbergstraße mit 16 Vorgängen. Mit speziellen Haushaltsfragen in der Jugendhilfe befasste sich 

die Hamburgische Bürgerschaft in 8 Vorgängen, ebenfalls mit 8 Vorgängen im Hinblick auf 

die Versorgungsstrukturen der Hamburgischen Jugendhilfe. Mit der Neuordnung der Jugend-

hilfe in der Föderalismusreform und der Strategiegestaltung in der Hamburgischen Jugendpo-

litik befasste sich die Bürgerschaft in 7 Vorgängen. Die Lebenslagen und Versorgung von Ju-

gendlichen waren Gegenstand in ebenfalls in 7 Vorgängen. Ihre politische Partizipation im 

Rahmen des Jugendparlamentes und die Befassung mit der Förderung der Erziehung, der Of-

fenen Kinder- und Jugendarbeit sowie der Weiterentwicklung der Jugendhilfe wurden in je-

weils 6 parlamentarischen Vorgängen behandelt. Am unteren Ende der Skala finden sich die 

Sprachförderung mit 5 Vorgängen, die Gesundheitsvorsorge und Drogenprävention mit 4, 

Sonstiges mit 2 Vorgängen und die Mitwirkung von Eltern im Jugendhilfeausschuss sowie der 

Kinder- und Jugendbericht mit je 1 Vorgang.    
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An die Themenauflistung anknüpfend werden im Weiteren die politischen Interaktionen mit 

ihren Inhalten strukturiert nach politischen Gestaltungsfeldern dargestellt und interpretiert.  

  

Politische Partizipation 

Normativ vorgegeben und von besonderer Bedeutung für die jugendpolitische Gestaltung war 

die Einbeziehung der Adressaten der Jugendpolitik durch politische Partizipation. Unter politi-

scher Partizipation wird hier die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an sie betreffende 

Entscheidungen im kommunalpolitischen System verstanden, um politisches Bewußtsein zu 

fördern, Engagement anzuregen und Interessenformulierung zu ermöglichen. Ziel ist es, poli-

tikrelevante Themen und Belange der Kinder und Jugendlichen in die Ausgestaltung der kom-

munalen Kinder- und Jugendhilfepolitik einfliessen zu lassen. Durch die Teilnahme an parla-

mentarische Veranstaltungen soll die Einübung in demokratische Verfahren eingeübt werden. 

Die so verstandene zielgruppenspezifische politische Partizipation ist von der Partizipation von 

Schülern in der Schule (Stichwort: Schülermitverwaltung) und in Einrichtungen der Kinder- 

und Jugendhilfe (Stichworte: Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in Häusern der Ju-

gend, Wohngruppen u.a.) abzugrenzen, in denen pädagogische und organisatorische Angele-

genheiten besprochen und geregelt werden. 

Die Dokumentenanalyse ergab, dass in der Hamburgischen Bürgerschaft im Untersu-

chungszeitraum keine Beteiligung von Kindern stattfand. Es fand jedoch die Beteiligung von 

Jugendlichen im jährlich stattfindenden Jugendparlament statt. Es konnten sich alle Hamburger 

Jugendlichen zwischen 15 und 21 Jahren einzeln bewerben101. Die jugendpolitischen Veranstal-

tungen „Jugend im Parlament“ fanden 2005, 2006 und 2007 statt. Als Format wurde das poli-

tische Planspiel gewählt, in dem die Teilnehmer die Rolle von Politikern einnehmen und aus-

füllen konnten. Nach der Veranstaltung unterrichtete der Präsident der Bürgerschaft die Bür-

gerschaft über Teilnehmer, Themen, Aktivitäten und Resolutionen. Es erfolgte lediglich 2006 

und 2007 eine Reaktion des Innenausschusses mit einer Selbstbefassung (§ 53 (2) GO) mit den 

Themenbereichen „Rechtsextremismus“ und „Flüchtlings- und Abschiebepolitik“, indem Ver-

treter des Jugendparlaments zur Beratung eingeladen wurden. Da keine Vertreter erschienen 

wurde auf eine Beratung verzichtet. Dadurch blieb es nach Unterrichtung des Bürgerschaftprä-

sidenten bei einer Kenntnisnahme der Berichte der Jugendparlamente (siehe Innenausschuss 

der Bürgerschaft 2007: Drs. 18/5819) und fraglich, ob weitere Verwertungen erfolgten.  

 

 

101 Zur Rekrutierung der Jugendlichen siehe https://www.hamburgische-buergerschaft.de/jugend-im-parlament/ 

Zugriff 02.05.2017 

https://www.hamburgische-buergerschaft.de/jugend-im-parlament/
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Kindertagesbetreuungspolitik 

Vor dem Hintergrund steigender Nachfrage der Anspruchsgruppen nach Kindertagesbetreu-

ungsplätzen, der familienpolitisch angestrebten besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

und der regierungsprogrammatischen Ziele des Senats mit dem weiteren Ausbau der Kinderta-

gesbetreuung wurde die Kindertagesbetreuungspolitik ein Schwerpunkt in der Hamburgischen 

Jugendpolitik.  

Dies belegen die jugendpolitischen Interaktionen der politischen Parteien in der Bürger-

schaft. Es bestand parteiübergreifender Konsens, den Ausbau der Kindertagesbetreuung gesetz-

lich zu regeln: Die Bürgerschaftsfraktionen der CDU und SPD verabschiedeten Mitte April 

2004 einen gemeinsamen Antrag zur Verabschiedung des Kindertagesbetreuungsgesetzes (Ki-

BeG), wobei die SPD-Abgeordnete Dr. Andrea Hilgers Ende April und Anfang Mai Schriftli-

che Kleine Anfragen zur Versorgung mit Krippenplätzen stellte, um dieses Versorgungsele-

ment sicherzustellen.  

Allerdings kritisierte die Opposition später, dass sich die Umsetzung des KiBeG und des 

eingeführten Kita-Gutschein-Systems nicht an den Bedürfnissen und dem Wohl des Kindes, 

sondern vor allem an der Berufstätigkeit der Eltern orientiert habe (SPD Bürgerschaftsfraktion 

2005a: Drs. 18/2804, SPD Bürgerschaftsfraktion 2006: Drs. 18/4671). Eine ausgewogene Um-

setzung, in der die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Bedürfnisse und das Wohl 

der Kinder gleichrangig ins Zentrum gestellt würden, sei nicht hinreichend gelungen. Die Um-

setzung des Kinderbetreuungsgesetzes sei nicht ausfinanziert worden. Es gäbe zu wenig Erzie-

her/-innen und die vom CDU-Senat vollzogene Vergrößerung von Kita-Gruppen und Einspa-

rungen beim pädagogischen Personal seien der falsche Weg gewesen.  

 Die neben der Kinderbetreung in den Kitas institutionalisierte Tagespflege als familiener-

gänzende Maßnahme gilt als gleichrangiges Förderungsangebot (§ 23 ff. SGB VIII). Die Kin-

dertagespflege erfolgt meistens im Haushalt einer Tagespflegeperson102, kann aber auch im 

Haushalt der Eltern geleistet werden. Sie beinhaltet – wie in den Kitas – die Erziehung, Bildung 

und Betreuung von Kindern bei geeigneten und jugendamtlich geprüften Tagespflegeeltern 

(Münder 1998: 223-235). 

Aufgrund der seit den 80er Jahren bestehenden Unterversorgung mit Kindertagesbetreu-

ungsplätzen in Hamburg ergriffen zunächst einzelne jugendamtliche Fachkräfte aus den Sozia-

len Diensten in den Bezirken und später die BSF die Initiative, verstärkt Tagespflegepersonen 

 

102 Die Tagespflegeperson wird umgangssprachlich auch Tagesmutter oder Tagesvater genannt. 
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zu suchen und zu qualifizieren, so dass eine größere Zahl von Personen gewonnen werden 

konnte.  

Im März 2006 wurden in Hamburg 5.302 Kinder von 2.353 Tagesmüttern und -vätern be-

treut (Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein 2007: 5 und 8). Dazu kam eine 

nicht zu bestimmende Zahl von Kindern, die ohne staatliche Förderung von Tagesmüttern und 

-vätern betreut wurden und deren Vermittlung in der Regel nicht über die Tagespflegebörse 

geschah.  

Der seinerzeitige Ausbau der Tagespflege stagnierte aus verschiedenen Gründen: der in 

vielerlei Hinsicht ungeklärte Status, die soziale Absicherung und die steuerliche Behandlung 

der Tagespflegepersonen, die geringe Höhe des Tagespflegeentgelts und längerwährende Ver-

waltungsverfahren zur administrativen Regelung der Tagespflege. Dies führte zur selbst orga-

nisierten Interessenvertretung von engagierten Tagespflegepersonen im Verein Hamburger Ta-

gesmütter und -väter e.V.103, die ihre Belange gegenüber der Jugendpolitik und den Jugendäm-

tern wahrnahmen.     

 Die auftretenden Friktionen veranlassten die GAL- und SPD-Bürgerschaftsfraktion, An-

träge und Schriftlichen Kleinen Anfragen an den Senat zur Darstellung seiner Aktivitäten in 

der Tagespflege zu stellen (z. B. GAL Bürgerschaftsfraktion 2005: Drs. 18/1715). Es ging um 

die Entwicklung und Inanspruchnahme der Tagespflege, um die Klärung der tätigkeitsrelevan-

ten Aspekte für Tagespflegepersonen und das Tagespflegeentgelt. Aus der Antwort des Senats 

auf die Schriftliche Kleine Anfrage von Frau Bloemeke vom 4.4.2006 ging unter anderem her-

vor, dass die meisten betreuten Kinder 30 Wochenstunden in Tagespflege waren und dass sich 

die Anzahl der Kinder in Tagespflege von 5.518 im Oktober 2005 auf 5.248 im März 2006 

reduzierte.  

Das zwischenzeitlich vom Senat beauftragte Institut für Soziale und Kulturelle Arbeit Nürn-

berg (ISKA) befasste sich mit der Frage der Weiterentwicklung der Tagespflege in Hamburg. 

Es konstatierte erhöhte administrative Anforderungen an die Tagespflegetätigkeit, die zu Ver-

unsicherungen bei den Tagespflegepersonen geführt hätten:  

 

„u.a. die Pflegeerlaubnis ab dem ersten Tageskind, eine anspruchsvollere Eignungsprüfung, 

höhere Qualifizierungsanforderungen sowie die geplante Besteuerung des Tagespflegegeldes 

ab 2009.“ 

(Mohr et al. 2008: 4). 

 

 

 

103 Siehe vertiefend https://www.tagesmuetter-hamburg.de/ Zugriff: 17.01.2019 

https://www.tagesmuetter-hamburg.de/
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Im März 2008 wurden 5.534 Kinder in Tagespflegestellen von 1.956 amtlich registrierten 

Tagespflegepersonen betreut (Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein 2009: 

5ff.).  

Zwar erhöhte sich die Zahl der in Tagespflege betreuten Kinder, aber das jugendpolitische 

Ziel des Ausbaus des Tagespflegeangebots wurde nicht erreicht: Im Gegenteil - die Anzahl der 

Tagespflegepersonen reduzierte sich. Die Tätigkeit als Tagespflegeperson wurde noch nicht als 

Beruf anerkannt, jedoch durch Fortbildungen und Zertifizierungen qualifiziert. Die Tagespflege 

blieb neben der Kindertagesbetreuung in den Kitas ein weiter zu entwickelndes Betreuungsan-

gebot.  

  

Regulierung der Erziehungshilfen 

Mit Inkrafttreten des SGB VIII 1991 wurden in Hamburg die Erziehungshilfen nach dem JWG 

(ambulante erzieherische Betreuung, EB, Freiwillige Erziehungshilfe und Fürsorgeerziehung) 

beendet und bei Vorliegen der Voraussetzungen Hilfen zur Erziehung gewährt. In der Folgezeit 

war eine kontinuierliche Nachfragesteigerung bei den HzE zu verzeichnen. Viele freie JH-Trä-

ger boten Erziehungshilfen an und expandierten. Es wurden viele neue Arbeitsplätze für sozi-

alpädagogische Fachkräfte geschaffen.  

Obwohl durch Maßnahmen der Erziehungsförderung vielen Informations- und Beratungs-

bedarfen ratsuchender Eltern, Kindern und Jugendlichen entsprochen werden konnte, nahm 

auch in Hamburg die Zahl erzieherisch verunsicherter und überforderter Eltern, die nach Ant-

worten für ihre Erziehungsprobleme suchten und Erziehungshilfen beantragten, zu. Die amtli-

che Jugendhilfestatistik verzeichnete im Jahr 2004 insgesamt rund 5.792 Hilfen zur Erziehung 

(§ 27 ff. SGB VIII).  Diese differenzierten sich in 4.436 ambulante (76,6 %) sowie 1.356 (be-

gonnenen) stationäre Hilfen (23,4 %). Die eingeplanten Haushaltsmittel waren wiederholt nicht 

auskömmlich und es mußten Haushaltsmittel nachträglich genehmigt werden (siehe z. B. Bür-

gerschaft der FHH 2004c: Drs. 18/14). Der Senat, die Jugendsenatorin, die BSFGV und die 

Bezirksjugendämter gerieten in die Kritik. Die Anzahl, Qualität, Wirksamkeit und Kosten der 

erzieherischen Hilfen wurden erneut Gegenstand jugendpolitischer Diskussion und behördli-

cher Steuerungsversuche. In den Blick genommen wurden die Fallzahlen, die Mittelverteilun-

gen innerhalb der Handlungsfelder der Jugendhilfe (z. B. für die Offene Kinder- und Jugendar-

beit vs. Hilfen zur Erziehung), die (Nicht-)Auskömmlichkeit mit den Haushaltsmitteln und die 

fachpolitische Steuerung (siehe z. B. Familien- Kinder-u. Jugendausschuss 2006: Drs. 

18/5338). Der Senat und die Fachbehörden wurden zur Gegensteuerung aufgefordert.    
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Kinder- und Jugendarbeitspolitik 

Die Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) war und ist essentieller Bestandteil der pädago-

gischen Leistungs- und Infrastruktur Hamburgs. Die OKJA leistet mit ihren Angeboten einen 

wichtigen Beitrag zur Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwick-

lung. Sie bietet mit ihrem parteilichen und partizipatorischen Ansatz Raum zur Identitätsfin-

dung – unabhängig vom familiären Umfeld und der Schule und den dort wahrgenommenen 

Problemen. 

Die OKJA wurde durch die familienpolitischen Prioritätensetzungen, die Haushaltskonso-

lidierung, die parallel verlaufende Schulreform (Einrichtung von Ganztagsschulen mit Nach-

mittagsangeboten) und die SAE im Bestand berührt. Es kam zu Mittelkürzungen und im Ge-

folge zur Entkommunalisierung einzelner Einrichtungen (z. B. Spielhäuser, Häuser der Jugend, 

Mädchenclubs), Personalverknappungen und Angebotseinschränkungen. Die OKJA wurde in 

ihrer Adressatenorientierung und konventionellen Konzeption in Frage gestellt.  

Durch die Einflussnahmen von Verbands- und Einrichtungsvertretern der OKJA auf Ju-

gendpolitiker wurde die Problematik in der Bürgerschaft thematisiert (siehe Familien- Kinder-

und Jugendausschuss 2006: 18/5338). Die SPD- und GAL-Bürgerschaftsfraktionen suchten mit 

ihren Anträgen die OKJA zu stärken (siehe GAL Bürgerschaftsfraktion 2006b: Drs. 18/5443;  

GAL Bürgerschaftsfraktion 2007c: Drs. 18/5928) und lösten durch eine Mittelumverteilung bei 

den Erziehungshilfen eine Bestandssicherung und ansatzweise Neuorientierung aus. In den 

Haushaltsberatungen wurde kritisiert, dass die Jugendsenatorin keinen Nachweis erbrachte, 

dass die Umsteuerung von Haushaltsmitteln in die OKJA effektiv war. 

 

Regulierung des Gewalthandelns von Jugendlichen und Jugendkriminalitätspolitik  

Aus der Polizeikriminalstatistik (PKS) ging hervor, dass die Gewaltkriminalität104 insgesamt 

um +0,7% leicht anstieg; mit 8.978 Taten diese Form der Kriminalität ungefähr auf dem Vor-

jahresniveau blieb. Der Anstieg ergab sich aus den gestiegenen Fallzahlen bei der gefährlichen 

und schweren Körperverletzung (+4,2%). Der Anteil der jungen Tatverdächtigen unter 21 Jah-

ren im Bereich der Gewaltkriminalität war mit ca. 42% aller Tatverdächtigen sehr hoch (Senat 

der FHH 2007a: Drs. 18/7296). 

 

104 Gewaltkriminalität umfasst: Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen, Vergewaltigung/besonders schwere 

      sexuelle Nötigung, Raub, räuberische Erpressung, räuberische Angriffe auf Kraftfahrer, Körperverletzung mit  

      tödlichem Ausgang, gefährliche und schwere Körperverletzung, erpresserischen Menschenraub, Geiselnahme,  

      Angriff auf den Luft- und Seeverkehr. 
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 Anlässlich der Vorstellung der PKS stellte der CDU-Abgeordnete Klaus-Peter Hesse im 

Februar 2005 eine Schriftliche Kleine Anfrage an den Senat und verlangte differenzierte Infor-

mation zur Entwicklung der Kinder – und Jugendkriminalität sowie der unterschiedlichen po-

lizeilichen Maßnahmen (Abg. Klaus-Peter Hesse (CDU) 2005: Drs. 18/18701).Danach stellte 

die SPD-Bürgerschaftsfraktion eine inhaltlich weiterreichende Große Anfrage, die auch prä-

ventionspolitische Maßnahmen über die Polizei hinaus mit beinhaltete (SPD Bürgerschaftsfrak-

tion 2005b: Drs. 18/1844). Anschließend erkundigte sich der CDU-Abgeordnete mit einer wei-

teren Schriftlichen Kleinen Anfrage zur aktuellen Entwicklung der Kinder- und Jugendkrimi-

nalität (Abg. Klaus-Peter Hesse (CDU) 2006: Drs. 18/3786). Im September 2006 diskutierte 

die Bürgerschaft in ihrer 63. Sitzung auf Antrag der SPD Bürgerschaftsfraktion unter dem Titel 

„Bankrotterklärung der Senatorin Schnieber-Jastram“ die Jugendgewaltkriminalität und politi-

sche Maßnahmen. Die SPD-Abgeordneten Dr. Dressel und Özugus erzeugten mit mehreren 

Schriftlichen Kleine Anfragen zum Handeln gegen Jugendgewalt Handlungsdruck beim Senat 

und den zuständigen Fachbehörden (z. B. Abg. Dr. Andreas Dressel (SPD) 2007: Drs. 18/5625).  

 Die GAL Bürgerschaftsfraktion stellte Anfang Mai 2007 den Antrag, dass die Bürgerschaft 

das Gesetz über den Vollzug der Jugendstrafe für die Freie und Hansestadt Hamburg (HmbJSt-

VollzG) beschließen möge (GAL Bürgerschaftsfraktion 2007b: Drs. 18/6224) und die SPD 

Bürgerschaftsfraktion veranlasste mit dem Titel: „Hilflosigkeit regiert!“ die erneute Diskussion 

über Jugendgewalt und politische Maßnahmen in der 81. Sitzung der Bürgerschaft (Bürger-

schaft der FHH 2007: Drs. 18/81). Am 06.11.2007 präsentierte der Senat das Handlungskonzept 

„Handeln gegen Jugendgewalt“ in der Hamburgischen Bürgerschaft (Senat der FHH 2007a: 

Drs. 18/7296). Die SPD-Abgeordneten Böwer und Dr. Dressel verfolgten die Berichterstattung 

über die Umsetzung mit Schriftlichen Kleinen Anfragen (z.B. Abg. Thomas Böwer (SPD) 

2008: Drs. 18/7739) und die SPD Bürgerschaftsfraktion forderte zusätzliche Maßnahmen (SPD 

Bürgerschaftsfraktion 2008: Drs. 18/7800) bis zum Ende der Legislaturperiode. 

 Die beschriebenen politischen Interaktionen verdeutlichen den Umgang und auch partielle 

Überforderung der politischen Akteure mit der komplexen und ressortübergreifenden Proble-

matik der Jugendgewalt und Jugendkriminalität, die nicht nur eine Ursachenanalyse sondern 

auch eine kohärente sektorübergreifende Regulierungstrategie verlangt. Sie stehen zudem bei-

spielhaft für die Regierungs- und Oppositionspolitik in der Familien- und Jugendpolitik. Es 

werden mehrphasige Handlungsmuster deutlich, in dem zunächst eine themenbezogene Infor-

mationsbeschaffung vorangeht, gefolgt von oppositionellen  Berichts- und Handlungsaufforde-

rungen an den Senat und die zuständigen Fachbehörden mit den parlamentarischen Instrumen-
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ten der Schriftlichen Kleinen Anfrage, der Großen Anfrage und Anträgen sowie mit der kon-

fliktiven Zuspitzung öffentlichkeitswirksamer politischen Diskussion in Bürgerschaftssitzun-

gen. Auffallend dabei ist die Einbringung regelungsergänzender Expertise durch die Oppositi-

onsparteien bezogen auf erforderlich erscheinende Maßnahmen und die Erarbeitung eines spez-

fischen Landesgesetzes. Auf dieser Basis konnte das Handlungskonzept „Handeln gegen Ju-

gendgewalt“ mit einer Vielzahl von Maßnahmen auf den Weg gebracht werden; die Verab-

schiedung des Hamburgischen Jugendstrafvollzugsgesetzes jedoch nicht mehr erreicht werden.  

 

Haushaltskonsolidierung und Jugendhilfefinanzierung 

Die Finanzierung der Hamburgischen Jugendhilfe ist Bestandteil der kommunalen Finanz- und 

Haushaltspolitik105. Innerhalb der jeweiligen Legislaturperioden wird sie nach Aufnahme der 

Regierungstätigkeit in der Haushaltsplanung abgebildet, im Rahmen der Haushaltsberatungen 

der Bürgerschaft diskutiert und mit entsprechenden Zielvorgaben verabschiedet.  

 

 „Die sie tragenden Eckpfeiler bleiben unverändert Leitlinien für die Finanzpolitik des Senats:  

 

1. Die Investitionen werden gesteigert und die Kosten für die Verwaltung gesenkt.  

2. Vermögen wird aktiv umgeschichtet und die Neuverschuldung kontinuierlich gesenkt.  

3. Verantwortungsbewusste und konsequente Konsolidierung, um die politischen Prioritä 

    ten finanzieren zu können.  

4. Förderung der Wachstumskräfte und privaten Investitionen.“  

(FHH FB 2004a: 5f). 

 

Das Regierungsprogramm, das die Regierungserklärung vom 31.3.2004 bestätigte, setzte die 

Umsetzung finanzpolitischer Ziele an die Spitze der Vorhaben für die 18. Legislaturperiode. 

 

„Der Staat kann und darf nur soviel ausgeben, wie ihm Bürger und Betriebe zur Verfügung 

stellen. Zur Anpassung der Ausgaben an die Einnahmen stehen dem Staat zwei Wege offen: die 

 

105 Siehe vertiefend Schuberts Definition von Haushaltspolitik, die als Gesamtheit aller Maßnahmen des Politisch-

administrativen Systems, der Parteien und Verbände begriffen wird, die darauf gerichtet sind, Einfluß auf die 

Gestaltung des Haushaltes der öff. Hand zu nehmen, die Einnahmen oder Ausgaben zu verändern (erhöhen 

bzw. senken), zu verschieben (z.B. von einem Einzeletat zu einem anderen), zu steuern (zum Vor- oder 

Nachteil bestimmter sozio-ökonomischer Gruppen), in oder neue Einnahmen/Ausgaben zu schaffen bzw. alte 

Einnahmen/Ausgaben abzuschaffen. Innerhalb eines Regierungssystems läßt sich die Bedeutung der Legisla-

tive daran messen in welchem Maße sie den Haushalt gestalten bzw. Änderungen an dem von der Exekutive 

aufgestellten H. vornehmen kann. Neben den Etats von Bund, Ländern und Gemeinden existieren in D eine 

Vielzahl parastaatlicher Haushalte (z.B. der Renten- und Sozialversicherungsträger). [Band 7. Politische Be-

griffe: Haushaltspolitik. Lexikon der Politik, S. 8606 (vgl. LexPol.Bd.7, S. 246) http://www.digitale-biblio-

thek.de/band79.htm ]  
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Kürzung von Ausgaben oder eine Erhöhung der Beiträge der Öffentlichkeit zur Finanzierung 

der erforderlichen Ausgaben. Ziel des Senats ist es, hier besonders bei den konsumtiven Aus-

gaben anzusetzen. Dies ist jedoch nur in begrenztem Umfang möglich, da über 75 % der Aus-

gaben durch Bundesgesetze oder verfassungsgemäße Aufgaben des Landes festgelegt sind. Eine 

verantwortungsbewusste Finanzpolitik muss daher den Abwägungsprozess leisten, welche 

Maßnahmen der verbleibenden „freiwilligen" Leistungen für die Zukunft der Stadt unverzicht-

bar sind und an welcher Stelle gekürzt werden kann. 

Dieser Abwägungsprozess hat dazu geführt, dass zunächst die Effizienz im Bereich der Verwal-

tung erhöht wurde („Jesteburg I und II"). Hinzu kam die Korrektur der Steuergesetze des Bun-

des, bei denen Hamburg eine aktive Rolle eingenommen hatte und wodurch der Beitrag der 

Betriebe am Steueraufkommen gesichert wird. Erst das Konsolidierungsprogramm 2005/2006 

enthält insbesondere Beiträge der Bürgerinnen und Bürger Hamburgs. 

Die Gesamtbelastung der bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen orientiert sich am Prinzip 

der Ausgewogenheit: „Zumutbare Opfer für alle". Dies wird anhand der Verteilung der Bei-

träge deutlich: 

 

• Einnahmeerhöhungen machen rd. 1/6 der Gesamtmaßnahmen aus; 

• der Anteil der Effizienzsteigerungen beträgt rd. 1/3; 

• Leistungskürzungen tragen mit rd. 1/3 bei; 

• Zuwendungskürzungen belaufen sich auf rd. 1/6 der Gesamtmaßnahmen. 

 

Gleichzeitig mit der Verringerung der Defizite im Betriebshaushalt senkt der Senat die Netto-

kreditaufnahme schrittweise von 800 Mio. EUR im Jahre 2003 um 200 Mio. EUR auf 600 Mio. 

EUR im Jahre 2007 ab. Damit befindet sich Hamburg auch im Hinblick auf den „Nationalen 

Stabilitätspakt" zur Umsetzung der EU-Kriterien auf dem richtigen Weg.“ 

(FHH FB 2004a: 6). 

 

Aufgrund der weiter angespannten Haushaltslage der FHH setzte der Senat seine Haushalts-

konsolidierungspolitik fort, in deren Folge es innerhalb der Fachbehörden und Bezirksämter, 

aber auch in den parafiskalischen Organisationen (z.B. dem Landesbetrieb Erziehung und Bil-

dung) und zuwendungsfinanzierten Sozialeinrichtungen zu Personaleinsparungen, Stellenver-

änderungen und Begrenzungen der Sachmittelausgaben kam.  

Dies führte in der Familien- und Jugendpolitik zu diversen Politikinitiativen in der Bürger-

schaft. Beispielhaft sei hier die Große Anfrage der GAL-Bürgerschaftsfraktion zu Konsolidie-

rungsmaßnahmen im Handlungsfeld der Offenen Kinder- und Jugendarbeit genannt (GAL Bür-

gerschaftsfraktion 2007c: Drs. 18/5928).  

Diese und andere Initiativen führten dazu, dass die in der vorigen Legislaturperiode vorge-

nommenen finanziellen Einschnitte in der Jugendhilfe teilweise kompensiert und trotz der haus-

haltspolitischen Vorgaben die Jugendhilfe in einzelnen Handlungsfeldern weiter ausgebaut 

wurde:  
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„Im Vergleich zu 2007 haben sich die Aufwendungen für Kindertageseinrichtungen um elf Pro-

zent, die für erzieherische Hilfen um 13 Prozent und die für die Jugendarbeit um knapp acht 

Prozent erhöht.  

Den Ausgaben standen Einnahmen von neun Mio. Euro gegenüber, so dass die reinen Ausga-

ben 670 Mio. Euro betrugen. Das waren rechnerisch 378 Euro pro Kopf der Hamburger 

Bevölkerung.“ 

(Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein 2010: Nr. 12/2010).  

 

In den Haushaltsdebatten der Bürgerschaft wurden die Konsolidierungsmaßnahmen in der 

Familien- und Jugendhilfe kritisch diskutiert106. Im Rahmen der Umsetzung des Konzeptes 

„Weiterentwicklung der Jugendhilfe“ (Abg. Bettina Pawlowski u.a. 2002: Drs. 18/1880) wur-

den 4 Mio. EUR aus der Zweckzuweisung Hilfen zur Erziehung in die Kapitel „Kinder- und 

Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit“ und „Förderung der Erziehung in der Familie“ umgeschich-

tet. Diese Mittel wurden für neue Maßnahmen und Projekte sowie zur Verzahnung der ver-

schiedenen Arbeitsfelder der Jugendhilfe eingesetzt und dienten der Reduzierung bzw. Vermei-

dung von ambulanten Erziehungshilfen.  

Trotz der Auswirkungen der Haushaltskonsolidierungspolitik auf die Angebots- und Ver-

sorgungsstrukturen der Jugendhilfe war ein erheblicher Ressourceneinsatz mit dem Ausbau der 

Kindertagesbetreuung und der präventiven Familienhilfen festzustellen.  Die bedarfsorientierte 

und verstärkt präventive Ausrichtung der Familien- und Jugendhilfepolitik wurde bestätigt und 

eine bessere Ausstattung der offenen Angebote der Jugendhilfe fand Zustimmung. Kritisiert 

wurde, dass die Rückholquoten beim Unterhaltsvorschußgesetz (UVG) nicht gesteigert werden 

konnten sondern sanken107. Außerdem wurde bemängelt, dass die Geschlossene Unterbringung 

konzeptionell zu wenig fundiert, ineffektiv und zu teuer war. Auch die Einführung des Fami-

lieninterventionsteams wurde von der Effektivität her als fraglich und zu teuer bezeichnet. 

6.3.3 Akteure und Akteurkonstellationen  

Die Akteursgruppe Jugendliche sollte nach dem SGB VIII an der Ausgestaltung der Jugendpo-

litik partizipieren und ihre Interessen einbringen. Hier ist festzustellen, dass es keine regelmä-

ßige Beteiligung von Jugendlichen an den jugendpolitischen Entscheidungen in der Bürger-

schaft gab, sondern nur die einmal jährlich stattfindenden Jugendparlamente als politischen 

Veranstaltungen mit ausgewählten Jugendlichen, die sich mit Jugendbelangen beschäftigten 

und ihre Interessen formulierten.  

 

106 Siehe hierzu beispielhaft die Auseinandersetzungen der jugendpolitischen Akteure in der Haushaltsberatung 

vom 17.06.2004. 

107 Siehe im Detail die Bürgerschaftsdrucksache 18/8 vom 17.06.2004: 341–349.  
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Die zentralen jugendpolitischen Akteure waren die Bürgerschaftsfraktionen der CDU, SPD 

und GAL und ihre jugendpolitischen Sprecher. Die CDU Bürgerschaftsfraktion unterstützte die 

Regierungspolitik des Senats und befürwortete bzw. verteidigte mit einer eher defensiven 

Handlungsorientierung dessen Initiativen. Der CDU Abgeordnete Klaus-Peter Hesse hatte sich 

des Schwerpunktes Jugenddelinquenz und Jugendkriminalität angenommen und verfolgte aus 

ordnungspolitischem Interesse Problemlösungen im Gestaltungsfeld zur Begegnungen der Ju-

gendgewalt und justizieller Regelungen.  

In der oppositionellen SPD Bürgerschaftsfraktion engagierten sich die Fraktion, einzelne 

Mitglieder und die jugendpolitische Sprecherin Dr. Andrea Hilgers. Dr. Hilgers formulierte die 

jugend- und familienpolitische Position ihrer Partei und zugleich die Zielrichtung der SPD-

Jugendhilfepolitik, die von vielen Abgeordneten und Bürgerschaftsfraktionen geteilt wurde: 

 

„… wir reden von Kindern, die Erziehungshilfe brauchen, Kindern, deren Väter keinen Un-

terhalt zahlen, und Kindern, die Betreuung und Bildung benötigen. Für diese Kinder und ihre 

Familien müssen wir günstige Rahmenbedingungen schaffen, ihre Eigenverantwortlichkeit 

stärken und Hilfen bei der Lösung ihrer Probleme bereithalten. 

 

Wir Sozialdemokraten haben die Familienpolitik zum Schwerpunkt unserer Arbeit gemacht. 

Die Hamburger Familien, die Kinder und Jugendlichen brauchen eine ausreichende, kind-

gerechte, qualitativ gute Kindertagesbetreuung, bedarfsgerechte und flexible Hilfen zur Er-

ziehung, eine gute Vernetzung der Jugendhilfe in den Stadtteilen und eine verbindliche Kooper-

ation zwischen Jugendhilfe und Schule.“  

(Bürgerschaft der FHH 2004b). 

 

Es wurden verschiedene Schwerpunktsetzungen deutlich: die Abgeordneten Dr. Andrea 

Hilgers, Carola Veit bezogen sich auf die Ausgestaltung der Kindertagesbetreuung, die Abge-

ordneten Thomas Böwer und Dr. Andreas Dressel auf Fragen und Probleme mit der Auswärti-

gen Unterbringung, der Geschlossenen Unterbringung und Jugenddelinquenz und -kriminalität. 

Aus der Vielzahl ihrer parlamentarischen Initiativen ist abzulesen, dass ihre Handlungsori-

entierung über die Praktizierung der Oppositionspolitik hinaus in der Verdeutlichung von Se-

natsversagen und besonders von fachpolitischem Versagen der Jugendsenatorin, aber auch in 

der Umsetzung anstehender jugendpolitischer Entscheidungen bestand. Ihre Strategien richte-

ten sich an manifest gewordenen Informations- und Handlungsdefiziten der Senatorin und der 

Fachbehörde aus und führten zu einer Vielzahl von Anfragen und Anträgen.   

In der GAL Bürgerschaftsfraktion traten über die Fraktion hinaus besonders die Abgeord-

nete und jugendpolitische Sprecherin Christiane Blömeke sowie Christa Goetsch hervor, die 

sich schwerpunktmäßig mit dem Ausbau der Kindertagesbetreuung und der Kindertagespflege 

und anderen relevanten jugendpolitischen Themen wie der Jugendarbeitslosigkeit befassten. 
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Aus der Art und Taktung der parlamentarischen Initiativen entstand der Eindruck, dass es 

hier zu bilateralen Absprachen und Kooperationen mit der SPD Bürgerschaftsfraktion kam, um 

in einzelnen Gestaltungsfeldern politischen Entscheidungsdruck aufzubauen bzw. auch zu er-

höhen.  

Darüberhinaus beschäftigen die Volksparteien, die Jugendamtsverwaltungen und die freien 

Jugendhilfeträger Experten, die beratend und ggf. lobbyistisch tätig waren. Dies waren in den 

meisten Fällen sozialpädagogisch, erziehungswissenschaftlich, administrativ und sozialwissen-

schaftlich ausgebildete Fachkräfte, die über jahrelange Praxis- und Politikerfahrungen verfüg-

ten. Sie waren qua Aufgabenübertragung und Funktion vollzugsorientiert, vertraten jedoch 

auch ihre teils konträren fachlichen Interessen und konnten erheblichen Einfluß auf die Formu-

lierung jugendpolitischer Entscheidungen und insbesondere der Regelungswerke nehmen.  

Eine einflussreiche Akteursgruppe waren die Landeswohlfahrtsverbände, die auch in Ham-

burg108 „traditionell“ Lobbying betreiben. In jeder Organisation waren Leitungs- und Fachkräfte 

als Lobbyisten mit der Wahrnehmung ihrer Organisationsinteressen betraut und wirkten formell 

in den politischen Institutionen und familien- sowie kinder- und jugendpolitischen Regelungs-

zusammenhängen und in sozialen Netzwerken wie z. B. dem Kita-Netzwerk der GEW109 mit.  

Außerdem wurden externe Akteure von Hochschulen und Forschungsinstituten, think tanks, 

Verbänden bzw. Kanzleien einbezogen. Deren externe Expertise trug zur Qualitätshebung der 

jugendpolitischen Diskussionen und Entscheidungen bei, eröffneten allerdings auch Möglich-

keiten zur interessengeleiteten Einflussnahme.  

Alle Akteure sahen sich angesichts der komplexen Politikprobleme und Handlungserfor-

dernisse einem erheblichen Handlungsdruck gegenüber, der einen hohen Informations- und Be-

ratungsbedarf erzeugte. Sie waren auf Fachwissen und Politikberatung angewiesen, um quali-

fizierte jugendpolitische Entscheidungen treffen zu können. Die Akteure brachten zwar je nach 

Bildungs- und Berufsbiografie spezielles Wissen und Erfahrungen aus bestimmten beruflichen 

und politischen Handlungsfeldern mit, das erfahrungsgemäß jedoch für das Verständnis insti-

tutioneller Spezifika (Aufbau, Zuständigkeiten, Verfahren) und eine qualifizierte jugendpoliti-

sche Entscheidungsfindung und Kontrolle in vielen Fällen nicht hinreichte. Sie konnten noch 

 

108 AWO, LV Hamburg, die Caritas für Hamburg e.V., das Diakonische Werk Hamburg, das Deutsche Rote Kreuz, 

LV Hamburg, der PARITÄTISCHE Wohlfahrtsverband Hamburg und mit Einschränkungen die Jüdische Ge-

meinde in Hamburg 
109 Siehe aktuell http://www.kitanetzwerk-hamburg.de/kita-netzwerk.html , Zugriff: 04.03.2017; siehe auch  

http://jugendhilfehamburg.blogspot.de/2011/08/vom-sachzwang-des-sparens_22.html     

 

http://www.kitanetzwerk-hamburg.de/kita-netzwerk.html
http://jugendhilfehamburg.blogspot.de/2011/08/vom-sachzwang-des-sparens_22.html
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nicht auf ein zeitgemäßes datenbasiertes Informationssystem und eine entwickelte, auskunfts-

fähige kommunale Jugendhilfeplanung für ihre jeweils anstehenden jugendpolitischen Ent-

scheidungen zurückgreifen.  

Aus den politischen Interaktionen wurden verschiedene Akteurkonstellationen ersichtlich, 

die themenbezogene Allianzen nahelegen. Die vom Senat beauftragten externen Experten tru-

gen mit ihren Beiträgen entscheidungsrelevante Informationen im Hinblick auf die Gesetzge-

bung, die Rahmengestaltung, Konzeptionierung und Ressourcenausstattung bestimmter Hand-

lungsfelder der Jugendhilfe (besonders auf den Kinderschutz, die Erziehungshilfen, Familien-

förderung und Offene Kinder- und Jugendarbeit) bei. Andrerseits erfolgten Anfragen und An-

träge der Oppositionsparteien von ihrer Themenstellung und Taktung her teilweise aufeinander 

abgestimmt.  

6.3.4 Interaktionsformen  

 

Aus der Dokumentenanalyse wurde deutlich, dass die nach der Hamburgischen Verfassung110 

eingerichteten parlamentarischen Strukturen und möglichen Politikmittel die jugendpolitischen 

Interaktionsformen präformierten und dominierten. Dies wurde bei der Anwendung der parla-

mentarischen Instrumente (z. B. Beantragung einer Aktuellen Stunde in der Hamburgischen 

Bürgerschaft, Anfragen, Anträge) und an der Bildung von Ausschüssen deutlich (z. B. des Par-

lamentarischen Untersuchungsausschusses Feuerbergstraße).  

Die innerparlamentarische Kommunikation zwischen der Regierungspartei CDU, dem Se-

nat und den Oppositionsparteien SPD, GAL war von vielen Auseinandersetzungen gekenn-

zeichnet, die verschiedene Gründe hatte: Einmal machtpolitisch das Bestreben der Opposition, 

die Regierungspartei abzulösen, zweitens fachpolitisch unterschiedliche Auffassungen zur Re-

gulierung von familien- und jugendpolitischen Problemen und drittens bei den Oppositionspar-

teien Skepsis gegenüber der Politik- und Handlungskompetenz der Jugendsenatorin.  

Aus den jugendpolitischen Interaktionen lassen sich jugendpolitische Strategien ablesen. 

Die jugendpolitischen Strategien der CDU Bürgerschaftsfraktion und des Senats bezogen sich 

(in klassischer Weise) auf die Umsetzung der Ziele und Vorgaben aus dem Regierungspro-

gramm. Die jugendpolitischen Strategien der SPD und GAL Bürgerschaftsfraktionen waren 

demgegenüber von konstruktiver Kritik der Regierungspolitik und Kontrolle des Regierungs- 

und Behördenhandelns geprägt.  

   

 

110 Siehe vertiefend die Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg (Freie und Hansestadt Hamburg (2012)).  
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Trotzdem gab es mehrere fraktionsübergreifende konsensuale jugendpolitische Entschei-

dungen, die indikativ für die politischen Orientierungen der Akteure waren. Zunächst das Vo-

tum, im Rahmen der Föderalismusreform die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für Kinder- 

und Jugendhilfe beizubehalten. Hier zeigte sich das gemeinsame Interesse, die Fachlichkeit und 

Zweigliedrigkeit der Jugendämter mit ihren „begleitenden“ Jugendhilfeausschüssen sicherzu-

stellen. Dies beinhaltete das Ziel der Aufrechthaltung der jugendamtlichen Strukturen und ihr 

Funktionieren und bediente die Lobbyinteressen der Jugendhilfeakteure.  

Eine weitere konsensuelle Entscheidung war die Einsetzung eines parlamentarischen Un-

tersuchungsausschusses (PUA) zur Geschlossenen Unterbringung Feuerbergstraße (GUF), mit 

dem die Vorgänge in der Jugendhilfeeinrichtung aufgeklärt werden sollten. Das damit verbun-

dene Ziel war die Herstellung von Transparenz und Aufklärung über die Vorgänge in der Ju-

gendhilfeeinrichtung mit der anschließenden optionalen Diskussion. Im Hintergrund standen 

allerdings widersprüchliche Interessen: Einerseits das regierungsprogrammatische Ziel der 

CDU-Bürgerschaftsfraktion, die GUF weiterzuentwickeln und die politische Entscheidung der 

vom vorigen Beust/Schill-Senat eingeführte Jugendhilfeeinrichtung zu legitimieren und ande-

rerseits die Ziele der SPD- und GAL-Bürgerschaftsfraktion, die Schließung der GUF aus fach-

politischen Gründen zu erwirken. Die Entscheidung der Einsetzung des PUA adressierte an 

mehrere Zielgruppen: die Öffentlichkeit, die Medien, Wähler und Akteure aus der Jugendhilfe. 

Durch den PUA konnte die politische Diskussion kanalisiert und später mit der Berichterstat-

tung eine Grundlage für die politische Entscheidung der Betriebseinstellung gelegt werden.   

Die dritte konsensuelle Politikentscheidung der Bürgerschaftsfraktionen war die Einsetzung 

des Sonderausschusses „Vernachlässigung von Kindern“. Auch hier bestand ein Aufklärungs-

und Rechtfertigungsinteresse mit einer Orientierung auf das Praxiswirken der beteiligten Ju-

gendhilfeeinrichtungen. Als Ziel war eine Schwachstellenanalyse im Jugendhilfesystem zu 

identifizieren mit der Durchleuchtung der jugendamtlichen Kinderschutzeinrichtungen und ein-

bezogenen Jugendhilfeeinrichtungen der freien Träger. Die damit korrespondierenden Ziel-

gruppen waren ebenfalls die Öffentlichkeit, Medien, Wähler und Jugendhilfeakteure.    

Außerdem erfolgte eine konsensuelle Entscheidung der CDU- und SPD-Bürgerschaftsfrak-

tion.mit der Verabschiedung des Hamburger Kinderbetreuungsgesetzes (KiBeG). Hier war das 

offenkundige Interesse, die Versorgungsstrukturen in der Kindertagesbetreuung zu erweitern 

und auf eine rechtliche Grundlage zu stellen. Die gemeinsamen Ziele waren die Erhöhung der 

Kindertagesbetreuungsplätze in Kitas und bei Tagespflegepersonen. Dadurch wurden die Ziel-

gruppen der Eltern als Wähler und der Jugendhilfeakteure bedient.     
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Ansonsten überwogen die Mehrheitsentscheidungen. Diese bezogen sich auf die Landesge-

setzgebung (3. Gesetz zur Änderung des Hamburgischen AG SGB VIII: Mitwirkung von El-

ternvertretern in Jugendhilfeausschüssen), Programme (z.B. Hamburg schützt seine Kinder), 

Ressourcenzuteilungen im Rahmen der Haushaltsverabschiedungen und institutionelle Ausge-

staltungen (z.B. Kitas zu Familienzentren entwickeln, Erziehungshilfen).       

Die dominante Interaktionsform war einseitiges Handeln und wechselseitige Anpassung  

(Scharpf 2006) der Bürgerschaftsfraktionen der CDU, SPD und GAL sowie einzelner Abge-

ordneter. 

6.3.5 Politische Entscheidungen  

 

Aus den vorigen Abschnitten ging hervor, dass sich die politischen Akteure an der Umsetzung 

des Regierungsprogramms sowie tagespolitischen Ereignissen orientierten und eine Vielzahl 

politischer Entscheidungen trafen. Dementsprechend fielen die politischen Entscheidungen aus.  

Zu nennen sind Entscheidungen zur bereits in der vorigen Legislaturperiode eingeleiteten Sys-

temumstellung und des weiteren Ausbaus der Kindertagesbetreuung auf der Grundlage des ver-

abschiedeten Kinderbetreuungsgesetzes, zur Neuausrichtung und dem Umbau der Jugendhilfe 

mit einer stärker präventiven Ausrichtung sowie zur Weiterentwicklung der GU und Kosten-

einsparungen bei den Erziehungshilfen. Hinzu kamen im Zeitverlauf anlassbezogen Entschei-

dungen zur nachholenden Anpassung des Kinderschutzes, zur Umverteilung von Ressourcen 

innerhalb der Erziehungshilfen für die Entwicklung sozialräumlicher Angebote und Angebote 

der Offenene Kinder- und Jugendarbeit. Ergänzend sind Entscheidungen zur Regulierung des 

jugendlichen Gewalthandelns durch das angestrebte Jugendstrafvollzugsgesetz und entspre-

chende Maßnahmen zu nennen.   

Die Regierungspartei CDU erreichte aufgrund der Mehrheitsverhältnisse und Machtposi-

tion überwiegend ihre programmatischen Ziele mit Ausnahme der Weiterentwicklung der GUF.     

  Die Opposionsparteien SPD und GAL entschieden sich für eine starke Opposionspolitik mit 

der Nutzung aller zur Verfügung stehenden parlamentarischen Instrumente. Aus den politischen 

Interaktionen der SPD lässt sich aufgrund der kontinuierlichen Kritik am politischen Handeln 

des Senats und besonders der Jugendsenatorin das Ziel ihrer Ablösung ablesen.  

Strategisch wurde mit einer Transparenzherstellung- und Entlarvungsstrategie mit beglei-

tender politischer Öffentlichkeitsarbeit gearbeitet, durch die eine politische Untätigkeit und das 

Versagen von Senat und der Jugendsenatorin aufgezeigt werden sollten. Dies bezog sich inhalt-

lich besonders auf den Ausbau der Kindertagesbetreuung, des Kinderschutzes und der Begeg-

nung der Jugendgewalt, wodurch besonders die Zielgruppen der Eltern und der Jugendhilfe als 
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Beteiligte und Wähler angesprochen wurden. Die GAL erweiterte mit ihren Anfragen und An-

trägen den jugendpolitischen Fokus und nahm sich jugendpolitisch relevanter Themen wie z.B. 

der Jugendarbeitslosigkeit an. Sie entschied sich, diese auf die Agenda zu setzen und Lösungs-

ansätze zu suchen.  

 Die familien- und jugendpolitischen Entscheidungen spiegeln die parlamentarische Verar-

beitung komplexer gesellschaftlicher Probleme, jugendpolitischer Entscheidungsdefizite und 

deutlich gewordener Dysfunktionalitäten in den Schutz- und Versorgungssystemen der Ham-

burgischen Jugendhilfe. Die referierte kommunale Familien- und Jugendpolitik in Hamburg 

muss deshalb als multifaktorielles Zusammenwirken gesellschaftlicher Problementwicklungen, 

ihrer medialen Präsentation und überwiegend reaktives jugendpolitisches Handeln unter restri-

vten institutionellen Bedingungen und begrenzten Handlungsoptionen begriffen und erklärt 

werden.      
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6.4 Implementation der Familien- und Jugendpolitik durch den Senat und 

Fachbehörden: Autoritative Umsetzung des Regierungsprogramms  

 

In der Fachbehörde BSF war die Senatorin Schnieber-Jastram zuständig und verantwortlich für 

die Umsetzung der familien- und jugendpolitischen Ziele und Vorgaben des Senats. Ihr Poli-

tikverständnis und ihre politische Handlungsorientierung fanden in ihren Leitgedanken, die sie 

z. B. in der Haushaltsdebatte formulierte, Ausdruck: 

 

„Kinder und Jugendliche sind unsere Zukunft, Familien sind der Ort, wo Eltern für ihre Kinder 

und Kinder für ihre Eltern Verantwortung tragen. (…) Wenn wir gemeinsam eine vernünftige 

Familienpolitik auf den Weg bringen können, dient das den Kindern und den Eltern in dieser 

Stadt. Allerdings sage ich auch sehr deutlich, dass wir die gegenseitige Verantwortung stärken 

müssen und nicht den Betroffenen abnehmen. (…) Jugendhilfe und Familienförderung gehören 

unstrittig zusammen. Wenn beide Bereiche sinnvoll ausgestaltet sind, dann ist das in der Tat 

ein Schlüssel für ein wachsendes Hamburg. (…) Perspektivisch helfen frühzeitige Familienför-

derung (…) und die Unterstützung der Familien, die späteren und sehr viel aufwendigeren Ein-

griffsmaßnahmen der Jugendhilfe zu vermeiden. In diesem Sinne wollen wir insgesamt eine 

effizientere und effektivere Arbeit erreichen. Wir können aber natürlich die Kinder und Jugend-

lichen, die von den neuen Förderungs- und Unterstützungsangeboten noch nicht profitiert ha-

ben und jetzt intensiver Hilfe bedürfen, nicht vernachlässigen.“ 

(Bürgerschaft der FHH 2004b: 346f). 

 

Handlungstrategisch war die Jugendsenatorin bestrebt, die im Regierungsprogramm formulier-

ten Vorhaben inkrementell und finanziell ausreichend unterlegt umzusetzen: 

 

“Wir haben es hier mit Großstadtproblemen zu tun, die in einem Zeitraum von Jahrzehnten 

entstanden sind. (…) Was sich über Jahrzehnte aufgebaut hat, das ist in der Tat so komplex, 

das kann man nicht mit einem großen Wurf beseitigen. (…) Wir werden uns also Schritt für 

Schritt durch diese Problematik, durch diese Probleme hindurcharbeiten müssen. (…) Der 

Senat wird in einem nächsten Handlungsschritt ein weiteres Maßnahmenbündel realisieren. 

Ein wesentlicher Teil der Maßnahmen dient dem Ziel, die Behördenarbeit so zu organisieren, 

dass jedes Kind und jede Familie in Hamburg die Hilfe bekommt, die sie benötigen. Der andere 

Teil dient einem genauso wichtigen Bereich, nämlich der Vorsorge. (…) Für die Aufgaben der 

Jugendhilfe und Familienförderung werden (…) trotz der angespannten Haushaltslage in 

diesem Jahr mehr Mittel als in 2003 zur Verfügung stehen. Der Gesamtansatz für Sach- und 

Fachausgaben im Einzelplan 4 ohne Investitionen steigt von 211,1 Millionen Euro um 3,7 Mil-

lionen Euro auf 214,8 Millionen Euro. Hinzu kommen 337,9 Millionen Euro an Sach- und Fa-

chausgaben im Einzelplan 3.1 für die Kindertagesbetreuung.” (Ebd.: 347)  

 

In der behördlichen Hierarchie waren ihr der Staatsrat, die Amtsleitung des Amtes für Fa-

milie und den Abteilungsleitungen Familie und Kindertagesbetreuung sowie Gestaltung der Ju-

gendhilfe untergeordnet. Die zuständigen Referenten bearbeiteten Geschäftsvorgänge aus der 

Bürgerschaft und dem Senat (z.B. Anfragen, Anträge) und Vorlagen für die Vorgesetzten. Sie 
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erarbeiteten fachpolitische Papiere (z.B. Eckpunktepapiere), Berichte (z.B. den Kinder- und 

Jugendbericht), Steuerungsinstrumente (z.B. Entwürfe von Globalrichtlinien und Fachanwei-

sungen zur Kindertagesbetreuung, die Controlling-Datenbank Hilfen zur Erziehung) und kom-

munizierten diese in die unten beschriebenen Jugendhilfe-Governanceprozesse. Außerdem ob-

lag der Fachbehörde die Fach- und Rechtsaufsicht über die Ausführung der Jugendhilfe in den 

Bezirksämtern (FHH JB 2012: § 44 BezVG)- 

Die Qualität und der Umfang der fachpolitischen Expertise sowie der Regelungswerke hing 

maßgeblich vom Engagement, der Qualifikation, der fachpolitischen Kompetenz und dem 

Kommunikationsvermögen der Referenten und der Leitungen ab. Diese konnten Einfluß auf 

die Ausgestaltung und Leistungsstrukten in der Hamburgischen Jugendhilfe ausüben und die 

Interaktionen mit den beteiligten Akteuren mitbestimmen. Dies spiegelte sich in der Dokumen-

tenanalyse der Familien- und Jugendpolitik der Hamburgischen Bürgerschaft und in der politi-

schen Regulierung der bezirklichen Jugendhilfe, der Jugendhilfe-Governance im Landesju-

gendhilfeausschuss und in den bezirklichen Jugendhilfeausschüssen.   

6.4.1 Jugendberichterstattung und Jugendhilfeplanung 

 

Auch die Familien- und Jugendpolitik in Hamburg brauchte eine ausreichende und qualifizierte 

Informationsgrundlage für gebotene und qualifizierte familien- und jugendpolitische Entschei-

dungen. Im § 27 Hamburgisches AG SGB VIII wurde bestimmt, dass der Senat der Bürger-

schaft in jeder Legislaturperiode einen Kinder- und Jugendbericht vorzulegen hat. Inhaltlich 

soll dieser die wesentlichen Entwicklungen in der Jugendhilfe der Freien und Hansesadt Ham-

burg darstellen, auf die Lage der Kinder und Jugendlichen eingehen und über die Angebote und 

Leistungen der Jugendhilfe informieren; er kann sich auf einzelne Schwerpunktbereiche oder 

auf einzelne Arbeitsfelder der Jugendhilfe konzentrieren (FHH JB 1997: Hmb AG SGB VIII). 

Nachdem der Senat nach Regierungsantritt zunächst keinen Kinder- und Jugendbericht er-

stellte, stellte die GAL-Bürgerschaftsfraktion am 18.01.2006 den Antrag an die Hamburgische 

Bürgerschaft, dass diese beschließen möge, dass der Senat aufgefordert wird, bis zum 

31.08.2006 einen Bericht zur Lage der Kinder und Jugendlichen in Hamburg vorzulegen (GAL 

Bürgerschaftsfraktion 2006a: Drs. 18/3548). 

  2007 legte die Behörde für Soziales und Gesundheit den dritten Kinder- und Jugendbericht 

mit dem Titel: „Familien stärken – Kinder schützen“ vor. In diesem wurde auf die Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie eingegangen. Die Schwerpunkte der Berichterstattung waren der Aus-

bau und die Weiterentwicklung der Kindertagesbetreuung, die Unterstützung und Entlastung 
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von Familien und der Schutz von Kindern und Jugendlichen. Außerdem wurde auf das Ehren-

amt in der Jugendarbeit, die „Lebenwerte Stadt Hamburg“ und den Familienpass eingegangen 

(BSFGV 2007a).  

Die Oppositionsparteien kritisierten, dass der Kinder- und Jugendbericht zu spät erfolgt sei. 

Die für die politische Diskussion und Entscheidungen relevanten Daten und Fakten seien nicht 

hinreichend erhoben und zur Kenntnis genommen worden. Vertreter der Jugendhilfe begrüßten 

die Verpflichtung der Berichterstattung durch das AG SGB VIII, kritisierten jedoch fehlende 

Grundstandards, regten die Trennung des Kinder- und Jugendberichtes von einer überwiegend 

familienorientierten Berichterstattung an111 und monierten, dass ganze Bereiche wie z. B. die 

Offene Kinder- und Jugendarbeit ausgeblendet bzw. nur am Rande behandelt würden:  

 

„Auch Arbeitsfelder wie die Straßensozialarbeit, die Jugendsozialarbeit und die Jugend-

berufshilfe fehlen im Bericht. Veränderungen in den Organisationsstrukturen des öffentlichen 

Jugendhilfeträgers (bezirkliche Jugendämter) finden keine Erwähnung. Aber auch der Bereich 

der Hilfen zur Erziehung führt im Bericht eher ein Schattendasein; immerhin ist dieser Arbeits-

bereich aber einer Absichtserklärung wert: Es wird von „Ausbau“ und „Intensivierung“ 

gesprochen.“  

(Gerbing 2007: 36f.). 

 

Insgesamt sei der Bericht hinter den Erwartungen zurückgeblieben. 

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind zur Jugendhilfeplanung gesetzlich verpflichtet 

(§ 80 SGB VIII). In dieser Verpflichtung standen der LJHA/das Landesjugendamt, die die Ju-

gendhilfeplanung in unterschiedlicher Form und Aufgabenerfüllung in ihre sozialbürokratische 

Organisation einbanden112. Die Jugendhilfeplanung unterteilte sich in die fachbehördliche (sei-

nerzeit in der BSFGV) und bezirkliche Jugendhilfeplanung in den Jugendämtern der Bezirke. 

Innerhalb der BSFGV gab es trotz vorhandener Kompetenzen und Handlungsstrategien113 keine 

übergreifende und koordinierte Jugendhilfeplanung, sondern jedes Ressort im Amt für Jugend 

plante für sich wie z. B. die Krippen- und Kita-Bedarfsplanung. In den bezirklichen Jugendäm-

 

111 Die Bundesregierung gibt sowohl Kinder- und Jugendberichte als auch Familienberichte heraus. 
112 Münder u.a. interpretieren die Jugendhilfeplanung als ein unverzichtbares Instrument zur Überprüfung und 

Sicherung der Gewährleistungsverpflichtungen des öffentlichen Trägers nach § 79 Abs. 2 SGB VIII (vgl. dazu 

auch Hinweis auf Planungsverantwortung in § 79 Abs. 1) und ist dementsprechend auch explizit im Aufgaben-

katalog des JHA benannt (§ 71 Abs. 2 Nr. 2). Diese Zuordnung der Jugendhilfeplanung zum JHA bedeute, daß 

eine sachgerechte Einlösung dieses Auftrags allein durch das JA und nicht durch andere Stellen oder Ämter 

des öffentlichen Trägers gewährleistet werden könne. 
113 So hatte Anfang der 90er Jahre der zuständige Referent in Fachbehörde Fred Wohlert eine wegweisende 

Konzeption in Form eines Handbuches zur Jugendhilfeplanung erarbeitet. Siehe Wohlert  (1995). 
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tern waren zwar Jugendhilfeplaner eingesetzt, die jedoch über erste Ansätze hinaus keine be-

zirklichen Jugendhilfepläne erstellten. Sie wurden in nicht wenigen Fällen von ihren Vorge-

setzten mit sachfremden Managementaufgaben beauftragt (z. B. HzE-Controlling)114. 

Die Jugendberichterstattung und Jugendhilfeplanung wurden erst im Zeitverlauf in seiner 

Bedeutung als jugendpolitische Informationsbasis sowie als politisches Steuerungsinstrument 

wahrgenommen und politisch eingefordert. Welche Auswirkungen dies hatte wird an der im 

Folgenden beschriebenen und analysierten Regulierung der Hamburgischen Jugendhilfe deut-

lich.    

6.4.2 Präventive Kinder-, Jugend- und Familienpolitik 

 

Im Rahmen der Ausübung der elterlichen Sorge haben die Eltern für die Gesundheit ihrer Kin-

der zu sorgen115. Da sich im Kindes- und Jugendalter wesentliche gesundheitsrelevante Verhal-

tensweisen herausbilden, ist es eine vorrangige Aufgabe der Eltern und der Gesundheitseinrich-

tungen116 die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen und gesundes Aufwachsen zu fördern. 

Die gesundheitlich-medizinische Versorgung wird i.d.R. durch die Haus- und Fachärzte sowie 

medizinischen Versorgungseinrichtungen gewährleistet. In den bezirklichen Gesundheitsäm-

tern werden präventive und gesundheitsförderliche Angebote von der Mütterberatung, Impfun-

gen, die Schuleingangsuntersuchungen bis hin zur Suchtprävention durch den Kinder- und Ju-

gendgesundheitsdienst und das Kommunale Gesundheitsförderungsmanagement gemacht. 

In diesem Handlungskontext umfasst präventive Kinder-, Jugend- und Familienpolitik hier 

das Ensemble der Förderung der Kinder- und Jugendgesundheit sowie gesundheitlichen Ver-

sorgung, der Förderung der Erziehung und der frühkindlichen und schulischen Bildung.  

In der intensivierten Diskussion des Kinderschutzes in 2005 wurde die Kinder- und Jugend-

gesundheit thematisiert: Aspekte waren die Gesundheitsfürsorge der Eltern für ihre Kinder und 

die Vorstellung von Kindern bei den Schuleingangsuntersuchungen nach dem Hamburger 

Schulgesetz in den Hamburger Gesundheitsämtern. In diesem kommunalen familien- und ju-

gendpolitischen Gestaltungsfeld waren mehrere Politikinitiativen und Maßnahmen erfolgt. Bei 

der Prävention, Früherkennung und Unterstützung wurde vorgesehen, Lücken in der (gesund-

heitlichen) Begleitung von Kindern zwischen 2. und 4./5. Lebensjahr wirksam zu schließen und 

 

114 Zur Entstehung, Arbeitsbedingungen, Praxisproblemen und Ergebnissen siehe vertiefend Rohde (1991). 
115 Siehe vertiefend Kubosch 2014:  http://rechtpositiv.de/gesundheitsfursorge-als-teil-des-sorgerechts/  Zugriff: 

29.04.2017 

116 BZgA 2017:  http://www.bzga.de/bot_jugendgesundheit.html Zugriff: 29.04.2017 

http://rechtpositiv.de/gesundheitsfursorge-als-teil-des-sorgerechts/
http://www.bzga.de/bot_jugendgesundheit.html
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die U1 – U9 Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen bei Kindern verbindlicher zu ge-

stalten. Familien mit dringendem Unterstützungsbedarf, die vorhandene freiwillige Angebote 

nicht annehmen, sollten identifiziert und an niedrigschwellige Angebote herangeführt werden. 

Dazu gehörte auch der Ausbau von Familienhebammenprojekten, in denen Familienheb-

ammen Familien vor und nach der Geburt des Kindes begleiten. 2006 wurde ein von der BSG 

erstelltes Konzept zum flächendeckenden Ausbau der Projekte von Senat und Bürgerschaft be-

schlossen. In der Folgezeit wurden mehr als 20 Familienhebammen an 16 Standorten in Stadt-

teilen mit besonderem sozialen Handlungsbedarf tätig (BSFGV 2009: 3).      

Vor dem Hintergrund bekannt gewordener Sprachdefizite von Kindern und Schülern wurde 

die Sprachförderung jugendpolitisches Thema. 2007 befassten sich die GAL-Abgeordneten 

Bloemeke und Goetsch sowie die SPD Bürgerschaftsfraktion mit der Sprachförderung von Kin-

dern in Kitas, Vorschulen und Schulen und forderten deren Optimierung (z. B. SPD Bürger-

schaftsfraktion 2007: Drs. 18/5731).  

Darüberhinaus befasste sich die Hamburgische Bürgerschaft mit der Suchtmittelproblema-

tik unter Kindern und Jugendlichen. Unter dem Motto „Drogenfreie Kindheit und Jugend“ legte 

der Senat im Dezember 2005 das von der Gesundheitsbehörde entwickelte Konzept zur Prä-

vention und Frühintervention des Suchtmittelkonsums und -missbrauchs bei Kindern und Ju-

gendlichen vor (Senat der FHH 2005a: Drs. 18/3422). Im Rahmen der Selbstbefassung des Fa-

milien-, Kinder- und Jugendausschusses und Gesundheitsausschusses wurde das Konzept dis-

kutiert (Gesundheitsausschuss und Familien-, Kinder- und Jugendausschuss 2006: Drs. 

18/4163). Der Familien-, Kinder- und Jugendausschuss und der Gesundheitsausschuss goutier-

ten das Konzept und empfahlen der Bürgerschaft vom Bericht Kenntnis zu nehmen. 

Bei der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII) ging es vor-

rangig darum, Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte bei der Wahrnehmung ihrer Er-

ziehungsverantwortung zu unterstützen. Dazu offerierten die diversen Familienbildungs- und 

Jugendhilfeeinrichtungen Angebote wie Familienfreizeiten, Erholungsmöglichkeiten, Famili-

enbildung und besonders die Familienberatung. In Hamburg wurden diese in einer Vielzahl 

verschiedener Jugendhilfeeinrichtungen angeboten: In den Kitas, den Allgemeinen Sozialen 

Diensten der Bezirksjugendämter, in den Elternschulen und Elternbildungsstätten freier Ju-

gendhilfeträger. Diese Jugendhilfeversorgungsstruktur wurde im Kontext der Schutzmaßnah-

men für Kinder durch die Einrichtung von 22 Eltern-Kind-Zentren (EKiZ) in Kindertagesein-

richtungen in ausgewählten Stadtteilen (sog. sozialen Brennpunkten) ergänzt. Hierbei wurden 

die Kita-Angebote der Bildung und Betreuung der Kinder mit Unterstützungsmöglichkeiten 

und Beratungen für deren Eltern kombiniert (Senat der FHH 2007c: Drs. 18/5929).  
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Die ersten Eltern-Kind-Zentren nahmen ihren Betrieb im April 2004 auf. Die Beratungsas-

pekte bezogen sich erfahrungsgemäß einerseits auf soziale Hilfen (Sozialberatung) und andrer-

seits auf die Entfaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes sowie das elterliche Er-

ziehungsverhalten (Erziehungsberatung).  

Durch die gezielte strategische Neuausrichtung der präventiven Kinder-, Jugend- und Fa-

milienpolitik erfolgte eine Neuordnung der präventiven Jugend- und Familienhilfe in Hamburg. 

Durch die Bündelung und Integration gesundheitsförderlicher Maßnahmen und früher Hilfen 

erhoffte sich die Hamburgische Jugendpolitik eine Stärkung elterlicher Erziehungskompetenz 

und eine frühe Förderung von Kindern und Jugendlichen, aber auch die Reduzierung von den 

in den letzten Jahren gestiegenen Kosten der Hilfen zur Erziehung.  

6.4.3 Ausbau der Kindertagesbetreuung 

 

Angesichts der wachsenden Bedarfe an Kita-Plätzen war die 2003 eingeleitete Reform der Kin-

dertagesbetreuung ein Schwerpunkt in der Hamburgischen Familien-, Kinder- und Jugendpoli-

tik 2004 - 2008. Ziel war der weitere Ausbau der Kindertagesbetreuung in den Kitas und in der 

Tagespflege. Die politischen Initiativen der Opposition, der Bürgerschaft und des Senats bele-

gen, dass die Politikformulierung und Implementation durch viele fachpolitische Friktionen und 

Implementationsprobleme gekennzeichnet waren.  

Nach dem Inkrafttreten des Hamburger Kinderbetreuungsgesetzes (Freie und Hansestadt 

Hamburg 2004b: KiBeG) wurde unter der Federführung der Fachbehörde die Kindertagesbe-

treuung gemeinsam mit den beteiligten Akteuren ausgestaltet. Im Rahmen der familien- und 

jugendpolitischen Regulation wurden mehrere Regelungswerke erarbeitet und in die Praxis um-

gesetzt: 

 

➢ Ein Landesrahmenvertrag zwischen der FHH und Wohlfahrtsträgern, der die Leistun-

gen und Entgelte aller am Kita-Gutscheinsystem teilnehmenden Träger in Hamburg re-

gelt, vereinbart. Bestandteile waren auch eine Rahmenvereinbarung zum Schutzauftrag 

der Kinder- und Jugendhilfe sowie eine zusätzliche Vereinbarung zur Förder- und Be-

handlungsplanung; außerdem ein Rahmenhygieneplan nach § 36 IfSG 

➢ Die Fachbehörde erließ sechs Verordnungen zum KiBeG und Richtlinien für den Be-

trieb von Kitas. 
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➢ Zur Umsetzung des KiBeG im Tagesgeschäft in den bezirklichen Jugendämtern wurde 

eine Fachanweisung mit drei Anlagen erlassen117. 

 

Mit dem erweiterten Rechtsanspruch und der Einführung des Kita-Gutschein-Systems 

wurde das bisherige System staatlich geplanter Versorgung mit Kindertagesbetreuungseinrich-

tungen abgelöst. Es setzte an der Nachfrage der Familien vor Ort nach Tagesbetreuungsange-

boten an. Alle Kinder zwischen drei Jahren und Schuleintritt hatten fortan Anspruch auf fünf 

Stunden Betreuung inklusive Mittagessen. Bei den Kindern berufstätiger Eltern gab es es für 

alle zwischen 0 und 14 Jahren einen Anspruch auf Betreuung, die dem benötigten Zeitraum 

entsprach. Die Kitas standen seitdem im Wettbewerb. Sie waren gefordert, den Bedarfen von 

Eltern hinsichtlich Betreuungszeiten und pädagogischer Qualität nachzukommen. Wenn in ei-

nem Stadtteil Betreuungsplätze knapp wurden, entschied nicht die Behörde zentral, ob und wo 

eine neue Einrichtung entstehen soll, sondern auf Grund des Nachfragedrucks musste sich ein 

neuer Anbieter, der mit der Behörde einen Rahmenvertrag abschließen musste, finden. Dieses 

System führte auf Anbieterseite zu großer Dynamik, zu Innovationen und Qualitätswettbewerb.  

Behördenintern erfolgte die Umstellung auf das Kita-Gutschein-System unter wechselnden 

politischen Vorgaben, verwaltungsinternen Restrukturierungen und teils erheblichen Umset-

zungsproblemen, die auf die schleppende Vermittlung der neuen und veränderten Verwaltungs-

vorschriften durch die BSFGV sowie konsolidierungsbedingte Personalengpässe, Verarbei-

tungsprobleme und mangelnde Fortbildung in den Bezirksjugendämtern zurückzuführen waren. 

Die Opposition kritisierte, dass die Umsetzung des Kita-Gutschein-Systems bzw. des Ham-

burger Kinderbetreuungsgesetzes sich nicht an den Bedürfnissen und dem Wohl des Kindes, 

sondern vor allem an der Berufstätigkeit der Eltern orientiert habe (siehe SPD Bürgerschafts-

fraktion 2005a: Drs. 18/2804, SPD Bürgerschaftsfraktion 2006: Drs. 18/4671). Eine ausgewo-

gene Umsetzung, in der die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Bedürfnisse und 

das Wohl der Kinder gleichrangig ins Zentrum gestellt würden, sei nicht hinreichend gelungen. 

Die Umsetzung des Kinderbetreuungsgesetzes sei nicht ausfinanziert worden. Es gäbe zu wenig 

Erzieher/-innen und die vom CDU-Senat vollzogene Vergrößerung von Kita-Gruppen und Ein-

sparungen beim pädagogischen Personal sei der falsche Weg gewesen. 

In diesem Gestaltungskontext wurde die frühkindliche Bildung in den Kitas und Vorschulen 

ein weiterer Schwerpunkt der kinderpolitischen Initiativen. Die GAL-Abgeordnete Blömeke 

stellte zwei Schriftliche Kleine Anfragen zu Bildungsempfehlungen und Bildungsplänen in 

 

117 Siehe im Detail http://www.hamburg.de/fachinformationen/rechtliche-grundlagen/ Zugriff: 05.03.2017 

http://www.hamburg.de/fachinformationen/rechtliche-grundlagen/
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Kitas. Es folgten Anträge der GAL-Bürgerschaftsfraktion und der SPD-Bürgerschaftsfration, 

in denen gefordert wurde, keine Haushaltskürzungen bei frühkindliche Bildung vorzunehmen, 

Finanzierungsprobleme bestimmter Träger zu lösen und einheitliche Bildungspläne für Kitas 

und Vorschulen zu erstellen (z. B. Abg. Christiane Blömeke (GAL) 2004: Drs. 18/118; SPD 

Bürgerschaftsfraktion 2004: Drs. 18/1202). Am 21.08.2007 informierte der Senat per Mittei-

lung die Bürgerschaft über die Konzeption und Bildungsberichterstattung einheitlicher Bil-

dungspläne für Kitas und Schulen (Senat der FHH 2007d: Drs. 18/6804), die in der Folgezeit 

mit den beteiligten Akteuren schrittweise umgesetzt wurde.  

Im Ergebnis konnte die Fachbehörde BSG ihren jugendpolitischen Auftrag erfüllen: Es ge-

lang, durch Überzeugungsarbeit und in Verhandlungen mit den Kita-Trägern eine partielle Sys-

temumstellung mit dem Kita-Gutscheinsystem und eine Erweiterung des Kita-Platzangebotes 

herbeizuführen. Parallel erfolgte eine verfahrensmäßige Regulierung für die Anspruchsgruppen 

auf dem autoritativen Verordnungswege. 

Das Ziel der Erhöhung der Kita-Plätze zu erreichen: Die Zahl der Kinder in den Hamburger 

Kitas stieg deutlich von 49.178 in 2001 auf 59.069 in 2007 um 9.891 Kinder (Freie und Hanse-

stadt Hamburg 2008: Pressemitteilung vom 18.01.2008). Außerdem wurde die frühkindliche 

Bildung in Kitas und in den Vorschulen gestärkt.  

 

Regulierung der Kindertagespflege 

Nachdem die Hamburgische Bürgerschaft das Gesetz zur Neuregelung der Hamburger Kinder-

betreuung beschlossen und der Senat das KiBeG verkündet hatte (Freie und Hansestadt Ham-

burg 2004b), ergriff die Fachbehörde BSG zur Umsetzung des jugendpolitischen Ziels des Aus-

baus der Kindertagespflege mehrere Initiativen:  

 

➢ Es wurden Werbungs-Faltblätter aufgelegt und verteilt (siehe aktuell BASFI 2018);  

➢ Innerbehördlich suchten die zuständigen Referenten erneut die Leitungen und zuständi-

gen Fachkräfte in den Bezirksjugendämtern zur Werbung weiterer Tagespflegepersonen 

zu motivieren; allerdings angesichts derer Arbeitsüberlastung und Personalknappheit 

mit begrenztem Erfolg; zudem wurden im Zeitverlauf Tagespflegebörsen in den Be-

zirksjugendämtern eingerichtet; 

➢ Die Initiierung und Förderung von Beratungs, Fortbildungs-- und Qualifizierungsange-

boten für Tagespflegepersonen; 



 

162 

 

➢ Die Erarbeitung mehrerer untergesetzlicher Regelungswerke wie zum Beispiel zur Fest-

stellung der Eignung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen, zu Betreuungska-

pazitäten und zur Höhe und Abrechung des Tagespflegegeldes; 

➢ Außerdem wurde das Institut für Soziale und Kulturelle Arbeit Nürnberg (ISKA) vom 

Senat beauftragt, Möglichkeiten der Weiterentwicklung der Tagespflege zu untersu-

chen. 

 

 In der Folgezeit griffen die Maßnahmen nur teilweise. Die erhöhten sozialadministrativen 

Anforderungen an die Tagespflegepersonen und ihre häuslichen Betreuungsbedingungen, fort-

bestehende Statusunklarheiten und die geringe Höhe des Tagespflege-Entgeltes ließen das In-

teresse an einer Tätigkeit als beruflich selbständige Tagespflegeperson sinken. Wurden Mitte 

März 2008 in Hamburg noch 5.534 Kinder im Rahmen der öffentlich geförderten Kindertages-

pflege von 1.956 amtlich registrierte Tagespflegepersonen versorgt, verringerte sich die Zahl 

der Tagespflegepersonen gegenüber 2007 um 75 Personen (Statistisches Amt für Hamburg und 

Schleswig-Holstein 2009: K l 3 – j/08, Teil 3, Heft 1).  

Damit wurde das Ziel des Ausbaus des Angebots der Tagespflege nicht erreicht. Allerdings 

wurden die Tagespflegepersonen durch Fortbildungen und Zertifizierungen qualifiziert und die 

Tagesbetreuung der Kinder optimiert.  

6.4.4 Fortbestand der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 

 

Die in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) integrierten Angebote wie die Straßenso-

zialarbeit und Maßnahmen in Einrichtungen wie Mädchentreffs und Häusern der Jugend wur-

den durch die Haushaltskonsolidierungspolitik des Senats beschränkt.  

In der Folge mußten in den betroffenen Jugendhilfeeinrichtungen Angebote eingeschränkt 

und Personaleinsparungen vorgenommen werden, wodurch der Zugang zu den Zielgruppen er-

schwert wurde und sich in nicht wenigen Fällen Überlastungen des verbliebenen Fachersonals 

einstellten.  

Die Jugendverbandsvertreter und engagierte Praktiker nahmen notgedrungen Einfluss auf 

die Jugendpolitiker, so dass mehrere parlamentarische Initiativen in der Bürgerschaft ange-

strengt wurden, um den Fortbestand der OKJA und eine angemessene resourcielle Ausstattung 

zu erreichen (GAL Bürgerschaftsfraktion 2006b: Drs. 18/5443). Im Ergebnis konnten die Frü-

hen Hilfen weiter ausgebaut und die Weiterarbeit der Einrichtungen in der OKJA ermöglicht 

werden. 
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6.4.5 Nachholende Optimierung der Kinderschutzpolitik 

 

Ausgelöst durch den Tod des Kindes Jessica und Kindesvernachlassigungsfälle wurde das 

Thema Kindesvernachlässigung und Gewalthandeln gegen Kinder und auch Jugendliche ein 

zentraler Schwerpunkt in der kommunalen Familien- und Jugendpolitik. Bürgermeister von 

Beust zog die Hauptverantwortung für die politische Aufarbeitung an sich. Er beauftragte die 

Fachbehörde mit der Überprüfung des Einzelfalles sowie des Kinderschutzes durch eine 

Schwachstellenanalyse, um Mängel erkennen und abstellen zu können.       

Die Oppositionsparteien erwarteten die umgehende Initiative der Jugendsenatorin und kri-

tisierten, dass sie verhältnismäßig spät reagierte.  

Im April 2005 setzte die Hamburgische Bürgerschaft den Sonderausschuss „Vernachläs-

sigte Kinder“ ein. Dieser gab nach intensiver Befassung mit Anhörungen von Verantwortlichen 

freier und jugendamtlicher Träger und von Experten Empfehlungen, die den Kindern und Fa-

milien eine verbesserte Unterstützung und Begleitung bieten sollten. Es wurden folgende Ziel-

vorgaben für das Handeln des Senats und der Behörden formuliert: 

 

„– Hamburg braucht ein dichtes Netz, das alle Kinder erreicht. 

 – Das Hilfesystem muss klar, zielgerichtet und verbindlich sein. Es darf kein Verschieben  

    von Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten zu Lasten der Kinder geben 

– Risikofamilien müssen rechtzeitig identifiziert werden, damit Hilfen schnell eingeleitet 

    werden können. Das Dunkelfeld muss aufgehellt werden. Das Hilfesystem muss für die 

   Menschen nah und zugänglich sein und es muss die Risikofamilien aufsuchen. 

– Die rechtlichen Grundlagen über Kindeswohlgefährdung müssen weiterentwickelt  

   werden.“ 

(Senat der FHH 2006: Drs. 18/5495, S. 1). 

 

Der Hamburger Senat verabschiedete am 27.09.2005 ein Maßnahmenbündel, das neben dem 

Ausbau präventiver Schutzmaßnahmen, die Optimierung der Informations- und Handlungs-

möglichkeiten der Jugendämter und die Entwicklung einer qualitätsgesicherten Aufgabenwahr-

nehmung umfasste (BSFGV 2006b: Handlungsempfehlungen zum Umgang mit der „Garanten-

stellung“ des Jugendamtes bei Kindeswohlgefährdung).  

Im Rahmen der Umsetzung des Senats-Programms „Hamburg schützt seine Kinder“ sollte 

die Vernetzung und Zusammenarbeit zwischen Ämtern, Behörden und beteiligten Institutionen 
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verbessert und systematisiert werden118 und eine ausreichende Personalausstattung der Allge-

meinen Sozialen Dienste festgeschrieben119. Die bereits verpflichtende Vorstellung der Kinder 

zur 4½-Jährigen Untersuchung nach dem Hamburgisches Schulgesetz (HMBSG) sollte so ge-

staltet werden, dass die Eltern tatsächlich mitwirken müssen, damit auch Kinder vorstellig wer-

den, die nicht in Kinderbetreuungseinrichtungen untergebracht sind120. Die aufsuchende Ju-

gendarbeit und Straßensozialarbeit sollte mit neuen Methoden und klareren, transparenten An-

geboten sicherstellen, dass Hilfeangebote durch eine zielgruppenorientierte und aufsuchende 

Sozialarbeit auch die Eltern erreichen. Die Arbeit freier Träger sollte durch eine Qualitätsof-

fensive verbessert werden. Die Qualität der freien Träger in der Jugendhilfe soll zukünftig zer-

tifiziert werden. Weitere Maßnahmen waren der Ausbau bzw. die Unterstützung niedrigschwel-

liger Angebote durch den Ausbau von Mütterberatungsstellen und Kinder- und Familienzen-

tren, die Erweiterung der schulärztlichen Meldepflicht und verstärkte Zusammenarbeit der 

Schulärzte mit dem ASD und den Jugendämtern bei Hinweisen auf Vernachlässigung, Miss-

handlung oder sexuellen Missbrauch121.  

Hinzu kamen die Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit über Kindesvernachlässigung und 

die Aus- sowie Fortbildung aller Berufsgruppen, die mit Kindern zu tun haben122. Senatsvertre-

ter listeten die konkreten Maßnahmen zum Schutz vernachlässigter Kinder analog zur Druck-

sache „Hamburg schützt seine Kinder“ wie folgt auf: 

 

 

 

118 Jugendamt einschließlich der Allgemeinen Sozialen Dienste (ASD), Kindertagesstätten (Kita), Schule/Regio-

nale Beratungs- und Unterstützungsstellen (REBUS), Freie Träger der Jugendhilfe und Polizei. 
119 Dazu gehörte, dass alle vakanten Personalstellen des ASD umgehend besetzt werden sollten (BüDrs. 18/3592). 

Zudem sollte ein verbindliches Fall-Management eingeführt und der Sozialdatenaustausch optimiert werden.  
120 Bei Verweigerung sollten verpflichtende Maßnahmen möglich sein bzw. durch Meldung an den ASD zeitnah 

eine nachgehende Kontrolle erfolgen. 
121 Der Sonderausschuss „Vernachlässigte Kinder“ empfahl zu prüfen, ob das Öffentliche-Gesundheitsdienst-Ge-

setz (ÖGD Gesetz) hierzu geändert werden muss bzw. kann. Diesbezüglich sollten die Untersuchungsinhalte 

der staatlichen Untersuchungen gemäß Hamburger Schulgesetz und Kinderbetreuungsgesetz bzgl. Hinweisen 

auf Vernachlässigung, Misshandlung oder sexuellen Missbrauch erweitert werden. 
122 Außerdem wurde vom Sonderausschuss angeregt, zu prüfen, ob eine zentrale Polizeidienststelle nach Berliner 

Vorbild, die sich um Fälle von Vernachlässigung und Misshandlung Schutzbefohlener kümmert und die mit 

fest zugewiesenen Staatsanwälten zusammen arbeitet. Zudem sollten dem Hilfesystem und der 

Rechtssprechung zukünftig mehr Klarheit gegeben werden, wann das Kindswohl gefährdet ist, damit Hilfe 

früh durchgesetzt werden kann. Hamburg prüfte eine Bundesratsinitiative mit dem Ziel, den § 1666 BGB dah-

ingehend konkreter zu fassen, was besonders in den ersten 6 Lebensjahren unter „Gefährdung des Kindswohls“ 

zu verstehen ist. Schließlich wurde im Rahmen der Maßnahmenevaluation angeregt, Erfahrungen aus den staat-

lichen Pflichtuntersuchungen nach dem HmBSF und dem Kinderbetreuungs-Gesetz (KibeG) nach ca. 3 Jahren 

auszuwerten und der Bürgerschaft über die Erkenntnisse zu berichten. Ferner sollte im Zuge der Vereinheit-

lichung der Arbeitsabläufe in den unterschiedlichen Dienststellen des ASD die Organisationsstrukturen der 

ASD zielgerichtet untersucht und Erfahrungen über gute und weniger gute Funktionsweisen gesammelt und 

berücksichtigt werden. In diesem Zusammenhang sollte auch die Effizienz der Hilfekonferenzen überprüfen 

und verbessert werden.  
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 „– Neueinführung des § 8 a SGB VIII: Übertragung der Verpflichtung zum Kinderschutz auf  

     Freie Träger, Umsetzung im ersten Halbjahr 2006, Änderung des Hamburgischen Ausfüh-  

     rungsgesetztes zum § 8 a SGB VIII  

 – Aktualisierung der Globalrichtlinien zur Jugendhilfe  

 – Mitwirkung an einem Leitfaden zur Umsetzung der Änderungen am SGB VIII, dem Kinder-  

    und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK)  

 – Inbetriebnahme der Kinder- und Jugendnotdienst (KJND) Hotline, Öffentlichkeitsarbeit zur  

    Hotline über Plakatwerbung  

 – Aufstockung der Mittel „Hilfen zur Erziehung” (Drs. 18/3194) und Fortschreibung der Mit- 

    tel im Ergänzungshaushalt 2006  

 – Aktualisierung des städtischen Internetauftrittes hinsichtlich der KJND Hotline, geplante Er- 

    gänzung um weitere Seiten zum Kinderschutz  

 – Aufstockung der Mittel im Bereich der Frauenhäuser zur Bekämpfung der häuslichen Ge- 

    walt, Ergänzung der bisherigen Förderbescheide  

 – Ausbau der frühen Hilfen für Familien, Mittelergänzungen im Ergänzungshaushalt 2006 und  

    Anhebungen der Förderbescheide für entsprechende Maßnahmen  

 – Einführung einer Offenbarungsbefugnis für sozialpädagogische Berufe im Zusammenhang  

     mit § 203, Absatz 1, StGB  

 – Einführung des Schulzwanges durch die Behörde für Bildung und Sport, regelmäßige Be- 

    richterstattung; Einführung einer Richtlinie zu Schulpflichtverletzungen  

 – Einführung eines zentralen Schülerregisters zum Schuljahreswechsel 2006/2007  

 – Prüfung möglicher Datenaustauschverfahren zwischen den Familienkassen  

 – Bundesratsinitiative des Senats zur verbindlichen Inanspruchnahme der Vorsorgeuntersu- 

    chungen U 1 bis U 9  

 – Vorbereitungen zur verbindlichen Wahrnehmung von Entwicklungsuntersuchungen nach  

    dem Kinderbetreuungsgesetz  

 – Veränderte Rechtsetzungen zur Offenbarungsbefugnis für medizinisches Personal, Erarbei- 

    tung durch die Behörde für Wissenschaft und Gesundheit  

 – Drittes Quartal 2006: Herausgabe des überarbeiteten Leitfadens für Kinderarztpraxen – Prü 

    fung durch die Behörde für Inneres zur Einführung einer zentralen polizeilichen Meldestelle  

    bei Kindesvernachlässigungen (Berliner Modell)  

 – Planmäßiger Ausbau von Fortbildungsangeboten durch das Hamburger Institut der Behörde  

    für Bildung und Schule und bei der sozialpädagogischen Fortbildung der Behörde für Sozi- 

    ales und Familie.  

 

Umsetzungen in den Bezirksämtern:  

 – Herausgabe einer Dienstvorschrift zum Führen von Elternakten  

 – Verbindliche Handlungsempfehlungen zum Thema Garantenpflicht (In-Kraft-Treten Fe-   

    bruar 2006)  

 – Regelung des Informationsflusses zwischen den Kindertagesstätten (Kita) und den Allgemei- 

    nen Sozialen Diensten (ASD) (Dezember 2005)  

 – Prüfverfahren für Kita Gutscheine mit der Priorität 1 (seit Oktober 2005)  

 – Verfahrensregelungen zur Zusammenarbeit zwischen den Grundsicherungsstellen und den  

   Fachstellen für Wohnungssicherung (in Bearbeitung)  

 – Geregelte Rückmeldungen der Jugendämter an die Polizei aufgrund polizeilicher Meldun- 

    gen, elektronische Einbindung der Meldungen in das Informationssystem PROJUGA (1.  

    Quartal 2006)  

 – Einführung eines Schülerregisters mit erweiterten Online-Zugriffen  

 – Umsetzung des Modellversuchs Baby im Bezirk unter Beachtung datenschutzrelevanter Re- 

    gelungen (über die Jahresmitte 2006 hinaus), Unterrichtung des Fachausschusses über den  

    Fortgang des Modells  
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 – Mustervorgabe an die Bezirksämter zur Umsetzung verbindlicher Einzelhilfen im Rahmen  

    sozialräumlicher Angebotsentwicklung (Nutzung seit Anfang 2006)  

 – Ständige Optimierung der Zusammenarbeit zwischen dem ASD und REBUS in einer behörd- 

    lichen Arbeitsgruppe  

 – Geschäftsprozessoptimierung durch die Einführung neuer IUK-Techniken in den Jugendäm- 

    tern, Umsetzung durch eine Arbeitsgruppe der Finanzbehörde  

 – Aufstockung der ASD-Mitarbeiter über zehn angekündigte Stellen hinaus.  

 

Ergänzende Maßnahmen:  

 – Verstärkung des ASD Personals  

 – Einführung einer Task Force im Bereich Kinderschutz, erfolgte Realisierung in 6 Bezirks- 

    ämtern   

 – Verstärkung des KJND beim Landesbetrieb Erziehung und Berufsbildung (LEB), Abstim- 

     mung der Abläufe und Aufgabenverteilungen,  

 – Projekt Familienhebammen: Einführung sechs neuer Standorte.“ 

(Sonderausschuss "Vernachlässigte Kinder" 2006: Drs. 18/3592, S. 2-4)   

 

Ergänzend ist anzufügen, dass die Zahl der Fachkräfte in den Allgemeinen Sozialen Diensten 

von 241 auf 273 erhöht und die finanziellen Mittel für Familienhilfe und -förderung von 563 

Millionen Euro im Jahr 2001 auf 648 Millionen Euro im Jahr 2006 erhöht wurden.  

Damit wurden zwar die vorher durch die Haushaltskonsolidierung verursachten Einschrän-

kungen im Jugendhilfesystem und Personalverknappungen in den Jugendämtern teilweise aus-

geglichen; zugleich jedoch staatliche Interventions- und Sanktionsmöglichkeiten gegenüber Fa-

milien erweitert. 

6.4.6 Regulierung der Erziehungshilfen 

 

Die seinerzeitige Ausgangslage war problematisch: Trotz vieler Bildungsangebote für Eltern in 

den Elternschulen, in Erziehungsberatungsstellen, in den ASD der Jugendämter und des massi-

ven Ausbaus der Erziehungshilfen in 90er Jahren nahmen die elterlichen Beratungs- und Un-

terstützungsbedarfe sowie Hilfebedarfe von Kindern und Jugendlichen in der Hansestadt zu. 

Zudem wurde im Dezember 2002 die umstrittene Geschlossene Unterbringung von devianten 

Jugendlichen vom Schill-Beust Senat eingeführt, die in der Folgezeit aufgrund besonderer 

Probleme fortgesetzt in der Kritik stand123. Außerdem wurden Kürzungen bei den Jugendhil-
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femitteln vorgenommen. Vor diesem Hintergrund verfolgten die jugendpolitischen Akteure pri-

mär zwei Strategien: neben der Förderung der Erziehung die Regulierung der kostenintensiven 

Erziehungshilfen. 

 Der Senat war angesichts der oben beschriebenen Situation wiederholt gefordert, die Bür-

gerschaft zu informieren und Nachbewilligungen zu beantragen (z. B. (Senat der FHH 2007b) 

sowie die fachliche und finanzielle Regulierung durch die BSF zu managen. Die Zielvorgaben 

des Senats waren die Begrenzung der Anzahl der Erziehungshilfen und die Auskömmlichkeit 

mit den HzE-Mitteln. Hierzu wurde auf doppelgleisig verfahren: Auf der Ebene des Zusam-

menwirkens freier Jugendhilfeträger und des Landesjugendamtes schloss die BSF mit den in 

der Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände zusammengeschlossenen Verbänden 

der Freien Wohlfahrtspflege sowie dem Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.  

Rahmenverträge gemäß § 78 f SGB VIII bezogen auf den Abschluss von Vereinbarungen nach 

§ 78 b (1) SGB VIII für die in § 78 a (1) SGB VIII genannten Leistungen (mit Ausnahme der 

§§ 13 und 21), die Abrechnung geleisteter Hilfen und die Konstituierung und Aufgaben einer 

Vertragskommission ab124.  

Auf den behördlichen Ebenen erfolgte die Zielvermittlung durch die zuständigen Vertreter 

und Referenten der BSFGV mit einer Kombination von Überzeugungs- und Kontrollstrategien: 

Sie informierten über das behördliche Besprechungswesen, vereinzelt im LJHA und in den JHA 

sowie in den Bezirksjugendämtern über die „Einsparziele“, Erwartungen des Senats, zu ergrei-

fende Maßnahmen und das EDV-gestützte Controlling. Hierbei handelte es sich um eine Form 

hierarchischer Steuerung auf der Basis von Arguing und einem subtilen, weil nur indirekt aus-

gesprochen „Drohen mit der Rute im Fenster“: Bei Nichteinhaltung der Zielvorgaben könne es 

„verdrücklich“ werden, ohne konkrete Hinweise auf mögliche Sanktionierungen zu geben. Dies 

führte bei Leitungskräften in den Bezirksjugendämtern zu Verunsicherungen und „stillem Pro-

test“, letztlich aber zu einer relativ konsequenten Befolgung der „Sparvorgaben“.  

Ein Schwerpunkt in der etatistischen Regulierung der Erziehungshilfen war die administra-

tive Budgetsteuerung. Mit den Instrumenten der Budgetdeckelungen, Budgetbesprechungen, 

Benchmarking und des Finanzcontrollings mittels der HzE-Datenbank wurden Anstrengungen 

unternommen, begrenzte HzE-Mittel auskömmlich zu halten bzw. zu reduzieren. Diese Pro-

zesse verliefen nicht ohne Komplikationen: Die sogenannte Mengenplanung konnte nur zeit-

verzögert erfolgen, weil in den Bezirken noch Verhandlungen über regionale Versorgungsver-

träge in den ambulanten Erziehungshilfen liefen und die Umstellung auf die jugendamtliche 

 

124 Siehe http://www.hamburg.de/contentblob/536100/49926c39ab4d15e9c4c6f64885f898d5/data/landesrahmen-

vertrag-hze.pdf Zugriff: 11.04.2017 

http://www.hamburg.de/contentblob/536100/49926c39ab4d15e9c4c6f64885f898d5/data/landesrahmenvertrag-hze.pdf
http://www.hamburg.de/contentblob/536100/49926c39ab4d15e9c4c6f64885f898d5/data/landesrahmenvertrag-hze.pdf
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Software in den Bezirken (PROJUGA) noch nicht abgeschlossen war (siehe Familien- Kinder-

und Jugendausschuss 2004a: Drs. 18/463). 

Darüber hinaus nahmen Vertreter der BSFGV Einfluß auf die Ausgestaltung der Leistungs-

gewährung bis in den Einzelfall und auf die lokalen Versorgungsstrukturen mit verschiedenen 

Steuerungsinstrumenten. Als fachpolitische Steuerungsinstrumente standen die sogenannten 

Globalrichtlinien125 und Fachanweisungen bzw. Weisungen zur Verfügung, an deren Vorgaben 

die Bezirksversammlungen und Bezirksämter bei der Aufgabenerfüllung gebunden sind126. In 

diesen werden die fachpolitischen Ziele und der fachliche Handlungsrahmen für die Bezirks-

versammlungen und Bezirksämter beschrieben. Globalrichtlinien und Fachanweisungen sind 

referenzielle Verwaltungsvorschriften, die orientierende bzw. handlungsleitende Arbeitsgrund-

lage und Kontrollinstrument für die jeweiligen Aufgabenerfüllungen sind. Die Fachanweisun-

gen regeln detailliert das jugendamtliche Handeln und die Fach- sowie Rechtsaufsicht durch 

die Fachbehörde127. Außerdem wurden Arbeitshilfen für die jugendamtlichen Fachkräfte erar-

beitet (die sog. Gelben Ordner), in denen fachliche Grundlagen, Handlungskonzepte und spe-

zielle Verfahrensinformationen enthalten waren. Im Regelungsbereich der fachlichen Steue-

rung ließ die Fachbehörde mehrere untergesetzliche Regelungswerke aktualisieren bzw. neu 

 

125 Der Verwaltungsterminus “Globalrichtlinie” wird im § 46 Bezirksverwaltungsgesetzes definiert: „Globalricht-

linien sind ausfüllungsfähige und -bedürftige Vorgaben für die Umsetzung von politischen Zielen und Pro-

grammen in Angelegenheiten, in denen keine Rechtsvorschriften vorhanden sind oder in denen auf Grund der 

maßgeblichen Rechtsvorschriften ein Entscheidungsspielraum besteht, in dem örtliche Belange Berücksichti-

gung finden müssen oder dürfen. Die Bezirksämter und die Bezirksversammlungen sind bei der Aufgabener-

ledigung an die Globalrichtlinien gebunden.“  
126 Im § 45 des Bezirksverwaltungsgesetzes sind die Mittel der Rechts- und Fachaufsicht ausgeführt:  

 “(1) Die Rechts- und Fachaufsicht wird nach Maßgabe der folgenden Absätze durch Fachanweisungen und 

Weisungen im Einzelfall wahrgenommen. 

 (2) Fachanweisungen sind allgemeine Verwaltungsvorschriften, die im Einvernehmen mit den Bezirksamtslei-

tungen unter Beteiligung der Bezirksaufsichtsbehörde von dem Präses oder dem Senatssyndicus der zuständi-

gen Fachbehörde erlassen werden. Kann das Einvernehmen nicht innerhalb einer von dieser Behörde gesetzten 

angemessenen Frist hergestellt werden, entscheidet der Senat.” (FHH JB (2012). 

 (3) Fachanweisungen regeln auch das die jeweilige Aufgabenwahrnehmung begleitende Berichtswesen, soweit 

dieses nicht ausnahmsweise entbehrlich ist, und den Zeitpunkt ihres Außerkrafttretens. Sie sind von der zustän-

digen Fachbehörde regelmäßig auf die Notwendigkeit ihrer Anpassung, Verbesserung und Verlängerung zu 

überprüfen. 

 (4) Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Bezirksamt und der zuständigen Fachbehörde über die 

Auslegung der Fachanweisung entscheidet der Senat. Zuvor ist unter Beteiligung der Bezirksaufsichtsbehörde 

zu prüfen, ob die Fachanweisung einvernehmlich präzisiert werden kann. 

 (5) In besonders gelagerten Einzelfällen, insbesondere zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für die öffen-

tliche Sicherheit oder Ordnung kann der Präses oder der Senatssyndicus der zuständigen Fachbehörde den 

Bezirksämtern Weisungen erteilen. Über Weisungen unterrichtet die weisende Behörde unverzüglich die Be-

zirksaufsichtsbehörde. Bei Meinungsverschiedenheiten entscheidet der Senat auf Vorlage der Be-

zirksaufsichtsbehörde. Die Vorlage hat keine aufschiebende Wirkung.” (FHH JB (2012). 
127 Siehe zum Beispiel die Fachanweisung „Kindertagesbetreuung“: http://www.hamburg.de/content-

blob/118836/98659ed90fc5a300f562bd969ce5c597/data/fachanweisung-kindertagesbetreuung.pdf Zugriff: 

24.04.2017 

http://www.hamburg.de/contentblob/118836/98659ed90fc5a300f562bd969ce5c597/data/fachanweisung-kindertagesbetreuung.pdf
http://www.hamburg.de/contentblob/118836/98659ed90fc5a300f562bd969ce5c597/data/fachanweisung-kindertagesbetreuung.pdf
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erarbeiten. Die Erarbeitung bzw. Aktualisierung der Fachanweisungen oblag den Fachkräften 

in der BSFGV, die damit über eine erhebliche Definitions- und Einflussmacht verfügten. Die 

Entwürfe wurden im LJHA und den JHA sowie den AG’s HzE gemäß § 78 SGB VIII mit den 

inkorporierten Jugendpolitikern und Jugendhilfepraktikern diskutiert, Anregungen aufgenom-

men und schließlich vor Inkraftsetzung mit der Fachbehördenleitung abgestimmt. Dadurch 

wurden die jugendpolitischen Akteure beteiligt und für die Jugendhilfepraxis geltende Arbeits-

grundlagen bei den Erziehungshilfen geschaffen. Vom Instrument „Weisungen“ wurde wäh-

rend des Untersuchungszeitraums kein Gebrauch gemacht128.  

Mit der Fachfortbildung der Fachkräfte wurde ein weiteres Steuerungsinstrument einge-

setzt. Hierbei ging es um eine Anpassungsfortbildung, die die Fachkräfte in die Lage versetzen 

sollte, ihre Aufgaben orientiert an den Unterstützungsbedarfen ihres Klientels und auf der 

Grundlage der Verwaltungsvorschriften qualifiziert in der Praxis erfüllen zu können. 

Zusätzlich wurde mit der Einführung des Steuerungsinstrumentes der Sozialräumlichen An-

gebotsentwicklung (SAE) intendiert, die begrenzte Wirkung der Einzelfallhilfe und strukturell 

die Versäulung der Jugendhilfe zu überwinden. Die SAE steht für einen sozialraumbezogenen 

Interventionsansatz, in dem die in einem bestimmten Sozialraum in sozialen Netzwerken wir-

kenden Akteure aus den lokalen Jugendhilfe, den Bildungs- und Sozialeinrichtungen in prob-

lematischen Einzelfällen bzw. bei strukturellen Defiziten gemeinsam nach Problemlösungen 

suchen und koordiniertes Handeln anstreben (Kessl 2005; Bittscheidt/Lindenberg 2013; 

Bogumil/Holtkamp 2002; Hellwig et al. 2007).  

Nachdem in einzelnen Hamburger Bezirken wie z. B. im Bezirk Altona engagierte Fach-

kräfte aus dem Bezirkjugendamt erste Ansätze sozialräumlicher Angebote entwickelten und in 

die Fachdiskussion um Kostensenkungen bei Erziehungshilfen einbrachten, nahm sich die 

Fachbehörde BSF 2003 einer konzeptionell fundierten Erarbeitung des Steuerungsinstrumentes 

Sozialräumlicher Angebotsentwicklung an. In Abstimmung mit den beteiligten Jugendhilfeak-

teuren wurde die Globalrichtlinie „Sozialräumliche Angebotsentwicklung“ erarbeitet und in die 

Umsetzung gebracht129. Die Steuerung des Mitteleinsatzes für die Angebotsentwicklung er-

folgte über die bezirklichen Jugendhilfeausschüsse. 

 

128 In besonders gelagerten Einzelfällen können der Präses oder der Senatssyndicus der zuständigen Fachbehörde 

mit dem Instrument „Weisungen“ den Bezirksämtern Weisungen erteilen. Die weisende Behörde unterrichtet 

unverzüglich die Bezirksaufsichtsbehörde über Weisungen. Bei Meinungsverschiedenheiten entscheidet der 

Senat auf Vorlage der Bezirksaufsichtsbehörde. Die Vorlage hat keine aufschiebende Wirkung. 
129 Vgl. FHH BSF (2003b): Sozialräumliche Angebotsentwicklung, Globalrichtlinie GR J 12/03 vom 5.8.2003. 
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In den Haushaltsberatungen der Hamburgischen Bürgerschaft wurde kritisiert, dass das HzE-

Budget wiederholt nicht auskömmlich war und dass keine Wirkungskontrolle eingeführt wurde. 

In der Jugendhilfepraxis zeigten sich im Zeitverlauf Grenzen der fachlichlichen und budgetären 

Regulierung der Jugendhilfe: Die fachlichen Steuerungsinstrumente wurden von den Fachkräf-

ten bei freien Jugendhilfeträgern und in den Bezirksjugendämtern als Überregulierung und 

„Verbürokratisierung“ zu Lasten des erforderlichen sozialpädagogischen Handelns in der Ju-

gendhilfe kritisiert. Sie gingen an den Ursachen der Hilfebedürftigkeit, den Erziehungsproble-

men der Eltern und Nachsozialisierungserfordernissen bei Kindern und Jugendlichen, vorbei. 

Angesichts weiter anhaltender HzE-Anträge und der Zunahme konstenträchtiger ambulanter 

Erziehungshilfen wurde das „Einsparungspotenzial“ als begrenzt und die budgetäre Steuerung 

als nicht effektiv angesehen.  

Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass zwar die Ziele des Senats bei der konsoli-

dierungsverpflichteten Regulierung der Erziehungshilfen vorgegeben wurden, diese sich aber 

als eingeschränkt kostenbegrenzend erwiesen und in der Erziehungshilfepraxis durch die for-

malen Vorgaben und Verpflichtungen den Umfang der Beziehungsarbeit mit den Klienten be-

schränkten.  

 

Geschlossene Unterbringung (GU) 

Zusätzlich zur sozialpädagogischen und therapeutischen Arbeit mit schwerst vernachlässigten 

Kindern und Jugendlichen in vielen Einrichtungen der Hamburger Jugendhilfe wurden in der 

Geschlossenen Unterbringung Feuerbergstraße (GUF) betroffene Kinder und Jugendliche be-

treut. Diese Betreuungsform hat eine längere Vorgeschichte, die zum Verständnis des unter-

suchten jugendpolitischen Handelns kurz angerissen wird: Nach dem 2. Weltkrieg wurde in 

Hamburg eine Gesicherte Unterbringung in Heimen des Amtes für Jugend für in ihrem Wohl 

gefährdete Kinder und Jugendliche eingerichtet. Im Zuge der in den 60er Jahren einsetzenden 

Jugendhilfereformen und hier der Reform der Heimerziehung wurde die sog. Gesicherte Un-

terbringung im September 1980 aufgehoben, da diese Form öffentlicher Erziehung den fachli-

chen Erkenntnissen und Veränderungsansprüchen nicht mehr standhielt. In der Folgezeit wurde 

der Betrieb einer geschlossenen Einrichtung bis zur Jahrtausendwende nicht diskutiert.  

Mit dem Regierungswechsel im Herbst 2001 wurde die Schaffung einer geschlossenen Un-

terbringung zum fachpolitischen Ziel des Schill-Beust-Senats erklärt. Am 3.September 2002 

beschloss der Senat die Schaffung des Familieninterventionsteams (FIT) und die Einrichtung 

einer Geschlossene Unterbringung von schwer erreichbaren und in ihrem Wohl gefährdeten 
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Jugendlichen. Das FIT sollte als zentrales Jugendamt in den Fällen mit dringender Kindeswohl-

gefährdung, „die sich in der Begehung häufiger Straftaten durch die betroffenen Kinder- und 

Jugendlichen“ (Senatsdrucksache 2002/1002) ausdrückte, zügig und umfassend tätig werden. 

Für Kinder und Jugendliche, für die eine geschlossene Unterbringung angezeigt war, sollten 

entsprechende Plätze in Einrichtungen geschaffen werden (10 Plätze für Kinder und 25 Plätze 

für Jugendliche).  

Mit der Schaffung einer geschlossenen Einrichtung wurde der städtische Jugendhilfeträger, 

der Landesbetrieb Erziehung und Berufsbildung (LEB), beauftragt, der in 2002 in der Feuer-

bergstraße in Hamburg-Ohlsdorf eine Geschlossene Unterbringung mit 12 Plätzen und Fach-

personal einrichtete.  

In der Folgezeit wurden einige Jugendliche aufgenommen und von den Fachkräften sozial-

pädagogische Handlungskonzepte entwickelt. Es kam wiederholt zu massiven Konflikten zwi-

schen einigen Jugendlichen und dem pädagogischen Personal, die gelegentlich in beiderseitigen 

Überforderungssituationen mündeten. Es kam zu einer relativ hohen Personalfluktuation und 

einige Jugendliche konnten aus der Geschlossenen Unterbringung entweichen.  

In der skandalorientierten Hamburgischen Medienberichterstattung, der Jugendpolitik und 

Fachwelt wurden der Sinn und Nutzen Geschlossener Unterbringung und die hohen Kosten 

(weiter) kontrovers diskutiert. Unter dem Druck der seinerzeitigen Presseberichterstattung und 

fachpolitischen Brisanz wurde aus politischem Kontrollinteresse heraus eine Aufsichtskomis-

sion für die geschlossene Unterbringung eingerichtet. Mit dieser sollte sichergestellt werden, 

dass das Kindeswohl und insbesondere die Rechte der Kinder und Jugendlichen in geschlosse-

nen Einrichtungen gewahrt werden.  

Die gesetzliche Verankerung erfolgte durch die Einfügung eines § 27a in das Hamburgische 

Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe – (AG 

SGB VIII). Der Gesetzentwurf des Senats wurde am 27.07.2004 in die Bürgerschaft einge-

bracht (Senat der FHH 2004: Drs. 18/650). Es erfolgte eine Überweisung an den Familien-, 

Kinder- und Jugendausschuss gemäß § 53 (1) 1 GO am 30.07.2004, der sich am 05.11.2004 

damit befasste und  am 9.12.2004 einen Ausschussbericht abgab (Familien- Kinder-und Ju-

gendausschuss 2004b: Drs. 18/1441). Anschließend erfolgte die Plenarberatung mit dem Be-

schluss, der in 1. und 2. Lesung einstimmig gefasst wurde. Die Gesetzesänderung wurde im 

Gesetzblatt am 29.12.2004 verkündet (Gesetzblatt 18//Nr. 56, S. 506-507). 

Dadurch wurde auch dieser jugendpolitische Auftrag vom Senat und den beteiligten Behör-

den umgesetzt. Das Erfordernis und der Nutzen geschlossener Unterbringung konnte empirisch 
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nicht belegt werden. Die jugendpolitischen Forderungen der Oppositionsparteien nach der Be-

endigung der Geschlossenen Unterbringung blieben bestehen und führten letztlich zum Erfolg.  

6.4.7 Begegnung der Jugendgewalt und Bekämpfung der Jugendkriminalität 

 

In diesem Regelungskontext war die Entwicklung neuer Ansätze zur Betreuung delinquenter 

Kinder und Jugendlicher ein weiterer Schwerpunkt jugendpolitischen Handelns des Senats. In 

diesem jugendpolitischen Handlungssegment kann die Regulierung von kommunaler Jugend-

gewalt und Jugendkriminalität als exemplarische Governance jugenddelinquenten Verhaltens 

durch sozialpädagogische und jugendstrafrechtliche Maßnahmen kurz nachgezeichnet werden. 

Im Januar 2007 führte die Innenbehörde eine Fachtagung zum Thema „Handeln gegen Jugend-

gewalt“ durch. Laut Senatsauskunft sollte eine Liste mit zahlreichen Ideen und Maßnahmen aus 

vielen Bereichen der Strafverfolgung und der Prävention in den zuständigen Behörden geprüft 

werden (Abg. Dr. Andreas Dressel (SPD) 2007: Drs. 18/5706).  

Es wurden mit der „Staatsrätelenkungsgruppe Handeln gegen Jugendgewalt“ und die 

„Amtsleiterrunde Handeln gegen Jugendgewalt“ behördenübergreifende Gremien eingesetzt. 

Die Tätigkeit der Amtsleiterrunde begann im März 2007. Die „Staatsrätelenkungsgruppe Han-

deln gegen Jugendgewalt“ nahm ihre Tätigkeit im April 2007 auf. Die Gremien wurden durch 

eine Referentenrunde der beteiligten Behörden und der Bezirke unterstützt. Anlassbezogen tag-

ten Projektgruppen zur Bearbeitung einzelner Themenkomplexe. Zur Unterstützung der behör-

denübergreifenden Abstimmungsprozesse wurde eine „Leitstelle Jugendgewalt“ gebildet. Der 

Staatsrätelenkungsgruppe oblag die Auftragserteilung und Schwerpunktsetzung und der Amts-

leiterrunde die Steuerung der Umsetzung. Als Regulierungsmittel sollte zunächst der Entwurf 

eines behördenübergreifenden Handlungskonzeptes erarbeitet und in 2007 zur Entscheidung 

vorgelegt werden. Sämtliche Maßnahmen und Empfehlungen der Fachkonferenz „Handeln ge-

gen Jugendgewalt“ wurden geprüft, priorisiert und flossen in das behördenübergreifende Hand-

lungskonzept ein. Hierbei wurden vielfältige und komplexe rechtliche, organisatorische und 

ressourcielle Probleme diskutiert und Themen bearbeitet. Das Handlungskonzept ging nach der 

Diskussion in der Bürgerschaft noch in der Legislaturperiode punktuell in die Umsetzung (Se-

nat der FHH 2007a: Drs. 18/7296). 
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6.5 Die Jugendhilfe-Governance im Landesjugendhilfeausschuss: 

Kommunikative Policyvermittlung und Weiterentwicklung  

 

 „Man muss versuchen in diesem historisch 

gewachsenen System ein sinnvolles 

Miteinander hinzukriegen!“ (Interviewpart-

ner aus der BSFVG) 

 

Die folgenden Informationen zur Umsetzung der familien- und jugendpolitischen Entscheidun-

gen im Landesjugendhilfeausschuss basieren über die hinzugezogene Fachliteratur hinaus auf 

der Online-Umfrage, dem Experteninterview und den zugänglich gewordenen Dokumenten 

(insbesondere Protokolle des Landesjugendhilfeausschusses).  

6.5.1 Eingebundenheit im Mehrebenensystem und Ausgangslage  

 

In der FHH wurde der LJHA mit zeitlicher Verzögerung erst 1997 mit einer verwaltungsbezo-

genen Intention eingerichtet:   

 

„Auf eine lange Tradition kann der Landesjugendhilfeausschuss in Hamburg nicht 

zurückblicken. Erst mit dem Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch VIII (AG SGB VIII) vom 

25. Juni 1997 wurde ein Landesjugendhilfeausschuss zur fachlichen Qualifizierung des 

Landesjugendamtes etabliert.“  

(LJHA der FHH 2007a: 3). 

 

In der Fachliteratur wird die Stellung des LJHA als das den bezirklichen Jugendhilfeausschüs-

sen übergeordnete Gremium gesehen, das bei seiner Aufgabenerfüllung eine moderierende, pla-

nende und koordinierende Rolle und Funktion einnimmt (Textor 1992; Münder 1998). In Ham-

burg werden die politische-institutionelle Eingebundenheit, seine Entscheidungsbefugnisse und 

jugendpolitischen Steuerungsmöglichkeiten im Hamburgischen AG SGB VIII bestimmt (FHH 

JB 1997: Hamburgisches  AG SGB VIII, § 4 i.V.m. den §§ 71, 79 SGB VIII). Der interviewte 

Experte führte hierzu aus:   

 

„343-364: B3: Und da ist ja auch nach dem Hamburgischen Ausführungsgesetz der Landesju-

gendhilfeausschuss von sehr hoher Bedeutung. Da kann man nichts ohne ihn machen. Es gibt 

dann, also dass ist sozusagen ein Schwerpunkt in dem Zeitraum gewesen. Viele andere Steuer-

ungsaufgaben innerhalb der Jugendhilfe liegen letztlich in der Zuständigkeit des Parlamentes. 

D. h. die Landesjugendhilfeausschüsse haben ja speziell ja in den Stadtstaaten nicht unbedingt 

eine so starke Stellung als Steuerungsinstrument, weil auch die angedockt sind an den landesju-

gendamtlichen Aufgaben. Also wenn man es streng nimmt, hat ein Landesjugendamt die wes-

entlichen Aufgaben: Anregung, Modelle und ähnliches und die Zuständigkeit für die Landesju-

gendhilfeplanung und zum Teil die Entscheidung über landesweite Förderprogramme, aber 
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ohne jetzt Entscheidungskompetenz über Ressourcen oder etwas Äähnliches zu haben. Also 

wenn wir zum Beispiel Landesjugendplan, was wir in dem Zeitraum gemacht haben, verändern, 

dann ist es sogar ein Beschlussrecht des Landesjugendhilfeausschusses. Da wiederum hat das 

Landesparlament dann keine Zuständigkeiten drin, aber in den wesentlichen Bereichen, wie 

viel Geld geben wir für welche Zwecke aus, wie sollen sich die Hilfen zur Erziehung weiter 

gestalten, die Schulhilfen, der Kinderschutz und ähnliches und da eben auch die Kindertag-

esbetreuung, nein, Kindertagesbetreuung ist wiederum, ich sage mal, im gestalterischen 

Aspekten dann Landesjugendhilfeausschuss und dem monetären Ausbauprogramm und so 

etwas, wo es wirklich darum geht, wie viele Plätze nachher da sind, wiederum Bürgerschafts-

sache. Also insoweit wird viel über, gerade in Hamburg, natürlich nicht so sehr über den 

Landesjugendjugendhilfeausschuss, also der wird mit einbezogen, der berät mit darüber, hat 

aber keine Entscheidungsbefugnisse nach dem Ausführungsgesetz.“ 

 

Der LJHA wurde als fachliches Beratungsgremium mit Empfehlungsmöglichkeiten und 

beschränkten Beschlussrechten auf der Ausgestaltungsebene begriffen. Das im AG SGB VIII 

verankerte Spannungsverhältnis und die nicht hinreichend erfolgte Abgrenzung von Aufgaben 

des Landesjugendhilfeausschusses und des Landesjugendamtes wurde deutlich.  

 

„372-376: B3: Genau. Und Beratungsgremium, fachliches Beratungsgremium, das in Teilbe-

reichen dann auch Empfehlungen ausspricht. Aber das sind eben keine, die er durchsetzen 

kann. Und in anderen Bereichen hat er eben Beschlussqualitäten, also bei Verabschiedungen 

von Rahmenrichtlinien, Landesjugendplan oder so etwas. Da hat er dann auch richtige, ich 

sage mal, Machtbefugnisse.“ 

 

„390-397: B3: (…) Also das Problem ist ja, was ist Landesjugendamt in einer Senatsbehörde 

wie der unseren? Und das ist traditionell Heimaufsicht, das ist Aus-und Fortbildung und in 

Hamburg. Im Ausführungsgesetz auch noch die Kindertagesbetreuung und die Entscheidung 

über die Struktur der Förderprogramme, also Landesjugendplan. Das sind die wesentlichen 

vier Aufgaben, wo der Landesjugendhilfeausschuss auch Entscheidungs- und Beschlussrechte 

hat. Alles andere, was darüber hinausgeht, ist so sozusagen, eine fachliche Aufgabe – da nutzt 

man den Landesjugendhilfeausschuss als fachlichen Reflexionsrahmen.“ 

 

Die eingeschränkten Entscheidungsbefugnisse und begrenzten Machtoptionen wurden im 

LJHA als problematisch angesehen.   

 

„401-406: B3: Und das macht ihm zum Teil auch zu schaffen, den Mitgliedern im Landesju-

gendhilfeausschuss, dass sie an bestimmten Stellen wissen, das sie eigentlich keine Machtbe-

fugnisse haben und dass es, ich sage mal Nettigkeit ist, wenn wir zu bestimmten Themen in den 

Ausschuss selber Vorlagen reinbringen und sagen, wir sind interessiert an eurem Meinungs-

bild, macht mal ein paar Vorschläge. Aber da die genau wissen, ob wir sie berücksichtigten 

oder nicht, können sie selbst entscheiden.“ 

 

Angesichts dessen schätzte der Experte die gegenwärtige jugendpolitische Lage so ein, dass 

derzeit keine politische Mehrheiten für eine Stärkung des LJHA, zu eventuellen gesetzgebe-

rischen Änderungen der Rechtstellung und Gestaltungsmacht der LJHA, vorhanden seien.  
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„410-415: B3: Sagen wir mal so, ich glaube dass zur Zeit keine Reformbereitschaft da ist. Es 

gibt da einige Länder, die haben die Landesjugendhilfeausschüsse schon ganz abgeschafft. Für 

jede Änderung braucht der politische Mehrheiten und ich glaube nicht, das irgendwo politische 

Mehrheiten dafür zu finden sind; auch nicht in Hamburg, den Landesjugendhilfeausschuss 

noch zu stärken in seinen Zuständigkeiten. Noch zumal wir ja in Hamburg auch die Deputation 

haben.“  

 

„420-433: B3: Also die Deputation ist sozusagen in der Hamburgischen Verfassung höherran-

gig als die Rolle des Landesjugendhilfeausschusses, weil sie ja im Grunde genommen eine Ein-

richtung Hamburgischer Besonderheit ist. Es gibt sie zwar in Bremen auch noch, aber da haben 

sie einen etwas anderen Charakter. Das alle wesentlichen Entscheidungen in einer Behörde, 

also auch Haushalt und Personal, die zum Beispiel überhaupt nicht zu den Zuständigkeiten 

eines Landesjugendhilfeausschusses gehören, dort gefällt werden. Die Behördenmeinung ist 

erst abgeschlossen, wenn der Senator sagt, so will ich es, sondern wenn die Deputation dem 

Vorschlag zustimmt. Und nur wenn das nicht der Fall ist, gibt es die theoretische Möglichkeit 

wiederum, über eine Senatsentscheidung sich über eine Deputationsentscheidung hinweg zu 

setzen. Das ist dann aber jeweils ein formaler Akt und soweit kann keine Behörde keine Senats-

drucksache einbringen, Entscheidungen herbeiführen, ohne dass sich ihre Deputation auch 

noch damit befasst hat. Damit hat sie wesentlich mehr Rechte als der Landesjugendhilfeaus-

schuss dessen Einflussmöglichkeiten ja begrenzt sind.“  

 

Die Deputationen beschränken die Gestaltungsmacht der LJHA; ihre Abschaffung ist bisher 

politisch nicht gelungen. 

 

„438-443: B3: Ja, (…) jeder der aus Hamburg kommt, der sagt sich, warum macht man (…) 

noch so etwas Komisches mit, das kostet doch nur Geld und kostet Zeit, verlangsamt die Ent-

scheidungsprozesse. Aber es hat halt Hamburger Tradition und alle Parteien mögen zwar ab 

und zu manchmal im Stillen grummeln, weniger die, die in der Opposition sind, mehr die die in 

der Regierungsverantwortung sind. Aber abschaffen tut sie keiner offensichtlich.“ 

 

Von den Rahmenbedingungen her wurde die Fachpolitik des LJHA durch die parlamentari-

schen Initiativen der Oppositionsparteien, die Vorgaben des regierenden Senats und Entschei-

dungen der Deputation der Fachbehörde BSF beeinflusst. Außerdem waren die rechtlichen 

Grundlagen zu berücksichtigen: die UN-Konvention über die Rechte des Kindes, das Grundge-

setz, das Bürgerliche Gesetzbuch und insbesondere die Sozialgesetzbücher I, VIII und X mit 

ihren Ausführungsbestimmungen. Hinzu kamen die Spezialgesetze wie das das Strafgesetzbuch 

(StGB), das Jugendgerichtsgesetz und Landesgesetze wie das Kinderbetreuungsgesetz (KiBeG) 

und dazugehörige Regelungswerke.  

Der LJHA war bei allem Handeln gehalten, die Haushaltskonsolidierungspolitik und Haus-

haltslage der FHH zu beachten. Die damaligen Veränderungen im Haushalt 2004 waren von 

Konsolidierungsentscheidungen und Umschichtungen geprägt. Es wurden 0,5 Mio. € bei den 

Zuwendungen für die überregionale Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und Familienförderung 
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gestrichen und die Rahmenzuweisungen an die Bezirke für die offene Kinder- und Jugendar-

beit/Jugendsozialarbeit um € 1 Mio. abgesenkt. Dieser Konsolidierungsbetrag wurde jedoch 

durch eine zusätzliche Umschichtung aus Mitteln des Haushaltsansatzes für Hilfen zur Erzie-

hung vollständig ausgeglichen. Außerdem fielen die Mittel für die „Kuren für Kinder“ in Höhe 

von 7,395 Mio. € weg. Stattdessen wurden präventive „frühe entwicklungsfördernden Hilfen 

für Kinder, Jugendliche und ihre Familien“ angeboten und mit 3,3 Mio. € im Jahr 2005 und 3.1 

Mio. € im Jahr 2006 gefördert (siehe LJHA der FHH 2004d, Niederschrift vom 13.12.2004, 

TOP 6).  

Dadurch kam es zu fachpolitisch veränderten Prioritätensetzungen und Mittelumverteilun-

gen in der Hamburgischen Jugendhilfe mit dem Ausbau präventiver Hilfen bei gleichzeitiger 

Bestandssicherung der Kernaufgaben der Familienförderung und der offenen Kinder- und Ju-

gendarbeit. Die Zuteilung von Haushaltsmitteln setzte sich aus dem vom LJHA beschlossenen 

Landesförderplan Familie und Jugend für die Förderung durch Zuwendungen an die überregi-

onalen Träger sowie aus der Mittelzuteilung an die Bezirke zusammen. Die Mittelzuteilung an 

die Bezirke war in Rahmenzuweisungen und Zweckzuweisungen unterteilt. Bei den Rahmen-

zuweisungen waren die bezirklichen Jugendhilfeausschüsse entscheidend bei der Feinspezifi-

kation beteiligt. Die Zweckzuweisungen waren für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben 

wie z.B. Inobhutnahmen oder Hilfen zur Erziehung bestimmt. In der Folgezeit wurden die da-

mit einhergehenden Auswirkungen auf die Jugendhilfepraxis wiederholt thematisiert und kon-

trolliert.  

Der LJHA war bis 30.04.2006 in der Behörde für Soziales und Familie (BSF) und danach 

bis Ende der Legislaturperiode in der Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbrau-

cherschutz (BSFGV) eingebunden. Der Interviewpartner aus der BASFI beschrieb die Zustän-

digkeiten, Aufgabenstellungen; institutionelle Eingebundenheit und Arbeitskontexte der Fach-

behörde im politischen Mehrebenensystem. 

 

“10-26: B3: Da wir ja ein Stadtstaat sind, ist eine Senatsbehörde in jedem Fall immer auch das 

Landesministerium für den jeweiligen Aufgabenbereich (…), der Kinder-, Jugend- und Fami-

lienpolitik umfasst, (zuständig, G.S.). Also noch über das hinausgehend, was im Leis-

tungsbereich des Kinder- und Jugendhilfegesetzes SGB VIII verankert ist, einschließlich des 

Jugendschutzes, der ja auch seine Rechtsgrundlagen nicht im gesetzlichen Bereich im Kinder- 

und Jugendhilfegesetz hat, aber eine auf Kinder und Jugend bezogene Politikebene ist, die (..) 

in einer Stadt gestaltet (wird, G.S.). Das bedeutet, dass wir uns in einer solchen Fachbehörde 

einmal darum kümmern, (…), unsere Mitwirkung an Bundesgesetzgebungen, an Förderpro-

grammen des Bundes über Fachministerkonferenzen im Bundesrat und über Gespräche mit den 

zuständigen Bundesministerien, insbesondere mit dem Bundes-; Familien- und Jugendministe-

rium und nach innen bedeutet es aber auch in einem Stadtstaat, dass man zum Teil Aufgaben 

hat, die sowohl im Landesjugendamt in Flächenländern, also losgelöst vom Ministerium sind, 
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als auch gesamtstädtische Steuerungsaufgaben übernimmt und damit im Grunde genommen 

auch zum Teil in kommunalpolitischer Steuerung für die Aufgabenfelder in der Kinder- und 

Jugendhilfe steht.“ 

 

Vor diesem Hintergrund erläuterte er die besonderen stadtstaatlichen Strukturentwicklungen im 

politischen System Hamburgs und Regulierungsprozesse in der Hamburgischen Jugendhilfe.   

 

„55-81: B3: Also, in dem Zeitraum (2004 – 2008, G.S.) war ja (…) eine (…) Entwicklung einer 

Mischverantwortung zwischen kommunalpolitisch gestaltbaren Aufgaben (vollzogen, G.S.). 

Das bezog sich vor allem auf die Kinder- und Jugendarbeit, die Jugendsozialarbeit und auf die 

Förderung der Erziehung in der Familie und auf Aufgabenstellungen, wo die Fachbehörden 

selber im Bereich der gesetzlichen Leistungen, also Kindertagesbetreuung und Hilfen zur Er-

ziehung, in Grunde genommen die Gestaltung weniger den Bezirken überlassen (haben, G.S.), 

sondern schon für eine einheitliche Rechtsanwendung zu sorgen haben und das Gestalterische 

in diesen Politikbereichen (…) für Gesamt-Hamburg auf fachbehördlicher Ebene zu bewegen. 

Diese Entwicklung hat damals noch durch die Verabschiedung der Bezirksverwaltungsgesetze, 

(…) zu einer deutlichen Stärkung der bezirklichen Hoheit bei den kommunalpolitischen gestalt-

baren Aufgaben geführt, das dann letztlich auch dazu geführt hat, dass diese Rahmenzuweisun-

gen eingeführt wurden für diese Politikfelder. Das, was der Senat und die Bürgerschaft haben, 

ist nur noch das Geld als Gesamtes zur Verfügung zu stellen nach einem Schlüssel, auf die 

Bezirke verteilt, der nie ganz unumstritten war. Da ging es ja immer um die Frage: Anzahl der 

Kinder und Jugendlichen, Demokratie zu einem, aber auch soziale Belastungen wieder zu spie-

geln und dass diese beiden Faktoren dann in die Schlüsselverteilung mit eingeflossen sind. Aber 

was dann letztendlich geschieht mit dem Geld, hat die Fachbehörde nur noch durch sogenannte 

Globalrichtlinien steuern können. In dem also Globalziele Grundlage waren, die Globalricht-

linien sind dann jeweils von Senat erlassen worden und waren Grundlage für die Bezirke, aber 

welches Geld letztlich in welchem Projekt landet, dass ist also zementiert als unverbrüchliches 

Recht der Bezirke und die Fachbehörden hätten nur eingreifen können, wenn man der Auffas-

sung gewesen wäre, dass gegen Landes- oder Bundesrecht die Vergabepraxis verstoßen hätte. 

Das ist praktisch so gut wie nie vorgekommen.“ 

 

Der Interviewpartner wies auf die Eigenheiten der jugendpolitischen Landschaft im Stadtstaat 

Hamburg und die damit verbundenen Regulierungskonstellationen hin: 

 

„143-149: B3: Also ich glaube, dass die Faktoren, die ich eben aufgezählt habe, dass man über 

so viele Zugänge, auch politische Zugänge, also das Eine, was der Senat von sich aus plant, 

das was aus Initiativen in einzelnen Bezirken bis ins Landesparlament herangetragen wurde 

und das, was im Landesparlament selbst aus eigener Gestaltungshoheit machen wollte. Das hat 

so viele Quellen, das in Hamburg eine sehr bunte und breite Landschaft entstanden ist, die also 

in der Ausstattung, in allem, kaum von einer anderen Stadt übertroffen wird.“ 

 

Dies habe bewirkt, „149-154: B 3: dass diese Vielfalt nicht immer gezielt an jeder Stelle, sozu-

sagen mit Augenmaß und Planung erfolgt ist. (…) dadurch haben wir Stadtteile mit einer sehr 

geballten Infrastruktur und andere (…), wo nicht ganz so viel ist. Und unter dem Strich kann 

man (..) sagen, das die Infrastruktur in Hamburg vor allem da sehr stark ist, wo die sozialen 

Belastungen der Familien besonders groß sind.“ 
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Zur Mischverantwortung, Aufgabenteilung und Konflikthaftigkeit jugendpolitischer Reguli-

erung am Beispiel der Kindertagesbetreuung teilte der Interviewpartner das Folgende mit: 

 

„99-117: B3: (…) Aber das ist ja natürlich immer das Problem, wenn die Durchführungsver-

antwortung auf einer Ebene liegt und die Steuerungs- und Planungsverantwortung auf einer 

anderen Ebene. Das kennt man in dieser Form sonst nicht. In einem (…) Flächenland, da gibt 

es eine abschließende kommunale Verantwortung. Hier gibt es ja noch ein Gesetz auf Landes-

ebene, wo zum Beispiel klar ist, welche Zuschüsse jetzt aus dem Landeshaushalt in die Kom-

munen fließen; zum Beispiel für Kindertagesbetreuung und es gibt auch ein Gesetz, was (..) 

landesweit bestimmte Standards festlegt. Aber der Rest ist dann kommunale Selbstverwaltung. 

In einer Einheitsgemeinde wie Hamburg gibt es nach der Verfassung keine kommunale Selbst-

verwaltung. Es gibt in dem Sinne eigentlich keine eigenständigen Kommunen. Da es sieben 

Bezirke sind, sind es keine Kommunen und daraus resultiert natürlich ein höheres Spannungs-

verhältnis zwischen Fachbehörde und Bezirken. Das (…) ist (…) zwangsläufig Folge. Man 

hätte ja auch, (…) wie Bremen, sagen können, eine Fachbehörde regiert durch bis zum letzten 

Mitarbeiter bedient und Fachaufsicht. Das hat man in Hamburg nicht gewollt, weil man gesagt 

hat: Wir wollen zwar in einem Teilbereich, der gesamtstädtisch wichtig ist (…) auch weiter als 

Senat alles steuern, aber wir wollen eben auch viele Bereiche haben, wo die Bezirke selber 

entscheiden können, was sie mit dem Geld tun und insoweit ist es eigentlich strukturell nicht 

ableitbar, aber menschlich verständlich, (…) dass solche Konflikte zum Teil da sind.“ 

6.5.2 Der Akteur Landesjugendhilfeausschuss 

 

Vorauszuschicken ist, dass in den politischen Parteien und Wohlfahrtsverbänden Zuständigkei-

ten für die Jugendpolitik bestimmten, qualifiziert erscheinenden Personen zugeordnet werden. 

Erfahrungsgemäß sind dies in der Jugendhilfe erfahrene Personen, die sich aufgrund ihres En-

gagements und ihrer Qualifikation bzw. aufgrund ihrer Aufgaben in der Wohlfahrtsorganisation 

anbieten (z. B. ein Jugendhilfereferent bei einem freien Jugendhilfeträger).  

Die Jugendhilfe-Träger und anderen involvierten Institutionen schlagen der dem LJHA 

übergeordneten Deputation in der Fachbehörde ihre Fachkräfte vor, die aber als Person gewählt 

werden.Die Deputation bestimmt dann die Mitglieder. Nach welchen Kritierien dies erfolgte, 

konnte nicht ermittelt werden.  

 

Zusammensetzung, Organisationszugehörigkeit und Binnenstruktur  

Zum Untersuchungszeitpunkt bestand der LJHA aus 21 Mitgliedern. Im LJHA wirkten 12 Män-

ner und 9 Frauen mit. Dies entsprach nicht dem Frauenquorum gemäß § 15 AG SGB VIII, 

wonach Frauen und Männer zu gleichen Teilen berücksichtigt werden sollen. 14 Mitglieder 

waren stimmberechtigt und 7 Mitglieder beratend. Diese teilten sich wie folgt auf: Neben den 

Parteivertretern der SPD, CDU und der Fachbehörde waren es Vertreter von den Landesver-
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bänden der großen Wohlfahrtsverbände (Diakonisches Werk, Paritätischer Wohlfahrtsver-

band), vom Landesjugendring sowie von freien Jugendhilfeträgern, einer Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung, einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung und weiteren 

Personen, die in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen erfahren sind inklusive des Vertreters 

des Landeselternausschusses (LEA). Dies veranschaulicht die folgende Abbildung. 

 

Abbildung 19:Zusammensetzung und Verteilung der stimmberechtigten Mitglieder im LJHA  

                        Hamburg 2004 

 

 

 

Die Zusammensetzung spiegelt das relativ breite jugendhilfepolitische Spektrum in Hamburg. 

Auffallend ist, dass lediglich zwei Parteivertreter dazu gehörten, wodurch die jugendpolitischen 

Interessen der übrigen Parteien außen vor blieben. Die größeren Wohlfahrtsorganisationen des 

Diakonischen Werks, des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes und des Landesjugendringes wa-

ren mit je 2 Personen vertreten, die kleineren freien Jugendhilfeträger mit speziellen jugendhil-

femäßigen Ausrichtungen mit je 1 Person und schließlich ein Vertreter einer in der Jugendhilfe 

bewanderten Rechtsanwaltskanzlei. Der Grund seiner Mitwirkung ist unklar, dürfte jedoch in 

seiner fachjuristischen Expertise liegen.  
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Wendet man sich der Organisationszugehörigkeit der beratenden Mitglieder zu, so ergab sich 

folgendes Bild: 

 

Abbildung 20: Organisationszugehörigkeit der beratenden Mitglieder im LJHA Hamburg 2004 

 

 

 

Zu den beratenden Mitgliedern gehörte der Jugendhilfereferent des Diakonisches Werkes Ham-

burg, ein Vertreter des Arbeiter Samariter Bundes, zwei Vertreter freier Jugendhilfeträger, ein 

Vertreter einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung und ein Vertreter der 

Jungen Förderalistischen Union Hamburgs, einer überparteilichen Organisation, die sich für 

den Jugendaustausch und die Einigung Europas einsetzt. Außerdem gehörte ein Vertreter des 

Landeselternausschusses dem LJHA an. 

Die Binnenstruktur des LJHA wurde durch das AG SGB VIII bestimmt: Der dritte Ab-

schnitt bezieht sich auf die Organisation des LJA, benennt die Aufgaben der Fachbehörde und 

des LJHA, dessen Zusammensetzung, das Wahlverfahren, Frauenquorum, den Vorsitz und die 

Geschäftsordnung sowie die Verfahren (siehe §§ 11 – 17 des Hmb AG SGB VIII).  

Die Selbstorganisation und Arbeitsweise des LJHA ergab sich aus der Geschäftsordnung 

des LJHA (Freie und Hansestadt Hamburg 2004a). Auf Einladung der Geschäftsstelle fand die 

konstituierende Sitzung nach der Wahl bzw. Bestellung der neuen Mitglieder statt. Hierzu wur-

den die Mitglieder von dem Leiter des Amtes für Familie, Jugend und Sozialordnung eingela-

den. Als erstes wurden der 1. Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende gewählt. Die 

stimmberechtigten Mitglieder und der Präses waren berechtigt, Wahlvorschläge zu machen. 

Gewählt wurde, wer die Mehrheit der Stimmen der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder 

auf sich vereinigte. Auf Anregung aus dem Kreis der LJHA-Mitglieder wurde eine Änderung 
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der Geschäftsordnung mit künftig 2 stellvertretenden Vorsitzenden einstimmig mit 13:0:0 be-

schlossen (LJHA der FHH 2004a: Niederschrift vom 20.09.2004). Der Ausschuss wählte den 

zweiten stellvertretenden Vorsitzenden aus der Mitte der stimmberechtigten Mitglieder. 

Der Vorsitzende vertrat den LJHA nach außen. Außerdem legte der LJHA fest, dass die 

Vertretung des Ausschusses in der Deputation durch seinen Vorsitzenden bzw. dessen Stellver-

treter erfolgt. Zusätzlich wurden Vertretungen für Landesarbeitsgemeinschaften (LAG) nach § 

78 SGB VIII einstimmig – z.T. bei Enthaltung der Gewählten – benannt: 

 

- LAG nach § 78 SGB VIII Kindertagesbetreuung 

- LAG nach § 78 SGB VIII Kinder- und Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit 

- LAG nach § 78 SGB VIII Hilfen zur Erziehung 

- Beratungsforum „Weiterentwicklung der Jugendhilfe“. 

 

Für die LAG nach § 78 SGB VIII Förderung der Erziehung in der Familie und den Beirat 

für das Sucht-Präventionszentrum lagen keine Kandidaturen vor. ( LJHA der FHH 2004b: Nie-

derschrift vom 18.10.2004, S. 3). Dadurch ergab sich die nachstehend abgebildete Organisati-

onsstruktur. 

 

Abbildung 21: Organisationsstruktur des Landesjugendhilfeausschuss Hamburg 2004 

 

 

Im LJHA fand sich kein Mitglied für die Mitwirkung in der Landesarbeitsgemeinschaft „För-

derung der Erziehung und den Beirat für das Sucht-Präventionszentrum“: 
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„Für die LAG nach § 78 SGB VIII Förderung der Erziehung in der Familie und den Beirat für   

das Sucht-Präventionszentrum liegen keine Kandidaturen vor. Herr Borsutzky bittet die Ver-  

waltung, für diese Gremien Wahlen in einigen Monaten erneut auf die Tagesordnung zu set-  

zen.“ 

( LJHA der FHH 2004b: Niederschrift vom 18.10.2004, S. 3). 

 

Außerdem erfolgten Wahlen zum Geschäftsführenden Ausschuss. Nach § 8 Absatz 2 der 

GO des LJHA konnten bis zu 5 stimmberechtigte oder beratende Mitglieder gewählt werden. 

Der Vorsitzende stellte die Beschlussfähigkeit fest, da 10 stimmberechtigte Mitglieder anwe-

send waren. Es wurden 7 Vorschläge gemacht. Ein Mitglied zog seine Kandidatur zurück, so 

daß eine Stichwahl entfiel; ein Mitglied wurde nicht gewählt. Im Ergebnis wurden 5 Mitglieder 

in geheimer Wahl gewählt ( LJHA der FHH 2004b: Niederschrift vom 18.10.2004). Die Sit-

zungstermine wurden festgelegt und Einladungen zu den Ausschusssitzungen den Mitgliedern 

sieben Tage vor der Sitzung mit der Tagesordnung und unter Beifügung eventueller Beratungs-

unterlagen übersandt. Der Vorsitzende und seine Stellvertreter leiteten nach Absprache die Sit-

zungen und sorgten für die Einhaltung der Geschäftsordnung sowie einen ordnungsgemäßen 

Sitzungsablauf. Er arbeitete eng mit seinen Stellvertretern zusammen130. und Sitzungstermine 

festgelegt. In den weiteren Sitzungen wurden Tagesordnungspunkte abgearbeitet, die mit der 

jeweiligen Aufstellung der Tagesordnung und Genehmigung der Niederschrift der vorigen Sit-

zung begannen. Anschließend erfolgten Informationseinheiten mit Berichten und Aktuellem 

aus der Verwaltung, bevor Themen inhaltlich vertiefend diskutiert wurden und auf Verschiede-

nes eingegangen wurde. 

 Der GA fand sich am 01.11.2004 zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen und kam 

überein, die Sitzungen zukünftig freitags ca. zwei Wochen vor der LJHA-Sitzung ab 09.00 Uhr 

stattfinden zu lassen. Die Geschäftsstelle wurde regelhaft zu diesen Sitzungen hinzu gebeten. 

Die Teilnahme weiterer Ausschussmitglieder war durchaus erwünscht ( LJHA der FHH 2004c: 

Niederschrift vom 15.11.2004). Aus der Durchsicht der Niederschriften des LJHA ergab sich, 

dass ingsgesamt 37 Sitzungen stattfanden; die meisten in 2005 mit 11 Sitzungen. 

 

 

 

 

130 Sie führten ihr Amt für die Dauer der Amtsperiode des Ausschusses und hätten ihr Amt jederzeit niederlegen 

können. Der Vorsitzende oder die Stellvertreter hätten abgewählt werden können, wenn sich die Mehrheit aller 

stimmberechtigten Mitglieder in geheimer Wahl für eine neue bzw. einen neuen Vorsitzenden oder neue Stel-

lvertreter entscheiden würden.  
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Tabelle 6: Anzahl der Ausschusssitzungen des LJHA Hamburg 2004 – 2008 

 

2004 2005 2006 2007 2008 

4 11 10 10 2 

 

Die Dauer betrug durchschnittlich 2:26 Stunden. Die kürzeste Sitzung währte 0:45 Minuten, 

die längste Sitzung 3:45 Stunden. Die Vor- und Nachbereitung der Ausschusssitzungen erfolgte 

durch den Ausschussvorsitzenden im Zusammenwirken mit dem Amtsleiter und der Geschäfts-

stelle in der BSF. Parallel fanden Vor- und Nachbereitungen in den Organisationen der LJHA-

Mitglieder statt, in denen erfahrungsgemäß Einflussmöglichkeiten und mögliche Handlungs-

konsequenzen aus den diskutierten Angelegenheiten reflektiert und umgesetzt wurden. 

6.5.3 Politikverständnis und Politikmanagement 

 

In seiner Selbstdarstellung führte der LJHA aus, dass er sich an seinem gesetzgeberischen Auf-

trag orientiert und innerhalb der Fachbehörde bei landesjugendamtlichen Aufgaben mitwirkt131. 

 

„Der LJHA nimmt für sich in Anspruch, die Interessen von Kindern und Jugendlichen in allen 

Bereichen der überregionalen Verwaltung zu vertreten, die Einfluss auf die Lebensbedingungen 

und –chancen von Mädchen und Jungen haben. Der gesetzgeberische Auftrag bezieht sich auch 

auf Politikfelder, wie z. B. Wohnen, Finanz-/Steuerpolitik, Arbeitsmarkt-/Wirtschaftspolitik, 

Schule, Gesundheit oder Stadtentwicklung. Ziel ist es, unter Berücksichtigung von ges-

chlechtsspezifischen Bedarfen von Mädchen und Jungen in ihren Familien und dem weiteren 

Umfeld ein gelingendes Aufwachsen zu ermöglichen. Dazu kann die Gestaltung gesunder und 

förderlicher Lebenswelten ebenso beitragen wie die einzelfallorientierte Unterstützung der 

Personensorgeberechtigten in Situationen, in denen sie den Kindern- und Jugendlichen nicht 

die notwendige Erziehung zu teil werden lassen können.“ 

 (LJHA der FHH 2007a: 5). 

 

Der LJHA definierte sein Politikverständnis und Zielstellung auf der Rechtsgrundlage des 

Hamburgischen AG SGB VIII (s.o.) und begriff sein Beschluss- und Mitwirkungsrecht in 

grundsätzlichen Angelegenheiten primär als Korrektiv und Ideengeber für das Landesju-

gendamt (LJHA der FHH 2007a). 

 

131 Die näheren Aufgaben und die Zusammensetzung sind im Hamburgischen Gesetz zur Ausführung des Achten 

Buches Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe – (AG SGB VIII) geregelt. Siehe auch  http://www.ham-

burg.de/landesjugendhilfeausschuss/ Zugriff 23.08.2013.  

http://www.landesrecht.hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-SGB8AGHArahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr
http://www.landesrecht.hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-SGB8AGHArahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr
http://www.hamburg.de/landesjugendhilfeausschuss/
http://www.hamburg.de/landesjugendhilfeausschuss/
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Der interviewte Experte schätzte das Wirken der Kommunalpolitiker in der Hamburgischen 

Bürgerschaft und deren jugendpolitische Ausrichtung als „in entscheidenden Fragen” durchaus 

sach- und fachgerecht ein. Die „wichtigen Grundlinien” seien gemeinsam getragen worden.   

 

„241-262: B3: Also alles in allem würde ich sagen, sind wir in Hamburg noch, auch in dem 

Zeitraum, recht glücklich dran. (…) die Politiker der einzelnen Parteien, sehen sich jeweils 

lieber in einer Regierungsrolle als in einer Oppositionsrolle. Und manche finden das vielleicht 

auch ungerecht, wie die Wahlen ausgegangen sind. Aber das ist ein anderes Thema. Aber (…) 

in entscheidenden Fragen der Jugendhilfe (konnten die Kommunalpolitiker ihr Handeln, G.S.) 

im Wesentlichen auch unter Sach- und Fachgesichtspunkten stellen. Das ist in vielen Bereichen 

in der Hamburgischen Bürgerschaft, auch in diesem Zeitraum, möglich gewesen und ich erin-

nere nur daran, dass, als Jessica 2005 tot aufgefunden wurde, ja einer der großen Startschüsse 

in Deutschland gewesen ist zur bundesweiten Kinderschutzdiskussion, die ja bis heute noch 

andauert und in Hamburg ja dazu geführt hat, das ein Sonderausschuss der Bürgerschaft sich 

gebildet hat, der in der Lage war, von einigen Überzeichnungen, aus meiner Sicht einmal ab-

gesehen, alles in allem sehr sachgerecht sich einen Überblick über die Lage zu verschaffen und 

auch in dem sehr, ich sage mal übereinstimmenden Beschluss aller Fraktionen der Bürger-

schaft, auch letztlich für den Senat wichtige Entwicklungsimpulse zu setzen, die wir selber auch, 

also immer gern herbeigeführt gesehen haben. Also insoweit ist für uns das Handeln der Bür-

gerschaft in diesem Zeitraum in vielen Bereichen ausgesprochen hilfreich und unterstützend 

gewesen. Das muss man dann fairerweise sagen, auch für alle Fraktionen. Also es ist dann 

nicht in den großen Themen zu einem Streit zwischen Regierung und Oppositionsfraktion ge-

kommen. Handwerklich schon einmal und natürlich hat man gemerkt, wer Regierung, wer Op-

position ist. Aber die wichtigen Grundlinien, die sind gemeinsam getragen worden.“ 

 

Es gab eine jugendpolitische Orientierung mit lokal ausgerichteten Ausgestaltungsstrategien  

und querschnittspolitischem Bewußtsein.  

 

„170-176: B3: (…) Gerade durch die Vielfalt ergibt sich die Notwendigkeit einen Blick (..) 

global aber auch kleinräumig auf bestimmte Regionen und Stadtteile zu nehmen, um auch zu 

erkennen, auf welche Problemlagen reagieren wir, mit welchen Angeboten, mit welchen Res-

sourcen und wo ist zum Beispiel irgendwo eine Schräglage da, wo stimmt etwas nicht und das 

bedeutet aber auch, dass wir einen Blick auf alle Politikfelder richten müssen. Also nicht nur 

Kinder- und Jugendpolitik, auch Schule, auch Stadtentwicklungspolitik, Wohnungspolitik und 

ähnliches“. 

 

„159-164: B3: Also gerade bei Hilfen bei Erziehung, der Kinder- und Jugendarbeit sieht man 

das ganz deutlich, wenn man auf der Karte guckt und vergleicht, wie zum Beispiel mit Einkom-

menssteuer, Niveau der einzelnen Stadtteile oder Transferleistungsbezug. Dann sieht man, dass 

da, die dort hoch belasteten Stadtteile genau die sind, wo verdichtet Kinder und Jugendarbeit 

und Hilfen zur Erziehung und auch Förderung der Familie frühe Hilfen und ähnliches ange-

siedelt sind.“ 

 

Es wird ein normativ begründetes, querschnittspolitisches und auf Kooperation ausgerichtetes 

Politikverständnis mit einem ambitionierten Vertretungsanspruch deutlich. Ein regulativ-koor-

dinierender Ansatz gegenüber den bezirklichen JHA konnte nicht herausgelesen werden und 
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den Niederschriften des LJHA konnte nicht entnommen werden, an welchen Leitbildern sich 

der Ausschuss orientierte. Allerdings formulierte der Experte mit dem Positionspapier des 

„Bausteinpapieres“ ein Quasi-Leitbild: 

 

“298-300: B3: Also das Bausteinepapier ist ja im Grunde genommen eine Art Leitbild der Ju-

gendhilfepolitik in Hamburg. Das ist ja federführend durch den Ausschuss unter unserer Mit-

wirkung, als ein Produkt des Landesjugendhilfeausschusses entstanden.” 

 

Explizite jugendhilfepolitische Ziele wurden nicht formuliert und eine sich darauf beziehende 

Definition von Erfolgsindikatoren nicht vorgenommen.  

 Als „Policy“, als selbst gestellte Aufgabe, wurde die Weiterentwicklung der Jugendhilfe 

bestimmt, die über die Anregung von Fachdiskussion mit der Bausteinreihe „Gelingende Kin-

der- und Jugendhilfe“ implementiert wurde (LJHA der FHH 2007a). Zur Aufgabenstellung und 

auch den Entscheidungs- sowie Beschlussrechten des LJHA äußerte der Interviewpartner des 

Landesjugendamtes folgendes: Die wesentlichen Aufgaben seien 

 

„391-395: B3: (…) traditionell Heimaufsicht, (…) Aus-und Fortbildung und in Hamburg im 

Ausführungsgesetz auch noch die Kindertagesbetreuung und die Entscheidung über die 

Struktur der Förderprogramme, also Landesjugendplan. Das sind die wesentlichen vier Auf-

gaben, wo der Landesjugendhilfeausschuss auch Entscheidungs- und Beschlussrechte hat.” 

 

Die Handlungspielräume des LJHA waren dadurch politisch und rechtlich beschränkt. Der Aus-

schuss konnte über Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung im Rahmen der bereitge-

stellten Haushaltsmittel und der Beschlüsse der Deputation beschließen (FHH JB 1997) und 

strategisch diskutieren. Der Experte führte hierzu aus: 

 

„301-309: B3: (…) die strategischen Diskussionen im Landesjugendhilfeausschuss (sind, G.S.) 

nicht immer so global gewesen, sondern haben sich manchmal um bestimmte Themenbereiche 

gedreht, aber dann schon über den engeren Rahmen der Jugendhilfe hinausgehend. Also 

gerade, wenn es in dem Zusammenhang ging zwischen unseren Aufgabenstellungsbereich Ju-

gendsozialarbeit, Jugendberufshilfe, Ausbildungssituationen, Wohnungssituationen. Von 

jungen Menschen haben wir dann auch immer im Grunde genommen andere Politikbereiche, 

auch als Verknüpfungspunkte gehabt und die dann auch zum Teil Vertreter anderer Poli-

tikfelder in den Ausschuss geladen, um zu sagen, welchen Anteil leistet ihr denn zu diesem oder 

jenem Thema?” 

 

Der LJHA konnte allerdings im Rahmen seiner Steuerungsoptionen Einfluss auf die qualitative 

und strukturelle Ausgestaltung der Hamburgischen Jugendhilfe nehmen, aber nicht über die 

Einführung von Steuerungsinstrumente entscheiden: 
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„385-388: B3: (..) die Globalrichtlinien werden vom Senat verabschiedet. D.h., wir haben zwar 

jede Globalrichtlinie in den Landesjugendhilfeausschuss gegeben und die konnten jeweils dazu 

Stellungnahmen abgeben und die sind von uns, nicht immer alle, aber jedenfalls im doch er-

heblichen Umfang berücksichtigt worden (…)“ 

 

An Gestaltungsoptionen und Steuerungsinstrumenten unterhalb der Gesetzgebungsebene sah 

der Interviewpartner das Folgende: 

 

„216-228: B3: Ja, es gibt ein paar Gestaltungsinstrumente. Also Hamburg hat ja unter ande-

rem auch in diesem Zeitraum versucht, mit der Ausweitung seiner sozialräumlichen Angebote 

an den Geldhahn der gesetzlichen Leistungen im Bereich Hilfen zur Erziehung anzuknüpfen 

und ein Teil dieses Geldes umzuschichten, in (…) kommunalpolitisch gestaltbare, sozialräum-

liche Angebote anstelle von Hilfen zur Erziehung. Das ist eine Steuerungsmöglichkeit, die sind 

nur wenige Städte gegangen, weil in den meisten Fällen die Herausnahme von Geldern aus 

Rechtsanspruch gesicherten Leistungen in sogenannte Budgetbereiche für Finanzpolitiker ge-

radezu ein Wahnsinn sind. (..) Normalerweise läuft es umgekehrt, ich muss die gesetzlichen 

Leistungen erfüllen, also muss ich bei den sogenannten freiwilligen, gestaltbaren Leistungen 

sparen. Und das hat ja dazu geführt, das in vielen Städten Familienförderung oder Kinder- und 

Jugendarbeit stark bespart wurden und sich nicht weiterentwickeln konnten.” 

6.5.4 Governance der Familien- und Jugendpolitik 

 

Vor diesem Hintergrund wird die Umsetzung der jugendpolitischen Entscheidungen der Bür-

gerschaft, des Senats und des Hamburgischen AG SGB VIII durch den LJHA, sein Politikma-

nagement und die Regulierung der Jugendhilfe dargestellt und anhand der Analysekategorien 

analysiert.  

 

Informationsbasis 

Die LJHA-Mitglieder wurden von den Verwaltungsvertretern breit und detaillierte informiert.  

Die meisten Informationen brachten die Vertreter der BSF ein, indem sie über aktuelle Infor-

mationen aus der Bürgerschaft, dem Senat und aus der Fachpolitik berichteten.  

 

„275-287: B3: (…) sehen wir unsere Verpflichtungen eher in der Art und Weise, wie wir in den 

Ausschusssitzungen, die ja fast monatlich einmal tagen - wenn man mal von den Sondersitzun-

gen und Unterausschüssen oder so etwas absieht - das wir dort offensiv informieren. Also das 

heißt zum Teil mehr an Informationen hereingeben an Hintergrundinformationen, als die Poli-

tiker selbst verlangen. (…). Aber wenn wir selber von uns aus zum Beispiel Quartalsberichte, 

Finanzentwicklung, Controllingberichte, Fachkonzepte vorstellen und Präsentationen zum Bei-

spiel machen. Dann sind das Serviceleistungen, die aus unserer Sicht auch geeignet sind, auch 

den Abgeordneten sozusagen noch eine solidere Basis für ihre Entscheidungen auch zu geben.“ 
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Die anderen Ausschussmitglieder ergänzten die Fachinformationen durch Praxismitteilungen 

aus der Jugendhilfe und aus Fachkonferenzen. Es wurden aktuelle Medienberichte, Informati-

onen aus den Fachdiskussionen der Kinder- und Jugendhilfe, Erkenntnisse aus der Fachliteratur 

und aus Gutachten als Informationsbasis herangezogen. Außerdem wurden Informationen aus 

den Kinder- und Jugendberichten sowie vorliegende Erkenntnisse und Empfehlungen der ge-

samtstädtischen und bezirklichen Jugendhilfeplanung genutzt. Hinzu kam die interne Expertise 

der Führungskräfte und Referenten aus den Jugendämtern und aus der Allgemeinen Verwal-

tung. Eine Besonderheit war die Einbindung externer Expertise durch die Rekrutierung von in 

der Jugendhilfe erfahrenen Fachkräften, die die Kenntnisse, Bedenken, Anregungen und Erfah-

rungen der freien Jugendhilfeträger einbrachten. Bei besonderen Anlässen wurden Fachwissen-

schaftler aus den jeweils relevanten Disziplinen (Sozialarbeit/Sozialpädagogik, Erziehungswis-

senschaften, Recht u.a.) zu den Fachdiskussionen eingeladen und teilweise mit Forschungsar-

beiten beauftragt. Dadurch konnte der LJHA seine Diskussionen und Handlungskoordination 

auf einer relativ fundierten, informationell differenzierten Basis durchführen.  

     

Vermittlung 

Im dargestellten Mehrebenesystem wurden die jugendpolitischen Entscheidungen auf verschie-

denen Wegen und mit unterschiedlichen Verfahren vermittelt. Aufzuzählen sind:  

 

➢ die Information der Öffentlichkeit und Fachwelt durch die Medien  

➢ Informationen über die politischen Parteien und Gruppierungen 

➢ die Veröffentlichung von Gesetzen und Verordnungen durch Abdruck im Amtlichen 

Anzeiger132, die innerhalb der Hamburgischen Verwaltung auch regelmäßig die Jugend-

ämter erreichen  

➢ Information der Jugendhilfeausschüsse innerhalb der Bezirksämter 

➢ die Information im differenzierten behördlichen Besprechungs- und Fortbildungswe-

sen133.    

 

 

132 Nach hamburgischem Landesrecht ist ausschließlich die gedruckte Ausgabe des Hamburgischen Gesetz- und 

Verordnungsblattes Teile I und II rechtsverbindlich. Siehe http://www.luewu.de/anzeiger/ Zugriff: 05.03.2018 
133 Auf fachbehördlicher Ebene z.B. Amtsleiterrunden, auf bezirklicher Ebene in den Bezirksämtern Dezernen-

tenrunden, Fachamtsleiterbesprechungen, Regionalkonferenzen in einzelnen Jugendamtsregionen und Abtei-

lungsbesprechungen sowie andrerseits überbezirkliche Fachbesprechungen und Fachfortbildungen. 

http://www.luewu.de/anzeiger/
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Entscheidend für die gelingende Entscheidungsvermittlung in der Öffentlichkeit und in der Ju-

gendhilfe waren ihre Aktualität, Relevanz, Verständlichkeit und Plausibilität. Während der Un-

tersuchung erfolgte dies über etablierte Kanäle und Instrumente. Dies waren Rundfunk, Fern-

sehen, Presse und das Internet. Als Instrumente wurden die klassischen Presseverteiler der Bür-

gerschaft, des Senats und der Bezirksämter, zunehmend aber auch das Internetportal ham-

burg.de genutzt. Einige Entscheidungen wurden auch durch Fernsehberichterstattung und den 

Hörfunk des Landessenders NDR sowie durch Interviews vermittelt. Es dominierten Pressemit-

teilungen an die Medien, die von diesen nach ihren Prioritätensetzungen verarbeitet und ver-

breitet wurden. 

Die Vermittlung jugendpolitischer Entscheidungen durch den Landesjugendhilfeausschuss an 

die Akteure in der Jugendpolitik und Jugendhilfeträger erfolgte unter den Gesichtspunkten der 

Information, Legitimation und Umsetzung in die jeweiligen bezirklichen Praxen. Der Transport 

wurde durch das Informationsmanagement der Fachkräfte in der Fachbehörde bzw. bei den 

freien Jugendhilfeträgern bewerkstelligt und durch die Vorgaben der Leitung und kommunika-

tiven Fähigkeiten der Führungskräfte bestimmt.  

 

Jugendberichterstattung und Landesjugendhilfeplanung 

Essentielle Grundlagen für die Umsetzung der jugendpolitischen Entscheidungen der Bürger-

schaft und der Handlungsaufträge des Senats sind die im SGB VIII vorgesehene Jugendbericht-

erstattung und Jugendhilfeplanung. Der Senat ist verpflichtet der Bürgerschaft in jeder Legis-

laturperiode einen Kinder- und Jugendbericht vorzulegen. In diesem sollen die wesentlichen 

Entwicklungen der Jugendhilfe dargestellt werden; dabei kann eine Konzentration auf Schwer-

punktbereiche oder einzelne Arbeitsfelder der Jugendhilfe erfolgen (siehe § 27 AG SGB VIII). 

Der Kinder- und Jugendbericht stellt damit eine planungs- und entscheidungsrelevante Infor-

mationsgrundlage auch für den LJHA dar. Hier ist zu konstatieren, dass der LJHA parallel zur 

parlamentarischen Befassung den Entwurf des Kinder- und Jugendberichts diskutierte und be-

riet ( LJHA der FHH 2007d: Niederschrift vom 07.05.2007) und anschließend der Deputation 

den ergänzten Entwurf am 21.05.2007 vorgelegt. Aufgrund der dort und im Rahmen der exter-

nen Behördenabstimmung unterbreiteten Anmerkungen wurden noch weitere Kapitel einge-

fügt. Es handelte sich dabei um Ergänzungen im Kapitel „Unterstützung und Entlastung für 

Familien“ sowie die neuen Abschnitte „Ehrenamt in der Jugendarbeit“ und „Der Hamburger 

Familienpass“. Der LJHA nahm Kenntnis ( LJHA der FHH 2007e: Niederschrift vom 

18.06.2007).134 Dadurch konnten die LJHA-Mitglieder erst im Verlauf der Legislaturperiode 

 

134 Dem LJHA wurde in der Sitzung am 21.03.2005 der Bericht der Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landesju 
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Informationen aus der Kinder- und Jugendhilfeberichterstattung diskutieren und berücksichti-

gen.  

Aus dem Experteninterview ging hervor, dass eine Landesjugendhilfeplanung im Sinne des 

SGB VIII noch nicht stattfand. Der interviewte Experte formulierte das seinerzeitige Planungs-

verständnis und zeigte auf, dass eine fragmentarische, arbeitsfeldbezogene und anlassbezogene 

fachbehördliche Jugendhilfeplanung stattfand: 

 

“314-323: B3: Ja. Also die Jugendhilfeplanung auf Landesebene die bezog sich ja im Grunde 

genommen immer auf die einzelnen Arbeitsfelder. Also jetzt zum Beispiel Kindertagesstätten-

Bedarfsplanung ist dann, ich sage mal, ein in sich abgeschlossener Planungsbereich. Der ist 

ja natürlich auch immer wieder dargestellt worden. Im Bereich der Erziehungshilfen ging es 

eher um die konzeptionelle Orientierung und die Weiterentwicklung. Das was ja unter anderem 

denn auch zum Ausbau der sozialräumlichen Angebote geführt hat. Oder Konzepte wie zum 

Kinderschutz. Wie soll der Kinderschutz in Hamburg sich entwickeln? Behördenübergreifend? 

Das sind dann die Themen gewesen, die da im Landesjugendhilfeausschuss und in den 

Ausschüssen der Bürgerschaft auch immer wieder hatte.” 

 

Die Landesjugendhilfeplanung und bezirkliche Jugendhilfeplanung erschien über Ansätze 

hinaus noch nicht ausdiskutiert, koordiniert und abgegrenzt135.   

 

„328-334: B3: Wir haben schon mal kleinräumige Daten in den Ausschüssen präsentiert. Aber 

jetzt nicht in dem Sinne (…) generell über Jugendhilfe reden, wie die Jugendhilfe in Hamburg 

sich darstellt und wie planerisch., sozusagen, weil wenn doch die spezialisierten Planungen der 

einzelnen Felder und auch die Abgrenzung, was ist bezirkliche Planung, was ist fachbehördli-

che Planung? Da wäre ja auch der Landesjugendhilfeausschuss auch gar nicht für zuständig 

gewesen. Also das ist ja Aufgabe der bezirklichen Jugendhilfeausschüsse.“ 

 

Der LJHA befasste sich demnach aspektuell mit der Jugendhilfeplanung. Einmal im Kontext 

der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule im Rahmen der Nachmittagsangebote an 

Ganztagsschulen. Die Einbeziehung der örtlichen Ebene der Jugendhilfe bei Kooperationsver-

einbarungen vor Ort sei elementar wichtig und diese müsse auch im Rahmen der sozialräumli-

chen Betrachtungsweise beteiligt sein. Die Kooperationsvorhaben müssten unter Beteiligung 

der Jugendhilfeausschüsse auch in die Jugendhilfeplanung einfließen ( LJHA der FHH 2005a: 

 

     gendbehörden Kinder und Gesundheit - Gesundheitsförderung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe – als An- 

     lage zur Niederschrift gegeben. Darin wurde u.a. ausgeführt, dass bezüglich der Kinder- und Jugendberichte in 

     Bund und Ländern die Vervollständigung und Verstetigung der auf Kinder, Jugendliche und Familien bezoge- 

     nen Gesundheitsberichte anzustreben sei. „Gesundheitsberichtserstattung einerseits und Sozial- sowie Kinder- 

     , Jugend- und Familienberichte andererseits sollten zukünftig stärker vernetzt und koordiniert werden. Die für 

     alle Berichte in vergleichbarer Weise relevanten Grundlagendaten sollten möglichst gemeinsam erarbeitet und  

     abgestimmt werden.“ 
135 Siehe vertiefend zur Entwicklung und Umsetzungsproblematik Rohde (1991); Wohlert (1995); Rohde (1997); 

ISS Frankfurt/Main (2000). 
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Niederschrift vom 14.02.2005). Zum anderen im Kontext der Diskussion des Entwurfs der Glo-

balrichtlinie der offenen Kinder- und Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit, wo darauf hingewiesen 

wurde, dass die Grundsätze für die Jugendhilfeplanung zurzeit ebenfalls überarbeitet würden 

(LJHA der FHH 2005b: Niederschrift vom 21.03.2005).  

Dadurch fand eine Landesjugendhilfeplanung im Sinne des SGB VIII (§§ 79, 80) praktisch 

nicht statt, sondern eine segmentierte fachbehördliche Fachplanung in einzelnen Regelungsfel-

dern der Jugendhilfe. Der LJHA konnte dieses Ausgestaltungsinstrument nicht umfänglich nut-

zen.    

 

Themen, Entscheidungsverhalten und Umsetzungskontrolle 

In der ersten LJHA-Sitzung wurden von der Fachbehörde Vorschläge für den Besprechungsbe-

darf eingeholt. An Themen wurden genannt: An erster Stelle der Haushalt 2005/2006, dann die 

die Geschlossene Unterbringung (Aufsichtskommission), der Sachstand zur Kindertagesbetreu-

ung und die Ausbildung von Migranten an der Fachschule für Sozialpädagogik. Außerdem wur-

den Informationen über die Ausgestaltung der Regionalen Versorgungsverträge gewünscht und 

das Fachamt gebeten, eine Auflistung der aktuell bearbeiteten Themen zu erstellen ( LJHA der 

FHH 2004a: Niederschrift vom 20.09.2004). Eine Politikformulierung im Sinne eines abzuar-

beitenden Policy-Programmes wurde nicht vorgenommen. Vielmehr dominierten der Informa-

tionsaustausch und die Befassung mit aktuellen jugendpolitischen Vorgängen sowie fachpoli-

tisch relevant erscheinenden Themen. 

Die meisten Entscheidungen im LJHA erfolgten konsensual und mehrheitlich. Dabei wurde 

ein dominantes Entscheidungsmuster deutlich: 

 

“Stimmte die Behörde zu (in der Regel bei Global-Richtlinien) wurden die Beschlüsse umge-

setzt, stimmte sie dagegen, dann nicht. Oft trat die Situation ein, dass der Ausschuss Dinge 

beschloss, für die er keine Zuständigkeit besass. Darauf machte die Behörde m.E. zu Recht des 

öfteren aufmerksam. Darüberhinaus gab es im LJHA Beschlüsse der sehr allgemeinen, appel-

lativen Art, deren Umsetzung nicht zu kontrollieren war.“ (LJHA Mitglied). 

 

Die Umsetzung der jugendpolitischen Ziele und Beschlüsse des LJHA unterlagen einer Be-

schlusskontrolle; ein Monitoring wurde zwar thematisiert, aber nicht als Instrument eingeführt. 

Die Form der Beschlusskontrolle wurde als ausreichend eingeschätzt.  

„448-453: B3: Also, es gab so eine Beschlusskontrolle, aber jetzt kein Monitoring im Sinne von 

‚Wie entwickelt sich dieses oder jenes‘, dass dann regelmäßig berichtet werden musste und wo 

dann der Landesjugendhilfeausschuss hätte sagen können, aber das Ziel, da wolltet ihr doch 

eigentlich bis dahin das und das oder ähnliches, das ist zwar immer wieder mal Thema gewe-

sen, aber nie als systematisches Instrument entwickelt gewesen.“ 
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„457-458: B3: Also, ich glaube, da reicht eine Beschlusskontrolle aus meinen bisherigen Er-

fahrungen.“  

 

Im Falle von Umsetzungsdefiziten hat der Landesjugendhilfeausschuss nur eingeschränkte 

Sanktionsmöglichkeiten und rechtliche Mittel. 

 

„463-472: B3: Das hängt ja davon ab, wer was nicht richtig umsetzt. Also, zum einen, wenn 

der Landesjugendhilfeausschuss was beschließt und dafür die Bürgerschaft nicht das nötige 

Geld zur Verfügung steht, dann kann er lamentieren und sagen, die Bürgerschaft hätte besser 

beschließen müssen, aber hat ja keinen Adressaten. Wenn jetzt in den Bezirken etwas nicht 

umgesetzt wird, hat er auch keine Zuständigkeiten, weil es dann Sache der Bezirksverwaltung 

ist und wo dann die Bezirks-versammlung oder bezirklichen Jugendhilfeausschüsse ihren je-

weiligen Bezirk höchstens Monitum schicken können, dass bestimmte Dinge nicht umgesetzt 

werden und wenn wir als Verwaltung sehen, dass bestimmte Dinge in den Bezirken nicht um-

gesetzt werden können, können wir dann bei freien Träger immerzu die Mittel zurückfordern. 

(…)“ 

 

„479-482: B3: Ja, gut. Da könnte ein Landesjugendhilfeausschuss klagen. Das Problem ist 

aber, dass es in Deutschland mehrere Klagen von Landesjugendhilfeausschüssen gegeben hat, 

die alle abgewiesen wurden, weil (…) sie nicht klageberechtigt sind, sondern dass nur derje-

nige, der ein Rechtsnachteil hat.“ 

 

„485-489: B3:(…) Da können wir als Fachbehörde den Beschluss einer Bezirksversammlung 

beanstanden als nicht rechtsfähig, weil wir die Fachaufsicht über das Handeln der Bezirke 

haben (…) Ein Landesjugendhilfeausschuss könnte das nicht.“  

 

„489-497: B3: (…) wenn jetzt gegen eine Förderrichtlinie verstoßen wurde, kann der Träger 

klagen, der der Benachteiligte ist, aber nicht der Landesjugendhilfeausschuss, der die Förder-

richtlinien erlassen hat, also beschlossen hat. D.h., wenn wir ihm zusichern, ja wir machen mit 

euch eine Konferenz und wir halten die nicht ein, dann könnte ich sagen: „Was für eine Sauerei 

und hier im Protokoll habt ihr das gesagt und nun macht ihr das nicht“, nur, wenn er damit vor 

das Verwaltungsgericht gehen würde, würden die auch sagen, „Ja.“ Also Landesjugendhil-

feausschüsse haben ganz wenig Möglichkeiten auf dem Rechtswege irgend etwas einzuklagen.“ 

 

Governance der Jugendhilfe 

Aus den Niederschriften des LJHA ging hervor, dass die familien- und jugendpolitischen Re-

gulierungsgegenstände vorrangig unter Aspekten der Ausgestaltung praxisnaher Regelungen 

und Mittelzuteilungen in den Governancestrukturen diskutiert und begleitet wurden. Diese wer-

den im Folgenden bezogen auf die Gestaltungsfelder systematisch dargestellt und analysiert.  

 

Partizipation 
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An den Sitzungen des LJHA nahmen keine Kinder und Jugendlichen teil und Teilhabe ermög-

lichende Veranstaltungen nicht durchgeführt. Es konnten jedoch Bürger zu Beginn der Sitzun-

gen unter dem Tagesordnungspunkt „Bürgerfragen“ Fragen stellen. Die Durchsicht der Nieder-

schaften ergab, dass in den meisten Sitzungen keine Bürger anwesend waren. Es wurde nur 

einmal Gebrauch von der Wortmeldung gemacht: Am 21.03.2005 hielt ein Bürger136  Nachfrage 

zu den Positionen der Fachbehörde zum Standortoptimierungsprogramm und zu der vom JHA 

Bergedorf beabsichtigten Schließung des Mädchenszentrums in Neuallermöhe-West. Der Ver-

treter des Landesjugendamtes antwortete, „dass die BSF gegenüber den Bezirken nur global 

steuere und sich bei Einzelfragen zurückhalte, was auch Entscheidungen oder Vorhaben von 

dortige Jugendhilfeausschüssen betreffe.“ Es sei allerdings auf einen Passus in der Globalricht-

linie GS J 4/1999 hingewiesen worden, nach dem eine Verteilungsgerechtigkeit geschlechts-

spezifischer Angebote vorgesehen sei ( LJHA der FHH 2005b: Niederschrift vom 21.03.2005). 

 

Kinderschutz-Governance 

Der Gesetzgeber hatte das Grundrecht der Kinder auf Schutz im Artikel 6 (2) GG verankert. 

Danach haben die Eltern ein Grundrecht auf Pflege und Erziehung der Kinder, das Kind ein 

Recht auf pflichtgemäße Ausübung der elterlichen Sorge und wenn Eltern ihre Verantwortung 

nicht tragen können oder sich ihr entziehen auch ein Recht auf staatliches Eingreifen. Das im 

Artikel 6 (2) GG formulierte staatliche Wächteramt wurde im § 1666 BGB konkretisiert. Das 

Familiengericht hat gerichtliche Maßnahmen zu ergreifen, wenn das körperliche, geistige oder 

seelische Wohl des Kindes oder sein Vermögen gefährdet werden und die Eltern nicht gewillt 

oder nicht in der Lage sind, die Gefahr abzuwenden. In der Jugendhilfe war der Kinderschutz 

seinerzeit bereits im § 42 (Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen) 

und § 43 SGB VIII (Herausnahme des Kindes oder des Jugendlichen ohne Zustimmung des 

Personensorgeberechtigten) normiert und später mehrfach novelliert worden (Münder 1998)137.  

 

136 Es handelte sich um einen Angehörigen des Verbandes Kinder- und Jugendhilfe e.V.. 
137 Das SGB VIII wurde zwischenzeitlich mehrfach novelliert und an die veränderten gesellschaftlichen Gegeben-

heiten angepasst. Siehe besonders § 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung, § 8b Fachliche Beratung und 

Begleitung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, § 22a Förderung in Tageseinrichtungen, § 23 Förder-

ung in Kindertagespflege, § 24 Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, § 25 

Unterstützung selbst organisierter Förderung von Kindern, § 42a Vorläufige Inobhutnahme von ausländischen 

Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise, § 42b Verfahren zur Verteilung unbegleiteter 

ausländischer Kinder und Jugendlicher, § 42c Aufnahmequote, § 42d Übergangsregelung, § 42e Ber-

ichtspflicht, § 42f Behördliches Verfahren zur Altersfeststellung, § 43 Erlaubnis zur Kindertagespflege, § 44 

Erlaubnis zur Vollzeitpflege, § 45 Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung, § 46 Örtliche Prüfung, § 47 

Meldepflichten, § 48 Tätigkeitsuntersagung, § 48a Sonstige betreute Wohnform. Der aktuelle Gesetzestext ist 

einsehbar unter https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/ Zugriff: 30.09.2017. Seit 1.Januar 2012 gelten auch 

die Bestimmungen des Bundeskinderschutzgesetzes (BKiSchG).  

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/
http://www2.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5B@attr_id=%27bgbl111s2975.pdf%27%5D
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In diesem Gestaltungsfeld bestand vor Beginn der Legislaturperiode ein institutionalisiertes und 

jahrelang durchaus funktionierendes Kinderschutzsystem. Hierzu gehörten auf bezirklicher 

Ebene die Allgemeinen Sozialen Dienste in den Bezirksjugendämtern, die das staatliche Wäch-

teramt (s.u.) faktisch ausübten, die Kitas und Kinderschutzhäuser. Als überbezirkliche Einrich-

tungen boten das zentralisierte Mädchenhaus und der Kinder- und Jugendnotdienst außerhalb 

der regulären Dienstzeiten Unterkunft, Schutz, Rat und Unterstützung für Kinder und Jugend-

liche an. Auf der operativen Ebene, der sog. 2. Handlungsebene, regulierten die Fachbehörden 

in Kooperation mit den Bezirksjugendämtern das Schutzhandeln der Fachkräfte und Jugendhil-

feeinrichtungen mit untergesetzlichen Regelungswerken. Hier waren besonders folgende Glo-

balrichtlinien relevant:  Globalrichtlinie „Vorläufige Hilfen zum Schutz von Kindern und Ju-

gendlichen“ vom 13.07.1999,  Globalrichtlinie ”Hilfen für unbegleitete Flüchtlinge unter 16 

Jahren” vom 13.07.1999, Dienstvorschrift „Aufgabenwahrnehmung durch das Familieninter-

ventionsteam (FIT) und die Allgemeinen Sozialen Dienste der Bezirksämter (ASD) bei beson-

deren Gefährdungen Minderjähriger“ vom 17.02.2003, Globalrichtlinie “Betreuung und Ver-

sorgung von Kindern in Notsituationen” vom 01.01.2005 und die „Rahmenvereinbarung zum 

Schutzauftrag der Kinder- und Jugendhilfe gemäß §§ 8a und 72a Achtes Sozialgesetzbuch 

(SGB VIII)“ vom 7.9.2006138.  

In der Praxis entstanden durch die anhaltende Hauskonsolidierungspolitik des Senats Ein-

schränkungen bei den personellen Kapazitäten in den Familienbildungsstätten, den ASD und in 

der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Hinzu kamen Zuständigkeitsfragen und Kooperations-

defizite, die in Einzelfällen und strukturell durch Vermittlungen der zuständigen Leitungskräfte 

beizulegen versucht wurden. Durch den tragischen Tod des Kindes Jessica und andere Kindes-

vernachlässigungsfälle wurde die Überprüfung und Anpassung des Kinderschutzes auf der par-

lamentarischen Ebene ausgelöst. Durch die jugendpolitischen Initiativen der parlamentarischen 

Akteure in der Hamburgischen Bürgerschaft wurde das umfassende Handlungskonzept „Ham-

burg schützt seine Kinder“, das alle relevanten Handlungsstränge im Kinderschutz und den an-

grenzenden Handlungsfeldern zusammenführte, erarbeitet und konsensual von der Hamburgi-

schen Bürgerschaft verabschiedet (Senat der FHH 2006: Drs.18/5495). Dies wurde mit mehre-

ren Instrumenten umgesetzt: Durch kommunikative Vermittlung in Fachforen und in den Ju-

gendhilfeausschüssen, durch die oben genannten Regelungswerke, Handlungsempfehlungen 

und Ressourcenverstärkungen durch Fortbildung, mehr Fachpersonal und Bereitstellung von 

mehr Haushaltmitteln. Als Kontrollinstrument wurde eine sogenannte Task Force eingesetzt, 

 

138 Im weiteren Sinne gehört auch die Globalrichtlinie für die Anwendung des Gesetzes zum Schutze der Jugend 

in der Öffentlichkeit (JÖSchG) aus 1999 zu den Schutzmaßnahmen. 
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die die Umsetzungsprozesse beobachtete und in gegebenen Fällen Problemlösungen anregte. 

Das Re-Assessment und die Weiterentwicklung erfolgten durch eine differenzierte Maßnah-

menevaluation. 

Im LJHA wurde über die fachliche Diskussion des Kinderschutzes informiert (z.B. LJHA 

der FHH 2006a: Niederschriften vom 16.01.2006 und vom 18.06.2007) und auf das Programm 

„Hamburg schützt seine Kinder“ hingewiesen (z.B. LJHA der FHH 2006b: Niederschrift vom 

13.02.2006). Außerdem erhielt der LJHA die Drucksache mit dem Bericht des Sonderausschus-

ses „Vernachlässigte Kinder“ zur Kenntnis. Ferner wurde die Zusammenarbeit der Jugendämter 

mit der Behörde für Bildung und Sport (BBS) und der Polizei erörtert (ebd.: Niederschrift vom 

13.02.2016). Weitere Themen waren die Wirkung des Datenabgleichs auf den Kinderschutz 

(LJHA der FHH 2006e: Niederschrift vom 21.08.2006), ein Beschluss der Sonderjugendminis-

terkonferenz zum Kinderschutz (LJHA der FHH: Niederschrift vom 11.12.2006), die Einbezie-

hung einer Kinderschutz-Fachkraft in Eltern-Kind-Zentren (LJHA der FHH 2007b: Nieder-

schrift vom 15.01.2007), Bericht der Kinderschutz-Koordinatoren (LJHA der FHH 2007e: Nie-

derschrift vom 18.06.2007) und Finanzierung des Kinderschutzes im Landesbetrieb Erziehung 

und Bildung (LEB) ( LJHA der FHH 2004d: Niederschrift vom 13.12.2004).  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der LJHA sich überwiegend reflexiv mit 

dem Thema Kinderschutz und seiner fachpraktischen Ausgestaltung befasste, aber auch bedeut-

same Praxisaspekte zur Optimierung von Regelungswerken einbrachte. Aus den Dokumenten 

ging nicht hervor, welche Vermittlungsleistung die LJHA-Mitglieder in ihren jeweiligen Orga-

nisationen erbrachten. Aus der Praxis ist jedoch bekannt, dass diese in ihrer Leitungsrunden die 

Informationen aus dem LJHA transportierten und ihre Handlungsstrategien darauf ausrichteten.     
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Kindertagesbetreuungs-Governance 

Die seinerzeitige Ausgangslage war einerseites von steigender Nachfrage der Eltern nach Kin-

dertagesbetreuungsplätzen und andrerseits vom Ausbau der Betreuungskapazitäten in den Kin-

dertagesstätten sowie bei Tagespflegepersonen gekennzeichnet139. Hinzu kam die jugendpoliti-

sche Vorgabe des Senats, die Kindertagesbetreuung noch weiter auszubauen. 2004 wurden ent-

sprechend Haushaltsmittel für die Sach- und Fachausgaben für die Kindertagesbetreuung mit 

297,8 Mio. € eingeplant, die sich im Zeitverlauf reduzierten: In 2005 mit 285,3 Mio. €, 2006 

mit 280,0 Mio. € und 2007 mit 278,0 Mio. € (Kastning 2004). 

Dadurch entstand weiterer Regelungsbedarf bei der Ausgestaltung der Tagesbetreuung hin-

sichtlich der Betreuungskapazitäten, der Integration von Kindern mit Behinderungen, der Platz-

zahl bei Tagespflegeeltern, deren Entgelt und rechtliche Absicherung sowie der Betreuungs-

standards in den Kitas und bei Tagespflegepersonen. Außerdem waren der Familieneigenanteil 

und der Teilnahmebeitrag anzupassen.  

In Umsetzung des SGB VIII und auf der Basis des 2004 verabschiedeten Ausführungsge-

setzes Hamburger Kinderbetreuungsgesetzes ( (Freie und Hansestadt Hamburg 2004b)140 erar-

beiteten die zuständigen Referentinnen aus der Fachbehörde BSF in Kooperation mit den Spit-

zenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege in Hamburg mehrere, teils sehr umfängliche Rege-

lungswerke, die in Gesprächsrunden und Verhandlungen außerhalb des Landesjugendhilfeaus-

schusses abgestimmt wurden. Auf der Grundlage eines von den Referentinnen erstellten „Eck-

punktepapiers“ wurden am 10.12.2004 Eckpunkte über die Kinderbetreuung in Tageseinrich-

tungen vereinbart. In den folgenden Monaten wurde der Landesrahmenvertrag „Betreuung von 

Kindern in Tageseinrichtungen“ vom 13.06.2005 zwischen der Freien und Hansestadt Ham-

burg, vertreten durch die Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz, 

und den in der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege vertretenen Spitzenverbänden 

Arbeiterwohlfahrt – Landesverband Hamburg e.V., Caritasverband für Hamburg e.V., Der PA-

RITÄTische Wohlfahrtsverband Hamburg e.V., Deutsches Rotes Kreuz, Landesverband Ham-

burg e.V., Diakonisches Werk Hamburg, Landesverband der Inneren Mission e.V. sowie dem 

Soal - Alternativer Wohlfahrtsverband e.V. und der Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten 

 

139 Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat sicherzustellen, dass die Kinder vom 3. Lebensjahr an bis zum 

schulpflichtigen Altern eine Kindertagesstätte besuchen können (§ 24 SGB VIII). Zur Erfüllung des Auftrags 

erfolgt eine mittelfristige Angebotsplanung auf der Grundlage der von Bürgerschaft und Senat beschlossenen 

mittelfristiggen Vorgaben für den Finanzrahmen der Kindertagesbetreuung, der jeweils aktuellen Bevölke-

rungsprognose und unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Bedarfsentwicklung.  
140 Siehe auch Artikel 1 des Gesetzes zur Neuregelung der Hamburger Kinderbetreuung vom 27. April 2004 

(HmbGVBl. S. 211). 
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gGmbH ausgehandelt und in der Fassung vom 29. Mai 2007 mit den Änderungen der Vertrags-

kommission vom 26. September 2007 geschlossen (BSFGV 2007c). Die Parteien setzten mit 

dem Landesrahmenvertrag die Vereinbarung über Eckpunkte vom 10.12.2004 um und trafen 

Vereinbarungen über die Leistungsarten nach § 16 KibeG, die Qualitätsentwicklung nach § 17 

KibeG und die Grundsätze der Leistungsentgeltberechnung nach § 18 Abs. 1 KibeG (§ 1 (1) 

LRV). Die Regelung über die konkrete Höhe des Leistungsentgelts blieb jedoch Einzelverein-

barungen nach § 18 Abs. 2 KibeG vorbehalten (§ 1 (3) LRV).  

Außerdem wurden in Umsetzung des KiBeG im Zeitverlauf mehrere Verordnungen erlas-

sen: die Familieneigenanteilsverordnung (FamEigVO),die die Kostenbeteiligung der Familien 

an der Tagesbetreuung und die Teilnahmebeitragsverordnung (TnVO), die den Mindestbeitrag 

von Familien zur Tagesbetreuung regelten. Außerdem erließ der Senat die Kinderbetreuungs-

gesetz-Schiedsstellenverordnung (KibeG-SchVO) zur Regelung von auftretenden Konflikten 

und die Kinderbetreuungsgesetz-Kommissionsverordnung (KibeGKommVO) zur abschließen-

den Konfliktregelung zwischen widerstreitenden Parteien. Parallel wurden die Richtlinie zum 

Betrieb von Kindertageseinrichtungen und die Fachanweisung „Kindertagesbetreuung“ erlas-

sen.  

Im LJHA wurden seinerzeit die Neufassungen der Globalrichtlinie Kindertagesbetreuung 

und verschiedenen Verordnung diskutiert. Die Mitglieder stimmten nach Diskussion den Neu-

fassungen zu.       

 

„Der Ausschuss stimmt der Neufassung der Globalrichtlinie „Kindertagesbetreuung“ bei einer   

Enthaltung einstimmig zu und bittet darum, Entwürfe von Globalrichtlinien bereits vor der Ab-  

stimmung mit den Beteiligten ein erstes Mal vorzulegen und den LJHA dann kurzfristig ein   

zweites Mal mit dem Endergebnis zu befassen.“  

(LJHA der FHH 2006c: 3f Niederschrift vom 15.05.2006, S. 3f). 

 

Auch der Ergänzung der Familieneigenanteils- und der Teilnahmebeitragsverordnung wurde 

zugestimmt.  

Die Regulierung der Kindertagesbetreuung wurde von den zuständigen Fachkräften in der 

BSF entwickelt und von den Leitungskräften gesteuert. Es wurden spezifische Verfahren und 

Instrumente angewandt: Konsensorientierte Eckpunktepapier, Rahmenvertrag der beteiligten 

öffentlichen und freien Jugendhilfeträger, Erarbeitung mehrerer untergesetzlicher Regelungs-

werke (Verordnungen, Richtlinien und Fachanweisungen). Außerdem kam es zu Ressourcen-

verstärkungen mit mehr Fachpersonal und Haushaltsmitteln. Die laufenden Prozesse der Pro-
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fessionalisierung und Qualifizierung von Fachkräften in der Tagesbetreuung und von Tages-

pflegeeltern durch Fortbildung wurden intensiviert und Qualitätsentwicklungsprozesse anges-

tossen.  

Die LJHA-Mitglieder wurden von den leitenden Beamten der Fachbehörde regelmäßig über 

aktuelle Vorgänge informiert und die Maßnahmen im LJHA horizontal koordiniert. In Einzel-

fällen nahmen Mitglieder des LJHA und Fachkräfte aus der BSF an Sitzungen bezirklicher Ju-

gendhilfeausschüsse teil. Sie informierten dort über die Neuerungen und stellten sich den Fra-

gen der JHA-Mitglieder, so dass die Veränderungen breit adaptiert werden konnten. 

 

Governance der präventiven Jugend- und Familienhilfe 

In diesem Gestaltungsfeld wurden präventive Maßnahmen, die zur Stärkung der elterlichen Er-

ziehungskompetenz und zur Bewältigung schwieriger Erziehungssituationen beitragen sollten, 

zusammengestellt (siehe §§ 16 – 20 SGB VIII und das UVG). Verschiedene Jugendhilfeträger 

machten Angebote, zum Beispiel im Segment der Gesundheitserholung und Elternregeneration 

Mutter-Kind-Verschickungen und Müttergenesungskuren und in Elternschulen der Bezirksju-

gendämter und bei freien Trägern Angebote rund um die Geburt und die Kinderpflege, Kinder-

erziehung, Gesundheit und Familie, Integrationskurse und über Elterntreffs bis hin zur Sozial-

beratung u.a.m.. Außerdem wurden hier die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz 

(UVG) platziert. Für diese Maßnahmen wurden rd. 46 Mio. € an Haushaltsmitteln zur Verfü-

gung gestellt, wobei rd. 35 Mio. € auf die gesetzlichen Leistungen nach dem UVG entfielen 

(FHH FB 2004b: 150).  

Der LJHA befasste sich im Handlungsfeld übergreifenden Diskussionskontext mit den prä-

ventiven und sozialraumbezogenen Hilfen und hier mit der Neufassung der Globalrichtlinie 

Familienförderung und –beratung im Rahmen der Jugendhilfe (z.B. LJHA der FHH 2005c: 

Niederschrift vom 21.11.2005). Der LJHA positionierte sich für einen weiteren Ausbau der 

Zusammenarbeit zwischen Kitas, Anbietern von freiwilligen und offenen Angeboten der Kin-

der- und Jugendarbeit und Angeboten der Familienförderung und -bildung sowie den Ganz-

tagsschulen und Grundschulen in den Stadtteilen.  

 

„Die Verbesserung der Lebenssituation armer und benachteiligter junger Menschen und deren 

Familien erfordert eine konsequente Zusammenarbeit der verschiedenen Bereiche Schule, Ju-

gendhilfe und Gesundheit, sowie eine stärkere Verknüpfung zur Wohnumfeldgestaltung und 

sozialräumlichen Planung.“ (…) „Für alle präventiven Hilfen ist die Niedrigschwelligkeit und 

damit der Zugang auch zu Problemfamilien ein wesentliches Kriterium bei der Bewertung von 

Konzepten. In Modellprojekten bewährte Ansätze sollten auf Möglichkeiten zur flächen-

deckenden Einführung geprüft werden.“  

(LJHA der FHH 2007e: Anlage 3, S. 2). 
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Im Hinblick auf die Finanzierung der Leistungen nahm der LJHA die Finanzierungsmodalitäten 

zur Kenntnis.  

 „Bezüglich der Schlüsselung der Rahmenzuweisungen für die Offene Kinder- und Jugendar-

beit, die Familienförderung und die Sozialräumliche Angebotsentwicklung erfolge derzeit ein 

Abstimmungsprozess der Bezirke untereinander. Sofern diese sich auf ein neues Schlüsselmod-

ell einigten, werde der LJHA mit den Veränderungen befasst. Andernfalls bliebe die bisherige 

Schlüsselung bestehen, eine Berichterstattung entfalle dann.“  

(LJHA der FHH 2006d: 7). 

 

Erziehungshilfe-Governance  

Die Ausgangslage bei den Erziehungshilfen nach dem SGB VIII war ebenfalls von hoher Nach-

frage durch die Adressaten gekennzeichnet. Hilfen zur Erziehung werden auf Antrag der Leis-

tungsempfänger einzelfallbezogen gewährt, wenn die Erziehung in der Familie nicht mehr ge-

währleistet und die Hilfe notwendig ist. Das SGB VIII unterscheidet zwischen vielfältigen am-

bulanten und stationären Hilfeformen. Der Jugendhilfeträger ist verpflichtet, die Hilfen bedarfs-

gerecht zur Verfügung zu stellen. „Erziehungshilfen werden in der Regel von ca. 1,4 % der 

altersgleichen Bevölkerung (0- bis unter 21-Jährige) in Anspruch genommen. Hinzu kommen 

Erziehungshilfen für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge“ (FHH FB 2004b).  

Es wurde eine Vielzahl von ambulanten, teilstationären und stationären Erziehungshilfen in 

Anspruch genommen. Die Jugendhilfestatistiken verzeichneten einen Anstieg institutioneller 

Beratung141 von 3.247 in 2004 auf 3.790 in 2005 und 3.228 in 2006. Die Anzahl pendelte sich 

bei durchschnittlich 3.441 Beratungen jährlich ein (Statistikamt Nord). Eine weitere Ausgestal-

tungsform der Hilfen zur Erziehung ist die Sozialpädagogische Familienhilfe. Hier unterstützen 

sozialpädagogische Fachkräfte stundenweise die Familienmitglieder bei der Bewältung des Le-

bensalltages und der Kindererziehung. Die ambulante erzieherische Erziehungshilfe stieg im 

Zeitraum von 2001 – 2006 von 400 auf 573 Hilfen. Parallel wurden im Zeitraum von 2001 – 

2006 durchschnittlich 1.327 stationäre Erziehungshilfen außerhalb des Elternhauses gewährt. 

Davon wurden die meisten Hilfen in der Heimerziehung bzw. sonstigen betreuten Wohnform 

geleistet gefolgt von der Vollzeitpflege in einer anderen Familie (Statistikamt Nord). Die Fi-

nanzierung der Erziehungshilfen erfolgte auf relativ hohem Niveau: An Sach- und Fachausga-

ben wurden für Hilfen zur Erziehung in 2004 129,7 Mio. €, 2005 128,7 Mio. €, 2006 128,6 

Mio. € und 2007 128,6 Mio. € ausgegeben (FHH FB 2004b). Aufgrund von Mehrbedarfen wa-

ren die Erziehungshilfemittel wiederholt nicht auskömmlich, so dass Nachbewilligungen durch 

 

141 Die institutionelle Beratung umfasst die Beratungsformen Erziehungs-/Familienberatung, Jugendberatung und 

Suchtberatung. 
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die Hamburgische Bürgerschaft erfolgten. Vom Senat und von der Fachbehörde wurde erwar-

tet, dass sowohl die Jugendhilfeausschüsse als auch Jugendämter den Mittelabfluss steuern, 

begrenzen und die präventiven Hilfen ausbauen (siehe voriges Kapitel).  

Der LJHA befasste sich mehrfach mit den Erziehungshilfen. Zunächst mit einer Auswer-

tung der Hilfen, in der die Fallzahlentwicklung insgesamt und aufgegliedert nach den einzelnen 

Hilfeformen von der Verwaltung vorgestellt und unter dem Aspekt der Umsteuerung diskutiert 

wurde (LJHA Niederschrift vom 18.04.2005). In einer weiteren Sitzung wurden HzE-Mehrbe-

darfe diskutiert. Diese wurde aus der Sicht der Verwaltung auf „nach dem Fall „Jessica“ deut-

lich zu verzeichnenden Fallsteigerungen“ zurückgeführt. Es wurde von einem dauerhaften Ant-

stieg der Fallzahlen ausgegangen, so dass dieser Mittelbedarf auch für das Jahr 2006 fortge-

schrieben wurde. Der LJHA nahm Kenntnis (LJHA Niederschrift vom 19.12.2005). Ein 3/4Jahr 

später vergegenwärtigte der LJHA erneut die Fallzahl- und Kostenentwicklung bei den einzel-

fallfinanzierten Hilfen nach dem SGB VIII. Es wurden die ambulanten Hilfeformen und die 

Gründe der Fallzahlsteigerungen diskutiert. Der Verwaltungsvertreter erläuterte, dass „dass seit 

dem sog. „Fall Jessica“ ein erhöhtes Meldeaufkommen bei den Jugendämtern zu verzeichnen 

sei, auch durch Meldungen von Polizei, Kitas und anderen sozialen Institutionen. Aufgrund der 

standardisierten Meldebögen löse die überwiegende Anzahl der gemeldeten Fälle auch einen 

tatsächlichen Hilfebedarf aus. Auslöser sei auch die verbesserte Kooperation der Institutionen.“ 

Die Einschätzung eines LJHA-Mitgliedes, dass es zu Mehrkosten in Höhe von rd. 5 Mio. Euro 

kommen werde, wurde von dem Verwaltungsvertreter bestätigt. Außerdem wurde die quanti-

tative Relation von ambulanten und stationären Erziehungshilfen angesprochen: „die Anzahl 

von rd. 2500 Fällen bei den ambulanten Hilfen sei vergleichsweise gering im Verhältnis zu den 

ca. 2000 Fällen nach § 34 SGB VIII“. Der Verwaltungsvertreter erklärt, dass „eine ambulante 

Hilfe, die über einen längeren Zeitraum bestehe, durchaus teurer sei, als eine stationäre Hilfe 

für einige Tage. Eine Entwicklung von Hilfebedarfen an zunächst ambulanten Hilfen hin zu 

einem späteren Bedarf an stationärer Hilfe sei sehr selten, es gebe fast immer ein „Entweder – 

Oder“. Die ambulanten Hilfen seien i. d. R. so erfolgreich, dass eine stationäre Hilfe vermieden 

werden könne. Es gebe jedoch auch Fälle, in denen sofort eine stationäre Hilfe erforderlich sei, 

z. B. wenn die Familie nicht in der Lage sei, sich angemessen um das Kind zu kümmern.“ Der 

Landesjugendhilfeausschuss nahm erneut Kenntnis (LJHA Niederschrift vom 21.08.2006).  

Anfang 2007 wurde das Thema der wirkungsorientierten Steuerung anhand des Tagesord-

nungspunktes des „WOS-Managers“ erörtert. Die zuständige Fachkraft der BSF erläuterte das 

Konzept: „Ziel des WOS-Managers sei hingegen die systematische Erfassung und ständige 

Überprüfung der Qualität bzw. Wirkung der bewilligten HzE-Maßnahmen, um bei Bedarf 
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rechtzeitig steuern zu können. (…) der WOS-Manager (ermögliche, G.S.) Aussagen zu Ergeb-

nissen und dem  Prozess der Hilfeplanung (…) und zwar aus Sicht der Jugendämter, Träger und 

Leistungsempfänger, da es sich um ein dialogisches Verfahren handele.“ In der Diskussion 

räumte der Vertreter der Fachbehörde ein, dass „die Fachbehörde den Erfolg einzelner Maß-

nahmen nicht beurteilen (könne, G.S.), da keine standardisierte Erfassung stattfinde und eine 

Auswertung nicht möglich sei. Einzelfälle hätten gezeigt, dass nicht immer die richtige Maß-

nahme bewilligt und nicht immer rechtzeitig gegengesteuert werde. Zukünftig müsse daher 

standardisiert eine rationale und strukturierte Auseinandersetzung anhand konkreter Kriterien 

stattfinden. (…) Die Gesamtkosten für den WOS-Manager würden derzeit auf 40.000 – 70.000 

Euro pro Jahr geschätzt. Es müsse keine Software eingekauft werden, sondern lediglich ein 

Zugang zum Online-Verfahren beantragt werden. Das Risiko sei daher begrenzt, da jederzeit 

eine Abmeldung vom System erfolgen könne. Derzeit gebe es bundesweit rd. 250 Teilnehmer 

am Vorläufer Instrumentarium EVAS (Evaluation erzieherischer Hilfen) und am WOS-Mana-

ger, so dass auch datenschutzrechtliche Fragen bereits geklärt seien.“ Der LJHA beschloss die 

weitere Behandlung des Themas in der nächsten Sitzung (LJHA Niederschrift vom 15.01.2007) 

und diskutierte dort kontrovers die Möglichkeiten und Grenzen der in Entwicklung befindenli-

chen Software und ihre Eignung als Steuerungsinstrument. Die Vertreter der Fachbehörde sag-

ten zu, dem Ausschuss eine Übersicht der von der Fachbehörde vorgesehenen konkreten Ziele 

vorzulegen (LJHA Niederschrift vom 12.02.2007). Im September 2007 informierten die Ver-

treter der Fachbehörde, dass die Deputation sowie der Senat die Nachforderung der Mehrbe-

darfe, auch die der Erziehungshilfen, beschlossen hätten. Der LJHA nahm Kenntnis (LJHA 

Niederschrift vom 17.09.2007). 

Die BSFVG versuchte seinerzeit die Kostensteigerungen bei den Erziehungshilfen im Spa-

gat zwischen Gewährung des Leistungsanspruchs und der konsolidierungspolitisch motivierten 

Auskömmlichkeit mit den HzE-Mitteln zu steuern und erwartete von den Bezirksjugendämtern 

ein entsprechendes Verfahren. Mit den Steuerungsinstrumenten der Globalrichtlinien, Control-

ling und einem Benchmarking auf Datenbankbasis wurden die Globalrichtlinie „Hilfe zur Er-

ziehung, Hilfe für junge Volljährige und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und 

Jugendliche“ (GR J 8/03) überarbeitet und umgesetzt. Zudem wurden mit den Bezirksjugend-

ämtern Konsolidierungs-Strategien entwickelt, die wie folgt zusammengefasst werden können: 

Primat der Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Ausschöpfung der einzelfallbezogenen präventiven 

Jugend- und Familienhilfen i.V.m. der Wahrnehmung sozialraumbezogener Hilfsangebote, 

Stundenbegrenzungen bei den ambulanten Erziehungshilfen (besonders bei der Sozialpädago-
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gischen Familienhilfe), verstärkte Werbung von Pflegefamilien, Reduzierung auswärtiger Un-

terbringungen und Begrenzung der stationären Erziehungshilfen. Außerdem wurde mit Quali-

tätsentwicklungs- und Controllinginstrumenten (HzE-Budgetdeckelungen, HzE-Controlling) 

zu steuern versucht142. Darüberhinaus schloss die FHH, vertreten durch die BSF, mit den Ver-

bänden der Leistungsanbieter143 einen Hamburger Rahmenvertrag nach § 78 f SGB VIII (Rah-

menverträge) ab, in dem über Allgemeines hinaus Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und Ent-

geltvereinbarungen sowie Abrechnungdetails und Konfliktregulierungsmodalitäten enthalten 

waren (BASFI 2008).  

 

Geschlossene Unterbringung Feuerbergstraße (GUF) 

Am 2. September 2002 beschloss der damalige Senat die Einführung der GUF. Ziel war es, 

besonders auffälligen, delinquenten Jungen mit dem neuen Jugendhilfeangebot und einem 

abgestuften Maßnahmenkatalog Integrationschancen zu eröffnen und „kriminelle Karrieren” zu 

durchbrechen. Anfang 2003 nahm die GUF unter Trägerschaft des Landesbetriebs für Er-

ziehung und Berufsbildung ihren Betrieb auf. Im Regierungsprogramm der CDU wurde der 

Auftrag an den Senat formuliert, die Geschlossene Unterbringung weiter zu entwickeln (CDU 

Hamburg 2004: 31).  

Vor dem Hintergrund fachpolitischer kontroverser Diskussion über den Sinn und Nutzen 

der GUF befasste sich der LJHA mehrfach mit dem Thema. Zunächst informierten die Vertreter 

der Fachbehörde den LJHA über die Konstituierung der Aufsichtskommission nach § 27 a AG 

SGB VIII am 28.04.2005 (LJHA Niederschrift vom 21.03.2005), dann über den Bürgerschafts-

beschluss der Einrichtung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses „Geschlossene 

Unterbringung Feuerbergstraße“ und den CDU-Antrag zur Erweiterung des Untersuchung-

sauftrages (LJHA Niederschrift vom 18.04.2005). Weiter berichteten sie über die aktuelle 

Diskussion über die Geschlossene Unterbringung, “dass bekannt gewordene Fehler abgestellt 

worden seien bzw. würden.” Die LJHA-Mitglieder diskutierten Mängel in der Praxis der GUF 

und äußerten Befremden, “dass die Zweite Bürgermeisterin nicht zu dem unter scharfer Kritik 

stehenden pädagogischen Konzept Stellung nehme und Veränderungsbedarfe pauschal ne-

giere” und wünschten eine Konzeptdiskussion. Die Vertreter der Fachbehörde verteidigten das 

“grundsätzliche Konzept”. Daraufhin bat der LJHA den Geschäftsführenden Ausschuss, eine 

 

142 Diese Ausführungen basieren auf eigenen Praxiserfahrungen als Leitungskraft im Allgemeinen Sozialen Dienst. 
143 Dies waren die in der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e.V. zusammengeschlossenen Verbän-

den sowie der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienstleistungen e.V..      
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Behandlung des Themas, wie durch die Mitglieder diskutiert, vorzubereiten (LJHA Nieder-

schrift vom 17.10.2005). Anfang Janaur 2016 wurde das Rechtsgutachten zur GUF behandelt.  

Der Vertreter der Fachbehörde führte aus, „dass sich aus dem Gutachten ein Bündel von Maß-

nahmen ergeben, deren Umsetzung die Behörde bereits plane: Im ersten Quartal des Jahres soll 

die Aktualisierung der Dienstvorschriften abgeschlossen werden. Vom Landesbetrieb Erzie-

hung und Berufsbildung (LEB) wurde die Erarbeitung eines zivilrechtlichen Unterbringungs-

vertrages bei der Gutachter-Sozietät in Auftrag gegeben. Dieser werde zu gegebener Zeit der 

Vertragskommission zugeleitet. Es sei beabsichtigt den Vertrag auf alle stationären Maßnah-

men zu übertragen und zukünftig als Qualitätsvoraussetzung für jede stationäre Unterbringung 

in Hamburg zu werten.“ Nach Diskussion über einen geplanten Unterbringungsvertrag, die Hil-

feplanung und die formale Abwicklung durch die am Hilfeprozess Beteiligten wurde verein-

bart, dass der LJHA eine Stellungnahme im Geschäftsführenden Ausschuss vorbereiten soll. 

Nach Veröffentlichung des Jahresberichts der Aufsichtskommission solle der Vorsitzende in 

den Ausschuss eingeladen werden. Der LJHA nahm Kenntnis (LJHA Niederschrift vom 

16.01.2006). In den folgenden Sitzungen wurde das Konzept zur Weiterentwicklung der GUF 

vertiefend diskutiert. Der seinerzeitige Staatsrat Wersich erläuterte, dass die Konzeptverände-

rung auf Erfahrungen aus geschlossenen Einrichtungen in anderen Bundesländern und die kri-

senhaften Übergänge der Jugendlichen in andere Einrichtungen zurückzuführen war. „Daher 

sei entschieden worden, die Einrichtung zu öffnen und im Rahmen der Anschlussunterbringung 

eine Möglichkeit zu schaffen, die in der geschlossenen Einrichtung aufgebauten Kontakte zu 

den Betreuern zu erhalten und den Jugendlichen damit eine weitere Stabilität zu bieten.“ Es 

wurden die Indikationen für die GU, die strategische Ausrichtung der Hilfeplanung und Bele-

gung der Plätze kritisch reflektiert und vereinzelt der Erfolg der HzE unter Zwang angezweifelt. 

Der LJHA hielt die Vorlage für zustimmungspflichtig, nahm die Vorlage zur Kenntnis. (LJHA 

Niederschrift vom 18.09.2006). Schließlich wurde das Konzept zur Geschlossenen Unterbrin-

gung Feuerbergstraße als Tischvorlage verteilt. Der LJHA beschloß, die nächste Sitzung nicht-

öffentlich in der GUF durchzuführen. Er bat die Behörde inhaltlich zu prüfen, inwieweit ein 

Rechtsbeistand für Straftaten, die in der Einrichtung begangen werden, zur Verfügung gestellt 

wird (LJHA Niederschrift vom 09.10.2006). 

Am 12. November 2008 wurde die GUF geschlossen. „Die Gesamtkosten der GUF betru-

gen in 2007 rd. 1,4 Mio. Euro und entsprechen damit 0,8 Prozent der Summe, die die Stadt 

2007 insgesamt für Erziehungshilfen aufgewendet hat (170 Mio. Euro)“ (BSFGV 2008). 
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Governance der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) 

Die Offene Kinder- und Jugendarbeit soll Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen die 

gleichberechtigte und aktive Teilhabe am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen 

Leben ermöglichen (§§ 11- 14 SGB VIII). Durch Angebote und Einrichtungen in ihren Lebens-

welten sollen Kinder, Jugendliche und ihre Familien bei der Bewältigung von problematischen 

Lebenssituationen unterstützt werden. In Hamburg offerieren zum überwiegenden Teil Einrich-

tungen freier Jugendhilfeträger entsprechende Angebote auf (Bau-)Spielplätzen, in Jugend-

treffs, Jugendzentren, Häusern der Jugend und Stadtteilkulturzentren. In diesem Gestaltungs-

segment ist auch die Straßensozialarbeit verortet, die von freien und öffentlichen Jugendhilfe-

trägern geleistet wird.   

Die damalige Situation in der OKJA war durch eine Neuorientierung in der Jugendhilfe und 

drohende Mittelkürzungen gekennzeichnet: „Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sollen 

seither frühzeitig durch unterschiedliche Angebote aus den Bereichen Bildung, Erziehung und 

Kultur erreicht werden. Die Offene Kinder- und Jugendarbeit in den Bezirken sollte gestärkt 

werden und Einrichtungen, zum Beispiel über die sogenannte „sozialräumliche Angebotsent-

wicklung“, aufgabenbezogen miteinander vernetzt werden“ (Kommunalpädagogisches Institut 

2010).         

Die jugendpolitische Vorgabe des Hamburger Senats bestand in der konsolidierungsmoti-

vierten Absenkung der Rahmenzuweisung an die Bezirke für die Offene Kinder- und Jugend-

arbeit/Jugendsozialarbeit in Höhe von 1 Mio. €. Für die OKJA waren im Haushaltsplan jeweils 

31,8 Mio. € für die Sach- und Fachausgaben vorgesehen und projektiert (FHH FB 2004b). Die 

Budgetdeckelung rief den Widerstand der OKJA-Einrichtungen und Verbände hervor und mün-

deten schließlich in den jugendpolitischen Initiativen der Hamburgischen Bürgerschaft. Der 

LJHA befasste sich zeitnah mit der ursprünglich vorgesehenen Absenkung der Rahmenzuwei-

sung unter der Voraussetzung, „dass die Bürgerschaft den Haushalt wie vorgelegt beschließe 

dadurch kompensiert werden, dass die Behörde für Soziales und Familie von einer Umschich-

tungsermächtigung in Höhe von einer Mio. € aus den für Hilfen zur Verfügung stehenden Mit-

teln Gebrauch mache.“ (LJHA Niederschrift vom 20.09.2004). Die BSF-Vertreter teilten mit, 

„dass die Kürzungen der Rahmenzuweisungen „Offene Kinder- und Jugendarbeit und Famili-

enförderung“ der Bezirke mit Beschluss der Bürgerschaft im Dezember durch Umsteuerung 

aus dem Budget der Hilfen zur Erziehung kompensiert wird.“ (LJHA Niederschrift vom 

15.11.2004) und dass der Betrag „durch zusätzliche Umschichtung aus Mitteln des Haushalts-

ansatzes für Hilfen zur Erziehung vollständig ausgeglichen“ werde (LJHA Niederschrift vom 

13.12.2004). 
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 Nachdem der LJHA erfuhr, dass eine Neufassung der Globalrichtline der offenen Kinder- 

und Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit erarbeitet werden soll, bat der Ausschuss die Fachbehörde, 

den internen Entwurf mit dem Ziel einer fachlichen Richtungsdiskussion zugänglich zu ma-

chen. Der Vertreter der Fachbehörde teilte mit, dass der LJHA formell mit der Neufassung der 

Globalrichtlinie (GR) vor der Zuleitung an die Deputation voraussichtlich im Sommer des Jah-

res befasst werde. Die zuständige Fachreferentin erläuterte, „dass die grundlegenden Facetten 

der bestehenden Globalrichtlinie nach den Vorstellungen des Fachamtes nicht verändert werden 

sollten. Der Entwurf beinhalte aber einen veränderten Aufbau in der Struktur der Globalricht-

linie. Im Einzelnen sei eine Anpassung an fachpolitische Schwerpunkte erfolgt, die sich z.B. 

aus den Ergebnissen der jährlichen Auswertungskonferenzen mit den Bezirken ergeben hätten. 

Beispielsweise sei die mit einem hohen pädagogischen Stellenwert belegte Gruppenarbeit zu-

rückgegangen. Durch die GR sollen hier Mindeststandards sichergestellt werden. Die Vernet-

zung von Angeboten habe einen hohen Stellenwert. Im Rahmen der Angebotszeiten soll mit 

der zukünftigen Formulierung das gesamte Angebotsspektrum im Planungsraum abgebildet 

sein, so dass die „Öffnungszeiten“ mit 30% ein Bestandteil der Gesamtplanung sind. Bei den 

Aufgabenfeldern des erzieherischen Jugendschutzes und der Suchtprävention gebe es noch Ge-

sprächsbedarfe mit der Behörde für Wissenschaft und Gesundheit, da hier noch Zielsetzungen 

zu definieren seien. Der GR-Entwurf trage auch der Kooperation von Jugendhilfe und Schule 

und dem eigenständigen Bildungsauftrag der Jugendhilfe Rechnung. Der Grundansatz bei der 

Definition der geschlechterspezifischen Angebote bleibe klar erhalten.“ Der Vertreter der Fach-

behörde ergänzte, dass geprüft werde, wie die internationale Jugendarbeit und die Jugendkul-

turarbeit in die neue GR aufgenommen werden solle. Die LAG nach § 78 SGB VIII Kinder- 

und Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit werde ebenfalls Gelegenheit zur Diskussion der GR erhal-

ten.  

Der LJHA vereinbarte, dass die Mitglieder weitere Anregungen zum vorgelegten Entwurf 

des Amtes per eMail an die Geschäftsstelle des Ausschusses senden können (LJHA Nieder-

schrift vom 21.03.2005).  

 

Sozialraumbezogene Angebotsentwicklung der Jugend- und Familienhilfe 

Die sozialraumbezogene Angebotsentwicklung in Hamburg blickt auf eine jahrzehntelange 

„Tradition” stadtteilbezogener Sozialarbeit bzw. (quartiersbezogener) Gemeinwesenarbeit 

zurück (z.B. durch Projekte wie die GWA St. Pauli-Süd und die Arbeitsgemeinschaft Ka-

rolinenviertel, Stadtteilbezug in der ASD-Arbeit). Im Grunde waren es drei Entwicklungen, die 

zu sozialraumbezogenen Angebotsentwicklungen führten: einmal die jahrelange fachpolitische 
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und fachwissenschaftliche Kritik an der „Versäulung der Hilfen“, die die Vernetzung und 

Hilfenverknüpfungen missen ließen, zweitens die kostenintensiven Hilfen zur Erziehung und 

damit verbundene Ausgabenzuwächse und drittens zunehmende erzieherische Überforder-

ungen von Eltern und die in nicht wenigen Fällen damit verbundene Zunahme von Kindes-

wohlbeeinträchtigungen bzw. -gefährdungen. Im Kontext des Ausbaus von präventiven Ju-

gend- und Familienhilfen war die jugendpolitische Vorgabe die Projekte sozialräumlicher An-

gebotsentwicklung weiter umzusetzen und dabei präventiv im Hinblick auf Kindeswohlgefähr-

dungen und kostenintensiven Erziehungshilfen zu wirken.  

Der LJHA befasste sich mit dem Sachstand und Perspektiven der SAE-Projekte. Es wurden 

Vertreter von Jugendhilfeträgern eingeladen, die ihre Projekte vorstellten (z.B. KOOP Schanze,  

JobKontor, PROPAULA und Kölibri- Krisenhilfe). Es gab Nachfragen zu den Zielen, Zielgrup-

pen und Angeboten, zur Personalausstattung, zur Steuerung, Kooperation und zur Zielgruppen-

erreichung der Projekte. Unter anderem wurden wurden die Vermeidung von Erziehungshilfen 

und Kindeswohlgefährdugen sowie Fragen des Datenschutzes diskutiert und ansatzweise die 

Wirkung der Projekte reflektiert (LJHA Niederschrift vom 27.06.2005). 

2008 existierten in den Hamburger Bezirken 46 mit Mitteln der Jugendhilfe geförderte sozi-

alräumliche Angebote und Einrichtungen, davon wurden in der Legislaturperiode 32 SAE-Pro-

jekte neu eingerichtet.  Hierfür wurden insgesamt 4.096.877 € zur Verfügung gestellt (LJHA 

Niederschrift vom 18.02.2008, Anlage 2). 

Es zeigte sich, dass mehrere ehemalige SAE-Modellprojekte institutionalisiert wurden und 

in die institutionelle Förderung übergingen. Dadurch wurde vielerorts die soziale Infrastruktur 

ergänzt und ausgebaut. Praxiserfahrung war, dass die zunehmende Vernetzung und Koopera-

tion der Akteure zur Prävention von familiären Krisen, erzieherischen Überforderungen und 

von Kindeswohlgefährdungen beitrug. In den lokalen Bildungs- und Hilfesystemen konnten 

Einzelhilfen optimiert und eine Vielzahl von Kooperationsprojekten in den Handlungsfeldern 

Kinder und Jugend, Schule, Berufsausbildung und Beschäftigung realisiert werden, die die in-

dividuelle Entwicklung und soziale Integration von Kindern und Jugendlichen sowie die 

berufliche Integration von Heranwachsenden befördern konnten. Kostenreduzierungen bei den 

Erziehungshilfen konnten jedoch nicht nachgeweisen werden. Die jugendpolitischen Erwar-

tungen an die SAE-Projekte erfüllten sich vorerst nur teilweise.  
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Handlungskoordination und Kooperation zwischen dem LJHA und den JHA 

Die Kooperation zwischen dem LJHA und den bezirklichen JHA fand kaum statt, da die JHA 

aus Sicht des Interviewpartners ein starkes Eigenleben führten und zudem Zuständigkeitsrege-

lungen gemeinsame Problemlösungen beeinträchtigten.  

 

„505-520: B3: (…) Es ist fast nie passiert, dass man aus den Jugendhilfeausschüssen der Be-

zirke irgendwelche Wünsche an den Landesjugendhilfeausschuss herangetragen hat. Und der 

hat ja auch ein paar Versuche unternommen, auch in dem Zeitraum, einmal also die Mitglieder 

von Jugendhilfeausschüssen mal zu einer Veranstaltung einzuladen oder so und da ist fast kei-

ner gekommen. Also, es ist schon ein sehr starkes Eigenleben der bezirklichen Jugendhilfe und 

des Landesjugendhilfeausschusses.Aber mal angenommen, so etwas wäre jetzt dran und ein 

Jugendhilfeausschuss hätte beschließen können, dass der Senat aufgefordert wird, mehr Per-

sonal für die Elternschulen zur Verfügung zu stellen. Und dann hätten wir ja gesagt, wir haben 

gar keine Personalhoheit als Fachbehörde. Das ist in der hamburgischen Zuständigkeitsrege-

lung Aufgabe des Senators für Bezirksangelegenheiten, der zuständig ist. Dem hätten wir den 

Beschluss weitergereicht, „Wir machen Sie darauf aufmerksam, allein der Jugendhilfeaus-

schuss hat den oder den Beschluss gefasst“ und ob die das dann eingebracht hätten in das 

Haushaltsverfahren oder nicht, hätten wir dann immer nur Bericht erstattet, was daraus ge-

worden ist.“ 

6.5.5 Evaluation und Weiterentwicklung der Jugendhilfe 

 

Aus den vorigen Abschnitten ging hervor, dass der LJHA sich mit der Evaluation von Jugend-

hilfemaßnahmen und der eigenen Arbeit befasste. Die Hilfepraxis wurde ansatzweise reflek-

tiert, Umsetzungsdefizite benannt, eigene Expertise eingebracht und externe Expertise gewon-

nen. So erarbeitete beispielsweise eine Projektgruppe aus dem Amt für Familie, Jugend und 

Sozialordnung und den bezirklichen Jugendämtern unter der Moderation und fachlichen Bera-

tung der Professoren Prof. Dr. Joachim Merchel von der Fachhochschule Münster und Prof. Dr. 

Reinhold Schone von der Fachhochschule Dortmund Handlungsempfehlungen zum Umgang 

mit der „Garantenstellung“ des Jugendamtes bei Kindeswohlgefährdung (BSFGV 2006b). 

Auch bei der Benennung von Mitgliedern für die Aufsichtskommission zur Geschlossenen 

Unterbringung gemäß § 27 a AG SGB VIII wurde ein externer Experte, Herr Prof. Dr. Linden-

berg von der Hochschule für Sozialarbeit und Diakonie „Rauhes Haus“, hinzugezogen (LJHA 

der FHH 2005a:  Niederschrift vom 14.02.2005). Ein weiteres Beispiel war der Einbezug von 

Frau Prof. Dr. Stövesand von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg zum 

Thema „Kinder als Opfer häuslicher Gewalt“ (LJHA der FHH 2007c: Niederschrift vom 

19.03.2007). Es wurden die Regelungsbedarfe und Steuerungsinstrumente reflektiert und An-

regungen zur Ausformulierung gegeben. Die jugendpolitischen Ziele und Strategien wurde 

nicht explizit thematisiert und überprüft.  
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Eine Besonderheit in der Weiterentwicklung der Jugendhilfe war die Realisierung eines Policy-

Papers mit dem sog. „Bausteine-Papier“ im Jahr 2007. Aufgrund erkannter Praxisprobleme und 

Handlungserfordernisse sowie der gemeinsamen Überzeugung der LJHA-Mitglieder, die Inte-

ressen der Kinder und Jugendlichen in der Stadt zu vertreten, wurde das kinder- und jugendpo-

litische Positionspapier „Bausteine für eine gelingende Kinder- und Jugendhilfepolitik in Ham-

burg“ erarbeitet. Der LJHA positionierte sich in sieben Handlungsfeldern der Jugendhilfe: 

 

▪ „Prävention und Frühe Hilfen für (Risiko-)Familien,   

▪ Chancengleichheit für alle Kinder und Jugendlichen durch frühkindliche Bildung,   

▪ Zum Verhältnis zwischen Kinder- und Jugendhilfe und Schule,   

▪ Krisenintervention und Freiheitsentziehende Maßnahmen,   

▪ Jugendhilfe und Gesundheit,   

▪ Jugendhilfe und Arbeitsmarkt und   

▪ Erforderliche Strukturmerkmale und –voraussetzungen.“ 

(LJHA der FHH 2007: 3) 

 

In jedem Ausgestaltungsfeld wurden die Handlungskontexte, die beteiligten Akteure und 

praktizierten Maßnahmen vergegenwärtigt, Angebotslücken, fehlende Vernetzungen und Ko-

operationsbezüge in den Hilfeprozessen identifiziert und daraus resultierende Handlungserfor-

dernisse benannt. Die Vorlagen wurden den Ausschussmitgliedern zur Kenntnis gegeben, in 

mehreren Sitzungen intensiv und teils kontrovers diskutiert. Das Policy-Paper wurde nach meh-

reren redaktionellen Überarbeitungen abgestimmt, beschlossen und publiziert (LJHA der FHH 

2007a: Bausteine für eine gelingende Kinder- und Jugendhilfe). Anschließend wurde es einer 

breiten Fachöffentlichkeit vorgestellt, von den jugendpolitischen Akteuren goutiert und auf die 

Praxisumsetzung hin reflektiert.      

 Der LJHA nahm gegen Ende der Legislaturperiode eine Auswertung seiner Arbeit vom 

September 2004 bis Januar 2008 vor. Als wichtigste Fachthemen wurden das „Bausteinepa-

pier“, die Geschlossene Unterbringung, das Kita- Gutscheinsystem, die Rahmenvereinbarung 

Jugendhilfe und Schule, „Armut“ und Frühe Hilfen / Familienhebamme genannt. Behördliche 

Vorlagen gab es zum Kita-Gutscheinsystem und zur Verwaltungsreform. Eine stets frühzeitige 

Vorlage von Entwürfen wurde gewünscht. Die Zusammenarbeit im LJHA wurde als durch die 

BSF strukturiert und konstruktiv beschrieben. Zum Beginn der Legislatur habe eine höhere 

Motivation bei den Mitgliedern bestanden. Die Mitwirkung wurde als verbesserungswürdig an-

gesehen. Im neuen LJHA sollten folgende Themen für die Weiterarbeit aufgenommen werden:   

Kommunale Bildungslandschaft, Jugendberufshilfe, Jungerwachsene, Gesundheit und Jugend-

hilfe und benachteiligte Kinder und Jugendliche. Es wurde angeregt, zu Beginn der Legislatur 

die Aufgaben und Ziele des LJHA zu verdeutlichen, die Verantwortung einzelner Mitglieder 
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für bestimmte Fachthemen festzulegen, um eine bessere Verfolgung von Themen sicher zu stel-

len, sich mit ein bis zwei Schwerpunktthemen intensiv zu befassen und zu Mitte und Ende der 

Legislatur regelmäßige Veranstaltungen zu bestimmten Themen durchzuführen (LJHA der 

FHH 2008: Niederschrift vom 18.02.2008, Anlage 2). Die Auswertung wurde im LJHA erörtert 

und bestätigt. 

6.5.6 Politikergebnisse und Wirkungen  

 

Der LJHA erwies sich vor dem Hintergrund seiner institutionellen Eingebundenheit im 

politischen Mehrebenensystem sowie aufgrund seiner Zuständigkeiten und Aufgabenstellung 

als Kommunikationsglied bei der Vermittlung jugendpolitischer Entscheidungen und als inno-

vativer Faktor bei der Weiterentwicklung der Hamburgischen Jugendhilfe. 

 Auf der Basis des Praxiswissens seiner Mitglieder und bei Bedarf hinzugezogener Experten 

befasste er sich mit aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen in den Familien und in der 

Hamburgischen Jugendhilfe, wobei sich die verspätete Hamburgische Jugendberichterstattung 

und die fehlende Landesjugendhilfeplanung als hinderlich bei der Positionierung und Hand-

lungskoordination erwiesen. 

 Der LJHA organisierte sich auf der Basis der Geschäftsordnung, stimmte die zu behan-

delnden Themen ab und gelangte zu überwiegend konsensualen Positionen bzw. Ju-

gendhilfepolitischen Entscheidungen.  

 Eine Partizipation von Kindern bzw. Jugendlichen an den Diskussionen bzw. jugendhilfe-

politischen Entscheidungen fand nicht statt. Das Beteiligungsinstrument der Bürgerfragestunde 

wurde von einer Ausnahme abgesehen nicht genutzt. 

Im Gestaltungsfeld der Kindertagesbetreuung wurde die Implementation des KiBeG vom 

begleitet und diskutiert. Maßgeblicher Akteur war die Fachbehörde, die in Kooperation mit den 

Bezirksämtern und Verbänden der freien Jugendhilfeträger die Umgestaltung der Kindertages-

betreuung in den Governancestrukten bewerkstelligte. Als neues marktliches Element zeigte 

sich das nachfrageorientierten Kita-Gutschein-System: Die Eltern konnten sich die Kita ihrer 

Wahl aussuchen und erhielten beim zuständigen Jugendamt einen Gutschein für die Tagesbe-

treuung ihres Kindes, den sie bei ihrer Kita einlösen konnten. Auf dem Gutschein wurde die 

Kostenbeteiligung der Eltern vermerkt und die Kita reichte zur Eigenfinanzierung den Gut-

schein bei einer Abrechnungsstelle in der Fachbehörde ein, die den Tagesbetreuungseinrich-

tungen Geld für die tatsächlich betreuten Kinder überwies. Im Jahr 2006 besuchten ca. 65.600 

Kinder Kitas, Tagespflegestellen und Pädagogischen Mittagstischen betreut. Ca. 5.700 Kinder 

besuchten eine Vorschulklasse. Für die Betreuung der Kinder gab die Freie und Hansestadt 
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Hamburg rund 345 Mio. € aus. Die Kindertagesbetreuung durchlief dadurch einen Wandlungs-

prozess zu einem hochregulierten Sozialleistungsbereich und in funktionierenden Gover-

nancestrukturen. Vom Politikergebnis her erwiesen sich die Neuausrichtung, die Re-Organisa-

tion und der umfassende Ausbau der Kindertagesbetreuung als bedarfsentsprechend und sozi-

alinfrastrukturell effektiv. 

 Im Gestaltungsfeld des Kinderschutzes befasste sich der LJHA überwiegend rezeptiv mit 

dem Thema und seiner fachpraktischen Ausgestaltung, brachte aber auch bedeutsame Praxisas-

pekte zur Optimierung der hier vorhandenen Durchführungsvorschriften ein. Aus den Doku-

menten ging nicht hervor, welche Vermittlungsleistung die LJHA-Mitglieder in ihren jeweili-

gen Organisationen erbrachten. Aus der Praxis ist jedoch bekannt, dass diese in ihrer Lei-

tungsrunden die Informationen aus dem LJHA transportierten und ihre Handlungsstrategien 

darauf ausrichteten.     

In der Regulierung der präventiven Jugend– und Familienhilfe vermittelte der LJHA eine 

sozial innovative Ausrichtung und Einordnung der präventiven und gesundheitsförderlichen 

Maßnahmen im Gestaltungsfeld der Förderung der Erziehung in der Familie und konnte seine 

fachpolitischen Auffassungen in die Neufassung der Globalrichtlinien einfliessen zu lassen. 

In dem komplexen Gestaltungsfeld der Erziehungshilfen diskutierte der LJHA den senati-

ellen und fachbehördlichen Stereungsansatz aus fachpolitischen und konsolidierungsbezogenen 

Strategien und regte kooperative Problemlösungen bei der Ausgestaltung und Finanzierung der 

Erziehungshilfen an. Darüber hinaus wurde die Weiterentwicklung der GUF unter sozialpäda-

gogischen und rechtlichen Aspekten diskutiert ohne zu einer abschließenden Positionierung zu 

gelangen.          

Im Gestaltungsfeld der Offenen Kinder- und Jugendarbeit diskutierte der LJHA die Rolle 

und Funktion sowie vorgenommenen Mittelkürzungen, die die offenen Angebote einzuschrän-

ken drohten und Personalreduzierungen zur Folge gehabt hätten. Der LJHA trug mit seiner 

Einflussnahme und Positionierung zur Bestandssicherung, Finanzierung und Neuausrichtung 

der Offenen Kinder- und Jugendarbeit bei. 

Im Gestaltungsfeld der Sozialräumlichen Angebotsentwicklung im Kontext der Weiterent-

wicklung der Erziehungshilfen und Konsolidierungsmaßnahmen vergegenwärtigte der LJHA 

die die vorhandenen und geplanten Projekte, diskutierte ihre Praxis und reflektierte ansatzweise 

Wirkungen und bestätigte diese.   

Ein weiteres relevantes Politikergebnis der LJHA-Aktivitäten war die kooperative Erarbei-

tung des Policy-Papers „Bausteine für eine gelingende Kinder- und Jugendhilfepolitik in Ham-

burg“, das in die Öffentlichkeit, in die politischen Institutionen und in die Jugendhilfe vermittelt 
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wurde. Es ermöglichte handlungsstrategische Orientierungen und Initiativen der jugendpoliti-

schen Akteure und Jugendhilfepraktiker.   

Angesichts der vorstehenden Politikergebnisse kann die jugendpolitische Steuerung der Ju-

gendhilfe durch den LJHA aufgrund der institutionellen Eingebundenheit, der normativen Vor-

gaben des Hamburgischen AG SGB VIII und der GO als eingeschränkt möglich und durch die 

starke Stellung der Wohlfahrtsverbände begrenzt eingeschätzt werden. 

 

„181-203: B3: (…) Das zum Beispiel die Wohlfahrtsverbände eine besonders starke Stellung 

haben, ist natürlich richtig. Es ist nicht nur ein Charakteristikum von Hamburg, sondern das 

ist natürlich mit der Ausgestaltung des Kinder- und Jugendhilferechts auch so gewollt, das 

nicht nur die einzelnen Träger, sondern auch die Verbände selbst, wie auch der Landesjugen-

dring meinetwegen, als Dachverband der Jugendverbandsarbeit eine starke Stellung in der 

Kinder- und Jugendpolitik haben und das Problem taucht dann auch, wenn es in die Leistungen, 

also bei den Hilfen zur Erziehungen, in die Einzelleistungen hineingeht, weil wir dort im Gesetz 

nicht nur die starke Stellung der Träger und Verbände haben, sondern eben auch eine Dynamik, 

die anders als in den anderen Jugendhilfefeldern eine ist, die sich loslöst vom Bedarf. Das heißt 

also, ich kann nicht mehr mit der Begründung: „Es gibt keinen Bedarf noch für weitere (…) 

Hilfen zur Erziehungs-Angebote in diesem oder jenen Stadtteil“ (..) keinem Träger verwehren, 

eine Leistungsvereinbarung mit der Jugendbehörde abzuschließen, wenn er die formalen Vo-

raussetzungen des Gesetzes erfüllt. Und das heißt, ich muss eine Breite zulassen, die größer ist 

als der Bedarf und kann dann nur noch durch Belegung steuern. Und die Belegung ist Einzel-

fallentscheidung der Bezirke, nicht der Fachbehörde. Und dieses Problem hätten wir aber 

auch, wenn wir jetzt nur eine Großstadt ohne Stadtstaatscharakter wären, weil auch dort na-

türlich in so Städten wie Köln oder München, die einzelnen Mitarbeiter im Jugendamt letztlich 

mit ihren Einzelfallentscheidungen auch Geld verteilen in einem Korridor von Anbietern. Und 

das ist ein riesiger Markt, in dem eben auch viel Geld vergeben wird und der von der Stadt 

eigentlich zielgerichtet nicht infrastrukturell gesteuert werden kann.“ 
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6.6 Die Jugendhilfe-Governance in den Jugendhilfeausschüssen der 

Bezirke: Problemlösung vor Ort und konsensuale Mittelverteilung 

 

 „Es ist besser ein kleines Licht anzuzünden, 

als über die große Dunkelheit zu klagen.“ 

(Laotse / Mt22, 37ff). 

6.6.1 Unterschiedliche Ausgangslagen 

 

Die Auslangslagen in den Bezirken und der bezirklichen Jugendhilfe stellte sich differenziert, 

aber strukturell ähnlich dar, so dass eine stichwortartige Charakterisierung möglich wird. Be-

sonders herausfordernd waren weiterhin die früher sogenannten sozialen Brennpunkte, d.h. 

Quartiere wie die Wohnungsbau-Siedlungen Mümmelmannsberg, Steilshoop und Osdorfer 

Born, in denen Arbeitslosigkeit, Armut, steigende Mieten und soziale Ausgrenzungen vorhan-

den waren und sich erheblicher Unterstützungsbedarf zeigte. Hier lebten eine große Zahl von 

Beschäftigten in prekären Arbeitshältnissen, Niedriglohnempfänger und Sozialleistungsemp-

fängern (SGB II, Grundsicherung), viele Familien mit Migrationshintergrund und alleinerzie-

hende Eltern, die entsprechend große Bedarfe an familienergänzenden Hilfen, finanzieller Un-

terstützung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben hatten. Hierbei stellten sich die 

Kinderarmut und Bildungsbenachteiligung jüngerer Menschen als besondere Herausforderun-

gen dar (Becher 2005).        

Auf der Seite der stakeholder waren über die beschriebenen Anforderungen in der Bewälti-

gung des Lebensalltages und der innerfamiliären Beziehungen die steigende Nachfrage nach 

Tagesbetreuungsplätzen und Erziehungshilfen zu nennen. Parallel nahmen prekäre Lebensla-

gen und spezifische Erziehungsprobleme in vielen Familien zu, worauf nach Einschätzung ei-

nes Interviewpartners die Jugendhilfepolitik zeitverzögert reagierte: 

 

“168-171: B2: (…) das diese Erziehungsunfähigkeit, die prekären Lebenslagen in vielen Fam-

ilien zunahmen und dass man das ein bisschen spät gemerkt hat und dann auch zu spät darauf 

reagiert hat. Ja, so würde ich es sagen. Das sind die Reformerfordernisse gewesen.” 

 

Bei den Bezirksjugendämtern ergaben sich austeritätspolitisch bedingte Personalengpässe (be-

sonders bei den ASD und in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit) und bei den freien Jugend-

hilfeträgern Angebots-, Personalausstattungs- und Finanzierungsprobleme.  
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Diese als sehr angespannt zu bezeichnenden Konstellationen stellten erheblichen Anforderun-

gen an alle Beteiligten: die stakeholder im Hinblick auf die erfolgreiche Realisierung sozialge-

setzlicher Ansprüche innerhalb sozialbürokratischer Verfahren, die Jugendhilfeausschüsse im 

Hinblick auf die Wahrnehmung vorhandener und sich verändernder Problemlagen und Rege-

lungserfordernisse, die Bezirksjugendämter hinsichtlich des Spagats zwischen der Erfüllung 

der „Sparvorgaben“ und sozialgesetzlicher Aufgaben und schließlich die freien Jugendhilfeträ-

ger bezüglich der Anpassung ihrer Angebots- und Leistungstrukturen, des Personalmanage-

ments und der Finanzierung der Einrichtungen.  

6.6.2 Eingebundenheit im Mehrebenensystem und bezirklichen Politiksystemen 

 

Die Stellung und Handlungsspielräume der bezirklichen JHA wurden durch die institutionelle 

Eingebundenheit und die Rechtsnormen des AG SGB VIII sowie die GO mitbestimmt. Der 

Experte aus dem Bezirksamt Wandsbek beschrieb die Stellung der JHA im bezirklichen Poli-

tiksystem als besonders und zugleich problematisch. 

 

“272-282: B2: (…) Der aber in die gesamte Landschaft der Kommunalverwaltung ein bisschen 

schwierig passt, weil der eine andere gesetzliche Grundlage hat. Er ist ja ein Ausschuss nach 

Bundesgesetz, gleichzeitig aber auch Fachausschuss der Bezirksversammlung. Und er ist nicht 

nur von den Fraktionen politisch besetzt, sondern zu 2/5 eben auch durch Vertreter der Träger, 

die gewählt sind. Allerdings, das muss man hier schon gleich sagen, auf den Tickets bestimmter 

Parteien. Was für die Arbeit des Ausschusses dann nachher auch immer wieder charakteristisch 

oder bezeichnend ist.” 

 

Im Vergleich zu anderen Ausschüssen in der Bezirksversammlung hatte der JHA eine hohe 

Sitzungsfrequenz. Hinzu kamen Sitzungen in den Unterausschüssen und in den Arbeitsgemein-

schaften nach § 78 SGB VIII.   

 

“472-477: B2: Also. Die Sitzungen des Jugendhilfeausschusses sind ja immer einmal im Monat 

gewesen. Es gab eine hohe Sitzfrequenz, im Gegensatz zu den anderen Ausschüssen. Der 

Wandsbeker Jugendhilfeausschuss hatte einen Unterausschuss oder eine Unter-AG, die nannte 

sich „Haushalt und Planung“. Da wurden detaillierte Fragen in einem Kreis von Vertretern 

des Jugendhilfeausschusses, also in einem kleineren Kreis, und mit Vertretern des Jugendamtes 

auf der Arbeitsebene vorbereitet und besprochen.“  

 

 

Einige Jugendhilfeausschussmitglieder nahmen relativ häufig an den Sitzungen der Arbeitsge-

meinschaften teil, wobei die Termine in Einzelfällen schwierig wahrzunehmen waren.  
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„493-506: B2: (…) Eben überraschend häufig, war manchmal auch nicht möglich, dass sie 

teilnehmen konnten wegen der Uhrzeiten. Es waren ja auch manchmal Berufstätige, die konn-

ten dann zu den Zeiten der Professionellen, das ist auch etwas, was immer moniert wurde, dass 

die Leute aus dem Jugendamt nicht grundsätzlich jeden Abend in die Unterausschüsse gingen. 

(…) Dann gab es noch einen Trägerkreis „Kinder- und Jugendarbeit“. Der war fast artikula-

tionsstärker als die AG nach § 78 des Gesetzes, weil dort auch die Trägervertreter waren, die 

gleichzeitig für diese Träger im Jugendhilfeausschuss waren. Und dieses Instrumentarium gab 

es mit gelegentlich vorbereitenden Gesprächen mit dem Jugendamt. Nicht immer mit mir, auch 

mit mir natürlich, aber der eine oder andere konnte sich der Vorsitzende, natürlich eher dann 

mit mir, die anderen Fachsprecher, also, wenn es mit den ganzen Gremien nicht reichte, dann 

haben wir mit dem einen oder anderen Mitarbeiter, vor allem wenn es um regionale Gesichts-

punkte ging, in den regionalen Jugendämtern, die sich ja bewährt hatten in der Arbeit, vorher 

besprochen und vorbereitet werden. (…) Ja, das musste, wenn alles gut ging, in eine Vorlage 

einmünden mit einem Petitum.“  

 

Hier entsteht der Eindruck einer nicht hinreichend realitätsangepassten Überinstitutionalisier-

ung und daraus resultierender Überprüfungs- und Regelungsnotwendigkeiten.   

6.6.3 Anzahl und Binnenstrukturen  

 

Im Untersuchungszeitraum existierten sieben Jugendhilfeausschüsse in den Bezirken, die auf 

der Rechtsgrundlage des SGB VIII und des Hamburger Ausführungsgesetz zum SGB VIII mit 

Beginn der Legislaturperiode ihre politischen Aktivitäten aufnahmen.  

 

Größe, Zusammensetzung und Organisation 

Die jeweiligen Bezirksversammlungen (BV) legten die Größe mit jeweils 15 stimmberechtigten 

Mitgliedern fest. Die Zusammensetzung der JHA erfolgte nach einem besonderen Verfahren: 9 

Mitglieder wurden von den in der BV vertretenen Parteien entsandt und 6 Mitglieder von den 

Trägern der freien Jugendhilfe. In einigen Jugendhilfeausschüssen wurden zur Aufgabenbewäl-

tigung Unterausschüsse und Arbeitsgemeinschaften eingerichtet. Zum Beispiel setzte der Ju-

gendhilfeausschuss im Bezirksamt Altona den den Unterausschusses „Haushalt und Planung” 

ein, dessen Funktion die einvernehmliche Erarbeitung von Beschlussempfehlungen für den 

JHA war (JHA Altona 2004) TOP 6 vom 7.6.2004 i.V.m. Ziffer 16 der Geschäftsordnung für 

den Jugendhilfeausschuss). Der Unterau sschuss setzte sich aus gewählten Volksvertretern, 

Vertretern von freien Jugendhilfeträgern und hochrangigen Vertretern der Jugendamtsverwal-

tung (Jugenddezernent, Jugendamtsleiterin) zusammen. Als Arbeitsgemeinschaft wurde eine 

AG Hilfen zur Erziehung gemäß § 78 SGB VIII eingesetzt. 
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Motivationen und Interessen von Ausschussmitgliedern 

Die Motivationen und Interessen der Ausschussmitglieder stellten sich laut Online-Umfrage 

unterschiedlich dar. Betrachtet man zunächst die Motivationen der gewählten Volksvertreter, 

so stand der aktive Gestaltungswille im Vordergrund (12 Nennungen). Die Mehrzahl sah keine 

Erhöhung beruflicher Chancen (7 Nennungen), auch kein steigendes Ansehen in der Fraktion 

(8 Nennungen) und benannte die Ernennung durch die eigene Fraktion als Motiv, im Jugend-

hilfeausschuss mitzuwirken (8 Nennungen).  Bei den Trägervertretern überwog ebenfalls das 

Motiv des aktiven Mitgestaltungswillens (14 Nennungen). Die Erhöhung beruflicher Chancen 

wurde ambivalent angesehen (6 Nennungen dafür, 4 eher nicht).    

 

Abbildung 22: Motivationen der Trägervertreter 

 

Die Abbildung zeigt, dass in einem Fall kein eigenes Interesse an der Mitarbeit im JHA vor-

handen war und die Mitwirkung aufgrund der Ernennung durch die eigene Fraktion erfolgte. 

Ein Mitglied teilte die Einschätzung, dass die Mitarbeit im JHA teilweise das eigene Ansehen 

in der Fraktion steigen lässt. Zwei Ausschussmitglieder sahen durch die JHA-Mitarbeit eine 

Erhöhung beruflicher Chancen. Für die Mehrzahl der JHA-Mitglieder (12) traf voll zu, dass der 

aktive Getaltungswille die dominante Motivation und das zentrale Interesse zur Mitarbeit im 

Jugendhilfeausschuß war. Ein JHA-Mitglied hatte die Einschätzung, dass der aktive Gestal-

tungswille überhaupt nicht zuträfe. 

 

“36-48: B1: Also, als Vertreter der Jugendverbände, die überwiegend auch im Landesju-

gendring organisiert sind und für die ich dann im bezirklichen Jugendhilfeausschuss spreche, 

wenn ich (…) die Interessen wahrnehme, geht es hauptsächlich darum, das Spezifische der Ju-

gendverbandsarbeit, die Ehrenamtlichkeit, die Selbstorganisation, die Breite, die Ausweitung 

von Beteiligungsmöglichkeiten und auch diese spezielle Form außerschulischer Bildungsarbeit 

zu vertreten oder auch die Interessen der Verbände, die so arbeiten, im Bezirk zu verdeutlichen 
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und zu vertreten. Das deckt sich weitestgehend mit den Zielen auch meines Jugendverbandes, 

aber da haben ja die Jugendverbände auch unterschiedliche Schwerpunkte. Die einen sind die 

im caritativen Bereich, die anderen eher im politischen, gewerkschaftlichen Bereich. Andere 

im konfessionellen Bereich tätig, aber ich glaube, dass diese Schnittmenge, die auch dazu führt, 

dass man sich einer Dachorganisation, sogenannter Landesjugendring, anschließt, ist dur-

chaus bei allen vorhanden.” 

 

“84-95: B1: Ja. Es könnte sozusagen gerahmt werden von dem Selbstverständnis, mit dem ich 

dort sitze, dass ich nicht zu allen Bereichen fachlich etwas sagen kann und auch nicht möchte. 

Ich möchte aber in den Bereichen, wo explizit Jugendverbände und die Arbeiten der Ju-

gendverbände betroffen ist, einmal die Information aus dem Bezirk in die Jugendverbände tra-

gen und umgekehrt auch Wünsche, Interesse, Anliegen der Jugendverbände – überwiegend na-

türlich, die der im Bezirk tätig sind – in dieses Gremium mit hereintragen. Das hat zwar einen 

begrenzten Umfang, aber es ist nicht vorrangig so die Betätigung von ehrenamtlichen in der 

Jugendverbandsarbeit sich darzustellen in der Öffentlichkeit und Interessenvertretungen zu be-

treiben. Dazu fehlt meistens die Zeit und auch so ein bisschen das no how und die Erfahrung, 

es sind ja überwiegend junge Menschen, die darin häufig nicht so geübt sind und auch andere 

Schwerpunkte haben.” 

 

Auch bei den beratenden Mitgliedern dominierte als Motivation der active Mitgestaltung-

swille (5 Nennungen) vor der Verbesserung der Kooperation zwischen dem Jugendhilfeauss-

chuss und der eigenen Institution (4 Nennungen).   

 

Qualifizierung für die JHA-Tätigkeit und Sitzungsdauer 

Viele Jugendamtsverwaltungen waren bestrebt, die JHA-Mtglieder für ihre Tätigkeiten durch 

Information zu befähigen und zu qualifizieren. 

 

“251-266: B1: (…) was es in Eimsbüttel gibt seit ein paar Jahren, ist so eine zusammenfassende 

Darstellung über die Rechte und Arbeitsweisen des Jugendhilfeausschusses144, also von Ju-

gendhilfen allgemein. (…) Darüber hinaus gibt es eigentlich keine regelhafte oder sonstiges, 

längerhaftes Angebot, sich da einzuarbeiten und ich weiß nicht, ob es leistbar wäre, aber ich 

denke, ein persönliche, ja so etwas wie eine „Patenschaft“ oder eine „Mentorenschaft“, die 

wäre hilfreich. (…) eine gewissen Gremienerfahrung (…) die will eingeübt sein, glaube ich. 

Und da muss eine gewisse Bereitschaft für vorhanden sein und eine Vorstellung davon, was es 

bedeutet. Und die wird einem nicht im Jugendhilfeausschuss Eimsbüttel vermittelt.” 

 

“279-282: B2: Der Jugendhilfeausschuss hat, mit unserer Unterstützung vom Jugendamt, ich 

glaube eigentlich zu Beginn einer jeden Legislaturperiode einen ganzen Sonnabend verbracht, 

in dem man sich eine Grundlage verschafft hat.”  

 

“286-317: B2: Das kam sehr gut an, trotz Sonnabendtermin (…). in der Umsetzung haperte es, 

aber immer, aus meiner Sicht, das muss man hier leider sagen, auch immer wieder, und das 

gilt bis heute eine Klienten- oder Lobby-Bedienungspolitik gemacht wurde. Es gab eigentlich 

 

144 Es handelt sich um ein Papier, in dem die Mitglieder des JHA verzeichnet und Informationen über die Rechte 

und Pflichten der JHA-Mitglieder enthalten sind.  
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durchgängig eine besondere Präferenz für die offene Kinder- und Jugendarbeit, die waren eher 

beneidet wegen des vielen Geldes, das man da ausgeben konnte und man war neidisch, weil 

man dies Geld nicht selber ausgeben konnte. Deshalb gab es nachher auch dieses Interesse an 

den SAE-Projekten, wo es zu der Koppelung kommen sollte.” 

 

Die durchschnittliche Sitzungsdauer betrug in der Regel 3 Stunden und selten mehr, wie das 

Beispiel des Wandsbeker JHA verdeutlicht.  

 

“555-559: B2: In den letzten Jahren war so mit drei Stunden – also 21.00 Uhr, eigentlich im 

Regelfall alles geschafft. Und er hatte die Eigenart, sehr viele Sitzungen in den Einrichtungen 

vor Ort zu machen. Dadurch wurde es natürlich immer ein bisschen länger, weil die Einrich-

tungen sich vorstellen sollten/konnten/mussten. Was aber sich auch einmal sehr bewährt.” 

6.6.4 Akteure und Akteurkonstellationen  

 

Es wirkten eine Vielzahl von Akteuren mit unterschiedlichen Interessen im Jugendhilfeaus-

schuss mit.  

 

“617-639: B2: Da muss man natürlich voll ansprechen, dass da eine Interessenvielfalt weitge-

hend geherrscht hat. Die Parteienvertreter hatten ihre Interessen. Das war auch deutlich in 

vielerlei Legislaturperioden, dass das unterschiedliche Interessen waren. Welcher Stadtteil, 

wer egal wie gewählt hatte und wer entsprechend bedient werden musste oder für die nächste 

Wahl. Es gab ja eigentlich immer Wahlen. Dann die Vertreter der Einrichtungen waren sehr 

deutlich Interessenvertreter der Arbeit, in der sie waren, das ist besonders auffällig für die 

Vertreter der Kinder- und Jugendarbeit, finde ich, die eine große Dominanz hatten und auch 

viel Resonanz und Akzeptanz im Ausschuss. Was bei den HzE-Trägern, das ist auch eine ganz 

andere Kultur zum Teil, ja nicht so der Fall war. Dass sie sich so als Lobbyisten gerierten. 

Wenn das jetzt diese Person war, die Vertreter der Frauenarbeit oder Vertreter von Menschen 

mit Migrationshintergrund, da gab es ja so einen ganzen Beraterstamm noch, da war es dann 

nicht ganz so deutlich. Aber die Parteienvertreter und die Vertreter der Einrichtungen haben 

deutlichere interessengeleitete Politik gemacht und was mir manchmal gefehlt hat, ist, dass sie, 

dadurch, dass sie in den Jugendhilfeausschuss kamen, dass da sozusagen eigentlich eine neue 

Ebene entstanden ist und (…) sie wohl mit Legitimität ausgestattet waren für die CDU, FDP, 

SPD oder als jemand der aus einer Jugendfreizeitstätte hinein gewählt war, halt durchaus nicht 

verheimlichen musste, das er aus der Jugendfreizeitstätte kommt, das Gebiet für wichtig hielt. 

Aber dadurch, dass sie im Ausschuss waren, das erwartet man eigentlich auch von 

Abgeordneten ja auch, sozusagen auf der nächsten Ebene auch den generellen Aspekt etwas 

stärker gesehen haben. Dass sie also das Große und Ganze etwas mehr sehen mussten, als 

sozusagen das Ticket auf dem sie in den Ausschuss gekommen waren, das habe ich immer ver-

misst. Das fehlte.” 

 

Bei der Befassung mit den jugendhilfepolitischen Vorgängen erwies sich die kooperative Vor-

bereitung im Unterausschuss und in den Arbeitsgemeinschaften nach § 78 SGB VIII als zuträg-

lich. 
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„478-489: B2: Der Jugendhilfeausschuss besteht ja eben nicht nur aus den fünfzehn, im enge-

ren Sinne. Da sitzen ja manchmal, mit oder ohne Öffentlichkeit, ein riesiger Aufmarsch und alle 

sollen mit, mehr oder weniger. So dass sich das als sehr hilfreich und als Steuerungsinstrument 

herausgestellt und bewährt hat. Dass das mit der engeren Zusammenarbeit mit der Verwaltung, 

auch wenn nicht immer einvernehmlich zu Potte kam, vorbereitet wurde. Das war eigentlich 

das eigentlich das Wesentliche. Dann gab es ja die AG's nach 78, die gibt es heute natürlich 

auch noch; da haben wir in Wandsbek nur zwei gehabt, HzE und Kinder- und Jugendarbeit. 

Da waren auch Vertreter des Jugendhilfeausschusses Mitglied und die haben auch mehr oder 

weniger auch mal mitgearbeitet, HzE nicht so viel, aber die Kinder- und Jugendarbeit etwas 

erarbeitet und Empfehlungen ausgesprochen, das dem Jugendhilfeausschuss vorgelegt wurde.“  

 

Die Akteurkonstellationen ergaben sich aus den vorhandenen politischen Mehrheiten und Frak-

tionsbildungen. Diese waren durchgängig durch die Interaktionen innerhalb der vertretenen po-

litischen Parteien, die Einflussnahmen und Positionierungen der freien Jugendhilfeträger, der 

gesellschaftlicher Gruppen (Elterngruppen aus Kitas, Selbsthilfegruppen) und Netzwerke 

(stadtteilbezogenen Kooperationsformen wie Stadtteilkonferenzen und Runde Tische) und Vor-

abstimmngen in den Arbeitsgruppen gemäß § 78 SGB VIII (z.B. Hilfe zur Erziehung) geprägt.  

Einschätzungen der JHA-Mitglieder zum Rollenverständnis und zur Funktion wurden mit 

Fragen nach den Lebenslagen der Adressaten, der Lobbyfunktion für Kinder, nach der 

Bedeutung des JHA als zentralem Kooperationsgremiums und der Trägerinteressen abgefragt. 

 

Abbildung 23: Rolle und Funktion der Jugendhilfeausschüsse 

 

Fünf Probanden hatten die Einschätzung, dass der JHA frühzeitig auf veränderte Lebenslagen 

und Hilfebedarfe der Zielgruppen reagiert. Die Mehrzahl von sechzehn Probanden war unent-

schieden und votierte für teils/teils. Sieben Probanden hatten die Einschätzung, dass dies eher 

nicht zutrifft und ein Proband, dass dies überhaupt nicht zutrifft.  
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Vierzehn Probanden teilten die Einschätzung, dass der JHA Lobby für Kinder und Jugendliche 

sei und dies voll bzw. eher zutreffe. Zehn Probanden entschieden sich für teils/teils, vier dafür, 

dass dies eher nicht zutreffe und ein Proband hatte die Einschätzung, dass dies überhaupt nicht 

zutreffe. 

Bezüglich der Funktion der JHA wurde nach Einschätzungen gefragt, ob der JHA das zent-

rale Gremium für die Zusammenarbeit freier und öffentlicher Träger sei. Sechszehn Probanden 

waren der Auffassung, dass dies voll bzw. eher zutrifft. Sieben Probanden votierten für 

teils/teils und fünf dafür, dass dies eher nicht zutrifft. Ein Proband hatte die Einschätzung, dass 

dies überhaupt nicht zutrifft. Daraus geht hervor, dass der JHA tendenziell als zentrale Koope-

rationseinrichtung wahrgenommen wird.   

Zur Frage, ob die Politik der JHA der Durchsetzung von Trägerinteressen dient, waren neun 

Probanden der Einschätzung, dass dies voll und eher zutreffe, neun waren unentschieden, zehn 

der Auffassung, dass dies eher nicht zutreffe und einer, dass dieses überhaupt nicht zutreffe. 

Hier zeichnet sich ab, dass eine knappe Mehrheit der Einschätzung ist, dass die Jugendhilfepo-

litik (primär) der Durchsetzung von Trägerinteressen dient. 

Einschätzungen zur Verortung der Entscheidungen, zur Funktion der JHA und politischen 

Steuerung wurden mit Fragen nach den jugendhilfepolitisch relevanten Entscheidungen, zum 

Kontrollverständnis gegenüber der Jugendamtsverwaltung, zur Steuerung und Entscheidungs-

verhalten gewonnen. Es wurde auch nach der Mitwirkung in den Planungsprozessen der Ju-

gendhilfeplanung sowie nach der Qualitätsentwicklung gefragt.  

 

Abbildung 24: Der Jugendhilfeausschuss als Entscheider und Politikmanager  
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Die überwiegende Zahl von 15 Probanden teilt die Einschätzung, dass die wichtigen Entschei-

dungen von der Bezirksversammlung bzw. Bürgerschaft getroffen werden (15 Nennungen trifft 

voll bzw. eher zu), 10 Probanden hatten die Einschätzung teils/teils und 4 Probanden votierten 

für eher nicht.  

Die Mehrzahl von 14 Probanden teilte die Auffassung, dass der JHA das Kontrollorgan gegen-

über der Jugendamtsverwaltung ist (5 Nennungen trifft voll zu, 9 trifft eher zu), 10 Probanden 

votierten für teils/teils und 4 waren der Auffassung, dass dies eher nicht zutreffe und 1 Proband 

fand dies überhaupt nicht zutreffend. Dies zeigt auf, dass mehrheitlich ein ausgeprägtes Kon-

trollverständnis vorhanden war. 

Die Einschätzungen zu Steuerungsimpulsen und zur gezielten Steuerung waren zurückhal-

tender: 1 Proband sah dies als voll zutreffend an, 5 als eher zutreffend, die Mehrzahl der Pro-

banden als teils/teils zutreffend (12 Nennungen) und eine große Zahl als eher nicht zutreffend 

(11 Nennungen).  

Die Einschätzungen zu Rahmenbeschlüssen zur Jugendhilfeplanung fielen ambivalent aus:   

15 Probanden waren der Auffassung, dass der JHA Rahmenbeschlüsse zur JHP fällt (6 Nen-

nungen trifft voll zu, 9 Nennungen trifft eher zu), 5 votierten für teils/teils und 9 für eher nicht 

zutreffend.  

Ähnlich verhielt es sich bei den Einschätzungen zur der Mitwirkung der JHA in allen Pha-

sen der Jugendhilfeplanung: 9 Probanden teilten die Auffassung, dass dies voll (3 Nennungen) 

bzw. eher zutreffe (6 Nennungen), 12 Probanden votierten für teils/teils, 6 für eher nicht und 2 

für überhaupt nicht.    

Die Frage, ob der JHA sich für die Formulierung fachlicher Standards einsetzte, wurde von 

7 Probanden als voll zutreffend bzw. eher zutreffend eingeschätzt (1 Nennung für voll zutref-

fend und 6 für eher zutreffend); 9 Probanden votierten für teils/teils und 11 für eher nicht zu-

treffend. 2 Probanden schlossen sich der Auffassung an, dass dies überhaupt nicht zutreffend 

sei.      

6.6.5 Normenbezug, Politik- und Aufgabenverständnis 

 

Von zentraler Bedeutung für das jugendpolitische Handlungsverständnis und Entscheidungen 

sind die normativen Präferenzen und Ziele der Akteure zur Ausgestaltung der Jugendpolitik. 

Die Probanden wurden daher befragt, von welchen normativen Grundsätzen sie seinerzeit aus-

gingen und welchen Gestaltungsprinzipien sie sich verpflichtet sahen. 
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Abbildung 25: Recht des jungen Menschen auf Entwicklungsförderung und Erziehung zu einer  

                        eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit  

 

Der Grundsatz, dass jeder junge Mensch ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und 

auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit hat, 

wurde mit von fast allen Probanden uneingeschränkt geteilt. Für nahezu 80 % war dies sehr 

relevant und für nicht ganz 20 % relevant. 

Die nächste Frage bezog sich auf das Recht der Eltern, ihre Kinder zu pflegen und zu er-

ziehen sowie zugleich auf das sogenannte staatliche Wächteramt, in dem Sinne, dass die staat-

liche Gemeinschaft über die Ausübung des Elternrechts wacht. 

 

Abbildung 26: Pflege und Erziehung der Kinder sind Elternrecht und -pflicht. Über ihre 

                        Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft 

 

 

Die überwiegende Mehrzahl der Probanden (12) hielten den Grundsatz, dass die Pflege und 

Erziehung der Kinder das natürliche Recht der Eltern und die ihnen zuvörderst obliegende 

Pflicht ist und dass die staatliche Gemeinschaft über ihre Betätigung wacht, für sehr relevant 
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bzw. relevant, 6 Probanden teils/teils und für zwei Probanden diese eher nicht relevant. Im An-

schluss daran wurde nach dem Zweck und der Funktion der Jugendhilfe gefragt. 

 

Abbildung 27: Jugendhilfe soll junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Ent-    

                        wicklung fördern und dazu beitragen Benachteiligungen zu vermeiden und  

                        abzubauen                 

 

Für die Mehrzahl von 25 der Probanden ist die Entwicklungsförderung junger Menschen und 

die Vermeidung bzw. der Abbau von Benachteiligungen sehr relevant bzw. relevant (3) und für 

1 Probanden teilweise relevant. 

Mit der nächsten Frage wurde auf den Auftrag der Jugendhilfe eingegangen, Eltern und 

andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung zu beraten und zu unterstützen. 

 

Abbildung 28: Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Erziehung  

                       durch die Jugendhilfe 

 

0

0

1

3

25

ist nicht relevant

ist eher nicht relevant

teils teils

ist für mich relevant

ist für mich sehr relevant

0

0

2

9

18

ist nicht relevant

ist eher nicht relevant

teils teils

ist für mich relevant

ist für mich sehr relevant



 

222 

 

18 der Probanden hielten die Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten 

bei der Erziehung für sehr relevant bzw. 9 für relevant.  Für zwei Probanden war dies teil-

weise relevant. 

  Danach wurde nach Kindeswohlgefährdungen und Schutz von Kindern und Jugendlichen 

gefragt.   

 

Abbildung 29: Jugendhilfe soll Kinder und Jugendliche bei Kindeswohlgefährdung schützen 

 

Die überwiegende Mehrzahl von 19 Probanden hielt den Schutz von Kindern und Jugendlichen 

vor Gefahren für ihr Wohl für sehr relevant bzw. 5 für relevant und für ebenfalls 5 Probanden 

erschien dies teilweise relevant. Die letzte Frage in diesem Komplex zielte auf den normativen 

Bezug der Probanden zur Gestaltung der Lebensbedingungen und der Umwelt der Kinder und 

Familien.  

 

Abbildung 30: Gestaltung positiver Lebensbedingungen junger Menschen und Familien sowie  

                        einer familienfreundlichen Umwelt durch die Jugendhilfe 
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Auch hier zeigte sich eine hohe Übereinstimmung der Probanden: der Beitrag der Jugendhilfe 

zu den positiven Lebensbedingungen und einer familienfreundlichen Umwelt wurde von 23 

Probanden als sehr relevant sowie von fünf Probanden für relevant gehalten. Ein Proband hielt 

dies teilweise für relevant.  

 

“567-576: B2: Es war nicht so, dass man das KJHG, wie man hier einmal gesagt hat, mit dem 

Grundgesetz permanent unter dem Arm getragen hat oder unter sein Kopfkissen liegen hatte. 

Aber diese Grundprämissen, wie auch die gleichmäßige Ausstattung, sozusagen der Sozi-

alräume, das war sehr präsent. Das muss ich schon sagen. Ja, man musste es nicht immer 

explizit machen, man musste es allerdings wenn Klienten oder Lobbypolitik anfing sich 

durchzusetzen, dass ja ist ja typisch für die Bundesrepublik und nicht nur für die Bundesrepub-

lik, und dann natürlich auch auf bezirklicher Ebene, musste das Jugendamt öfter mal den Ju-

gendhilfeausschuss, sagen wir einmal lieber, gelegentlich, daran erinnern, worum es eigentlich 

dann letztendlich geht und was auch die Aufgabe des Jugendhilfeausschusses in dem Zusam-

menhang ist.” 

 

Der Experte aus Hamburg-Mitte teilte mit, dass sich seines Erachtens nicht bewußt an der nor-

mativen Zielreferenz des SGB VIII orientiert wurde, sondern an den konkreten Fakten und 

Problemen in der bezirklichen Jugendhilfe. 

 

“119-131: B3:  In der Regel finden die Behandlungen des JHA an konkret benennbaren Daten, 

Problemen und ähnlichem statt. Größere entwicklungspolitische Behandlungen sind im JHA 

meines Erachtens nie gefertigt worden. Wir haben sicherlich zu bestimmten 

Schwerpunktsitzungen, die entweder durch besondere Verhältnisse im Bezirk sich ergaben oder 

durch Vorgaben der Fachbehörde als auch der persönlichen Sichtweise der Jugendhilfeauss-

chussmitglieder behandelt, als da sind bestimmte Schwerpunktsitzungen zu dem Thema, dass 

der JHA immer fokussierte über Jahre, Jugend in Arbeit und Bildungsaspekt, das heißt Kooper-

ation Schule - Jugendhilfe. Da hat es in der Tat auch Hinweise beziehungsweise Erwartungs-

haltungen in Bezug auf die Abfassung jährlicher Leistungsbeschreibungen, hat es gegeben. Und 

wir haben auch in ein, zwei Jahren, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, im ersten Jahr-

zehnt dieses Belegiums, haben wir auch Ziele als Vorgabe für die jährlichen Lei-

tungsbeschreibung jeder Einrichtung gemacht. Das waren praktisch die, sage ich mal, Frag-

mente, die das in etwa verfolgen (…).” 

 

Mit der Frage nach der Partizipation junger Menschen an der Jugendhilfepolitik wurden die 

Probanden nach der Bedeutung ihrer Beteiligung befragt.  
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Abbildung 31: Auffassungen von JHA-Mitgliedern zur Beteiligung junger Menschen an der  

                        Jugendhilfepolitik 

 

 

Die Mehrzahl hielt die Beteiligung für sehr relevant bzw. relevant (25 Nennungen), drei Pro-

banden waren unentschieden und ein für einen Probanden war die Beteiligung eher nicht rele-

vant. Dies zeigt, dass die Befragten zum größten Teil einer angemessenen Beteiligung junger 

Menschen eine hohe Bedeutung zumaßen. Dies ist mit der faktischen Beteiligung in Beziehung 

zu setzen (siehe unten).   

Die nächste Frage bezog sich auf die Entscheidungsmacht der Jugendhilfeausschüsse über alle 

relevanten Belange und Ressourcen in der Jugendhilfe. Mit der Frage wurde auf die Wahrneh-

mung der jugendhilfepolitischen Issues abgestellt und nach zugrundeliegenden Entscheidungs-

vorstellungen eingegangen.  

 

Abbildung 32: Entscheidungsmacht der JHA über alle regional relevanten Belange und  

                        Ressourcen  
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8 Probanden waren der Auffassung, dass die Jugendhilfeausschüsse dies können sollten. 10 

Probanden waren unentschieden und für einen Probanden war dies eher nicht relevant. Hier 

deutet sich bei elf Probanden eine Selbstbeschränkung des Jugendhilfeausschusses an, die 

Nachfragen auslösen, die jedoch nicht realisiert werden konnten.     

Die Frage nach der Vorrangigkeit der freien Jugendhilfeträger bei der Durchführung der Ju-

gendhilfe wurde unterschiedlich beantwortet.  

 

Abbildung 33: Subsidarität freier Jugendhilfeträger bei der Durchführung der Jugendhilfe 

 

Zwölf Probanden hielten dies für relevant bzw. sehr relevant. Eine überraschend große Zahl 

von ebenfalls zwölf Probanden waren unentschieden und für fünf Probanden war dies eher nicht 

relevant bzw. nicht relevant. Hier deutet sich eine Spaltung in Befürworter und Kritiker an. 

Auch dies verdiente eine vertiefende Recherche. 

Aus der Fachliteratur ging hervor, dass die Governanceform des Wettbewerbs zunehmend an 

Bedeutung gewinnen könnte. Dieser sollte mit der Frage nach mehr Wettbewerb in der Jugend-

hilfe durch frei-gewerbliche Anbieter nachgegangen werden.  

 

Abbildung 34: Mehr Effektivität und Kostengüngstigkeit durch Wettbewerb in der Jugendhilfe 
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Die Minderzahl der sechs Probanden sah dies als relevant bzw. sehr relevant an. Sechs Proban-

den und votierten unentschieden. Für die die Mehrzahl von siebzehn Probanden war dies eher 

nicht bzw. nicht relevant. Dies zeigt auf, dass die Probanden dieser Frage überwiegend zurück-

haltend bis ablehnend gegenüberstehen.  

Mit der Frage nach der finanziell angemessenen Ausstattung der Jugendhilfe wurde nach 

einer weiteren Grundhaltung und Entscheidungsvorstellung von Jugendhilfeausschussmitglie-

der gefragt. 

 

Abbildung 35: Auffassungen zur angemessenen finanziellen Ausstattung der Jugendhilfe 

 

Erwartungsgemäß hielten dies fast alle Probanden für relevant bzw. sehr relevant. Hier zeigt 

sich eine konsensuale Sichtweise und zugleich Entscheidungsvorstellung. 

Mit der Frage nach der Zukunftsorientierung und nachhaltigen Gestaltung wurde auf die 

perspektivischen und qualitativen Ausgestaltungsvorstellungen im Kontext seinerzeitiger Poli-

tikgestaltung der Probanden eingegangen. 

 

Abbildung 36: Zukünftige und nachhaltige Ausgestaltung der Jugendhilfe 
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Auch hier zeigte sich eine große Übereinstimmung der Probanden: insgesamt siebenundzwan-

zig hielten es für relevant bzw. sehr relevant, dass dies der Fall sein solle. Zwei Probanden 

waren unentschieden, dürften andere Gestaltungsvorstellungen haben.   

Die Interviewpartner verdeutlichten den Umgang von JHA-Mitgliedern mit der normativen 

Zielreferenz: 

 

“143-154: B1: Also die spielen meistens dann erst eine Rolle, wenn die – ich sage es mal 

überspitzt – die Zumutungen seitens der Politik oder der Verwaltung, also der Senatspolitik, zu 

groß werden, weil da eine legitim eine Gewichtung vorzunehmen. Aber von den Fachvertretern 

im Ausschuss wird (…) sich positiv auf die normativen Zielsetzungen bezogen. In dem Fall dann 

aber auch eher als Argument für eine bestimmte, gewünschte Zielrichtung auf der Jugendhilfe-

planung, die gerne vergessen wird oder durch ein anderes Politikverständnis oder -bild auch 

von Kindern und Jugendlichen dann unter die Räder kommt, also dieser „Stärkung des Indi-

viduums, die Schaffung eines breiten, vielfältigen Angebotes“ steht dann gerne dem entgegen, 

dass sehr stark fokussiert  wird auf Defizite von Kindern und Jugendlichen auf Hilfe, Bedarf 

und Angebote für spezielle Zielgruppen: alleinerziehende Mütter, jugendliche Arbeitslose, wie 

auch immer.” 

 

“178-189: B1: Nein, gibt es nicht und gab es nicht und dass ist auch aus meiner Sicht sehr 

bedauerlich. Es werden Teile, Ziele oder Wünsche in Auseinandersetzungen mit der Rahmen-

zuweisung zweijährigen, wie auch immer das verhandelt wird, Rahmenzuweisungen oder 

Bereiche, jetzt diese Regionalen, das ist ja aktuell in den Schulkonferenzen, wie weit das Ju-

gendhilfe betrifft. Informationen selber müssen eigentlich erst einmal eingefordert werden und 

werden weniger von sich aus obligatorisch und im Sinne eines Überblickes, einer allgemeinen 

Darstellung, gegeben. Das findet nicht statt und meinem persönlichem Empfinden nach, ist so 

eine Steuerungsmöglichkeit auch sehr stark eingeschränkt, weil zumindest, wenn man die 

Ressourcen betrachtet, ich sage mal so eine Zahl: 95 %, für mich abgespeichert, gebunden sind. 

Über Miete, Personalkosten – wie auch immer und dann der mit Ressourcen verbundene 

Entscheidungsspielraumes sehr stark eingeschränkt ist.” 

 

Politik- und Aufgabenverständnis 

Aus den Experteninterviews, der Dokumentenanalyse und der Online–Umfrage gingen keine 

Informationen hervor, die auf bestimmte Visionen der JHA zur kommunalen Jugendhilfepolitik 

schließen ließen, so dass an dieser Stelle ein visionäres Defizit zu konstatieren ist.  

Vom Politik- und Aufgabenverständnis her wirkte die aus früheren sozialpolitischen Pro-

grammen übernommene „soziale Brennpunktorientierung“ nach; im Zentrum stand eine Imple-

mentationsorientierung mit einem besonderen Augenmerk auf Sozialräume mit Handlungsbe-

darf, die exemplarisch vom Experten aus dem Bezirksamt Wandsbek formuliert wurde: 

 

 “17-19: B2: Also das Jugendamt auf bezirklicher Ebene hat die Aufgabe, die Senatspolitik 

aufzugreifen und umzusetzen. Gleichzeitig als kommunales Jugendamt die Aufgaben nach dem 

SGB VIII wahrzunehmen mit den unterschiedlichen Diensten.” 
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Er kritisierte (bezogen auf den Bezirk Wandsbek) die lobyistische Interessenvertretung von 

Vertretern aus der Jugendverbandsarbeit und eine kleinteilige Politikhaltigkeit in der JHA-Ar-

beit:  

 

“75-78: B2: Also sie sind mir zu politisch und dadurch auch die Sachfragen zu, obwohl natür-

lich eindeutig politische Aspekte gerade bei der Jugendarbeit gibt, aber die sind mir zu 

politisch, zu kommunalpolitisch, zu kleinteilig und zum Teil auch zu einseitig auf bestimmte 

Interessengruppen eingeschworen.” 

 

Hierauf bezogen teilte der Experte aus dem Bezirk Eimsbüttel das Folgende mit: 

 

“100-104: B1: Es gab die grobe Tendenz Kinder- und Jugendarbeit und Jugendpolitik unter 

Familienpolitik zu fassen und begrifflich verschwindet das ja teilweise. Auch in Behördenna-

men tauchen die Begriffe gar nicht mehr auf. (…). Und unter dieser Überschrift wurden viele 

Themen platziert, hauptsächlich aus der Politik heraus. Also, weniger aus der Lokalpolitik, 

denn aus der Stadtpolitik.” 

 

Hier wird deutlich, dass Vertreter der Kinder- und Jugendarbeit um den Bestand der Einrich-

tungen fürchteten und deshalb eine existenziell motivierte Interessenvertretung betrieben. 

Aus der Online-Umfrage und den Experteninterviews ging hervor, dass viele Jugendhilfeaus-

schüsse seinerzeit kein Leitbild entwickelten wie z. B. im JHA Wandsbek. Allerdings wurden 

von der Jugendamtsverwaltung sozialraumbezogene Zielkataloge erstellt und in den jugendpo-

litischen Prozess vermittelt. 

 

“445-: B2: (…) Also wenn man Leitziele oder Leitbild, diesen Begriff nimmt, (…) das gab es 

das für die Jugendpolitik nicht. Ich habe auch selber persönlich davon nicht so viel gehalten 

,(..), weil es so viele Leitbilder gab. (…). Wir waren deswegen nie handlungsunfähig.” 

 

“458-460: B2: (…) Also Zielkataloge auf dieser Ebene, die ich eben geschildert habe, Pla-

nungsgrundlagen, sozialraumorientiert und zu sagen, wo etwas fehlt und wo eventuell 

nachzubessern ist. Das gab es schon. 

 

“464-465: B2: (…) Die haben wir formuliert und vorgelegt und die wurden sich mehr oder 

weniger zu eigen gemacht.” 

 

Im Jugendhilfeausschuss Hamburg-Mitte verhielt es sich ähnlich. Der Experte führte aus, dass 

es zu einer Leitbildentwicklung beziehungsweise Zielentwicklungen  

 

“110-114: B3: .... hat es nicht gereicht. Hat das Alltagsgeschäft und eben die, sage ich mal, die 

Fundiertheit des Ausschusses mit dem, letztendlich ja auch ehrenamtlich tätigen Leuten, nicht 

gereicht. Und von der Verwaltung her ist das weder angeboten worden, noch wurden wir 



 

229 

 

beauftragt. Das, was wir in der Tat benennen können, sind eben diese Stadtteilmappen, die wir 

unter Federführung des Jugend- und Sozialplaners erstellt haben.“ 

 

Es dominierte eine normativ fundierte Auftrags- und sozialtechnokratische Handlungsorientie-

rung, wie sie auch im Politikverständnis des Jugendhilfeausschusses des Bezirksamtes Ham-

burg – Mitte exemplarisch zum Ausdruck kommt: 

 

“Der Jugendhilfeausschuss (JHA) ist für alle Angelegenheiten der Kinder- und Jugendhilfe im 

Bezirk zuständig. Die für ihn geltenden Rechtsbestimmungen finden sich bundesgesetzlich in 

den §§ 70, 71 SGB VIII und landesrechtlich in den Ausführungsbestimmungen zum SGB VIII. 

Der JHA ist ein rechtlich eigenständiger Ausschuss. Er kann auch Aufgaben eines Fachauss-

chusses der Bezirksversammlung übernehmen. Dem JHA gehören Mitglieder der Bezirksver-

sammlung und Frauen und Männer an, die auf Vorschlag der im Bezirk wirkenden und aner-

kannten Träger der freien Jugendhilfe von der Bezirksversammlung gewählt wurden. 

Er beschließt über die Angelegenheiten der Jugendhilfe im Rahmen der dem Bezirksamt für die 

Aufgaben zugewiesenen Mittel zur Förderung der regionalen Jugendhilfe und der von der Be-

zirksversammlung gefassten Beschlüsse. 

Er befasst sich u. a. mit der Arbeit und Förderung der Einrichtungen der Offenen Kinder- und 

Jugendarbeit in den Stadtteilen und berät über Globalrichtlinien, Gesetzesänderungen und 

neue Gesetze im Kinder- und Jugendrecht.” 

(http://www.hamburg.de/mitte/ausschuss-jugendhilfe-nav/ Zugriff: 23.08.2013) 

 

Wie der Jugendhilfeausschuss des Bezirksamtes Hamburg–Mitte begriffen sich auch die ande-

ren bezirklichen Jugendhilfeausschüsse als Befassungs- und Beschlussgremien ohne lenkende 

Koordinationsfunktion. Die Handlungskoordination in der Jugendhilfe wurde grundsätzlich als 

Aufgabe der Jugendamtsverwaltung bzw. freien Jugendhilfeträger gesehen. Auf Stadtteilebene 

wurden Hoffnungen auf hilfeoptimierende Koordinierungsleistungen der vor Ort wirkenden 

Akteure gesetzt. Zum Beispiel in die Arbeitsgemeinschaften nach § 78 SGB VIII HzE bzw. bei 

der sogenannten sozialräumlichen Angebotsentwicklung (SAE). 

Die Diskussion der Föderalismusreform mit der intendierten Abschaffung der Jugendhil-

feausschüsse erreichte diese zwar, löste sich aber nach der erfolgreichen Abwehr auf.  

 

“63-74: B2: Ja. Die Diskussion ist aber irgendwann wieder verflacht, weil, glaube ich, sehr 

viel Protest sich auch äußerte. In Hamburg war das teilweise vorübergehend ein Thema ob 

man die bezirklichen Jugendhilfeausschüsse auch noch bräuchte. Ich hatte dafür (…) eine 

gewisse Sympathie. (…). Hamburg hat sich im Laufe der Jahre mehr und mehr zu einem 

Stadtstaat entwickelt, wo es galt Entscheidungen herbeizuführen und wo viele gute Ideen und 

Themen (aus den Bezirken, G.S.) auch immer in der Gefahr waren nicht hinreichend 

berücksichtigt zu werden. (…) dafür gibt es ja Beispiele, wo die Bezirke eindeutig nur noch 

Ausführende waren und Vollzieher waren, die dazu führten, dass im Planungsprozess Friktio-

nen gab und das gute Ideen granuliert wurden, (…), dass man sich manchmal wunderte, dass 

überhaupt noch etwas Vernünftiges dabei herauskam.”  

 

http://www.hamburg.de/mitte/ausschuss-jugendhilfe-nav/
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6.6.6 Politikmanagement, Strategien und jugendhilfepolitische Verfahren 

 

Das Politikmanagement der JHA erfolgte in einem jugendhilfepolitischen Kontext, der durch 

die institutionelle Einbindung, das jeweilige Politik- und Aufgabenverständnis, die zu beach-

tenden Rechtsgrundlagen sowie Umsetzungsvorgaben und Zielsetzungen gekennzeichnet war. 

Die JHA-Vorsitzenden spielten eine bedeutsame Rolle. Ihnen oblag die Vorbereitung der Sit-

zungen, das Agenda Setting und die Moderation. Dadurch hatten die JHA-Vorsitzenden fak-

tisch eine Vorentscheider-Funktion sowie eine Führungs- und Vermittlungsrolle inne.  

 

“52-59: B1: Ja, es ist also grundsätzlich so, dass der Vorsitzende mit der Jugendamtsleitung 

die Tagesordnung bespricht, das auch ein- bis zweimal im Jahr im Jugendhilfeausschuss de-

battiert wird, welche Themen man noch behandeln möchte.  Die kommen dann auch, je nach 

zeitlichen Möglichkeiten oder tatsächlichen Entwicklungen auf die Tagesordnung. Also, es 

ergeben sich ja manchmal neue - auch tagespolitische – Themen, die dann dazwischenrutschen. 

Aber grundsätzlich ist es so, dass man die Themen so über auch über das Jahr hin verteilt und 

dann guckt man, wann passt es auf die Tagesordnung.” 

 

Ihr Engagement und die Ausschussleitung war mitentscheidend für eine erfolgreiche oder 

auch nicht so erfolgreiche Ausgestaltung der Jugendhilfepolitik. Im familien- und jugendpoli-

tisch herausfordernden Bezirk Hamburg-Mitte beispielsweise wirkte das SPD-Bundestagsmit-

glied und Mitglied im Seeheimer Kreis Johannes Kahrs seit Jahren als Ausschussvorsitzender  

und dies aus Sicht des Experten aus dem Jugendamt Hamburg-Mitte durchaus erfolgreich.      

 

“175-179: B3: Herr Kahrs ist bekannt dafür, dass er einen sehr strengen und auch dominanten 

Weg wählte, die Jugendhilfearbeit zu fordern und zu fördern. Er hatte maßgeblich fachliche 

Punkte, finanzielle Aspekte, organisatorische Belange, die hier auch teilweise zur Veränderung 

der Jugendhilfelandschaft in kommunaler und freier Trägerschaft geführt haben, gepuscht.” 

 

Seine Machtposition und -fülle ergab sich aus der Tatsache, dass alle Planungen und Issues 

von der Genehmigung des JHA-Vorsitzenden abhängig gemacht wurden. Vorgespräche mit 

allen Fraktionen und/oder dem Ausschuss gab es nicht.  

 

“185-192: B3: Ja, es gab keine strukturellen Verabredungen, wie sie teilweise hier auch in 

anderen Bezirken vorliegen, das Vorgespräche geführt werden mit einem bestimmten Perso-

nenkreis, sondern es war situativ, je nach dem, wie die jeweiligen Themen behandelt wurden. 

Durchgängig und das ist auch bei dem neuen Vorsitzenden so, werden aufgrund eben der Be-

fugnisse des JHA's alle Planungen, Initiativen, Punkte von der Genehmigung des Ju-

gendhilfeausschussessvorsitzenden abhängig gemacht. Aber es gab kein organisiertes, re-

gelmäßiges Vorgespräch mit allen Fraktionen oder/und dem Ausschuss. Nein, das gab es bei 

uns noch nie.” 
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Es gab in allen Bezirksjugendämtern etablierte Informationsverfahren und vorbereitende Haus-

haltsplanungen, die beispielhaft vom Experten aus dem Bezirksamt Hamburg-Mitte formuliert 

wurden.  

 

“8-23: B3: Es gibt seit ein seit Jahren geregeltes und auch relativ systematisches Verfahren 

des Informationstransfers und auch der Bearbeitungsgrundlage dergestalt, dass insbesondere 

zu dem jeweiligen Ende des Haushaltsjahres vorbereitende Planungen für das jeweils folgende 

Haushaltsjahr durchgeführt werden. Das sieht so aus, dass dann der Jugend- und Sozialplaner 

Daten erhebt, die dann mit verschiedenen Differenzierungen in die Hausplanungen für das 

jeweilige Folgejahr einfließen. Das heißt also, die regelhaften Planungen finden jährlich statt. 

Sie finden statt unter Mitwirkung des Jugend- und Sozialplaners und sie beinhalten Angaben 

eben zu fachlichen Komponenten und auch finanziellen. Darüber hinaus hat in diesen Jahren 

auch eine Aufarbeitung in sogenannte Stadtteilmappen stattgefunden, das wäre dann die lang-

fristige Informationsaufbereitung und -darstellung dergestalt, dass der Jugend- und Sozi-

alplaner Experteninterviews in den Stadtteilen veranstaltete und sie mit Sozialdaten zusam-

menfasste, um auch da, auf dieser Grundlage dem Jugendhilfeausschuss Informationen für 

seine Entscheidungen und Planungen an die Hand zu geben. Die letzten Aktualisierungen 

liegen vor aus den letzten zirka zwölf Monaten für St. Georg. Ich meine, dass jetzt auch gerade 

eine für das Viertel Wilhelmsburg fertiggemacht wurde.” 

 

“276-285:  B3: Also (…) eine wesentliche Säule der im Entscheidungsgremium des Ausschusses 

sind unterjährige Planungen, die eben bedauerlicherweise schon seit Jahren, seit Ende der 

90iger Jahre, unter bestimmten finanziellen Sparaspekten behandelt werden mussten. Zweitens: 

die fachlichen Behandlungen unter dem Vorzeichen dieser Misere beinhalten sicher auch die 

möglichst gerechte und vertretbare Entscheidung der begrenzt vorhandenen Mittel unter der 

Berücksichtigung der Schwerpunkte des JHA's (…). Diese Planungen und diese Vorgaben 

wurden regelhaft in den jährlichen Behandlungen um die Vorbereitungen des folgenden 

Haushaltsjahres geführt. Sie werden aber nicht in einem separaten Berichtswesen behandelt. 

Sie sind allenfalls dem JHA-Protokollen zu entnehmen.”  

 

Die JHA-Mitglieder sahen sich einer Informationsfülle gegenüber, für deren Verarbeitung oft 

nicht ausreichend Zeit bestand, so dass von vielen Vorgängen nur (oberflächlich) Kenntnis ge-

nommen werden konnte. 

 

“126-138: B1: Es kommt häufig von der Verwaltung aus eine Vorlage oder mehrere Vorlagen. 

Die werden manchmal auch nur weitergereicht bzw. Stellungnahmen, Entwürfe von Stellung-

nahmen und ähnliches, werden mit der Einladung verschickt und zur Debatte gestellt. Oder es 

wird von Vertretern der Freien Träger, die sich ja zumindest in Eimsbüttel auch meistens einer 

Dachorganisation angeschlossen haben, die Interessenvertretungen betreibt, Positionen dazu 

oder auch schon vorab, weil es einfach Thema ist, mit in den Ausschuss herein gegeben wird 

und dort dann auch diskutiert, teilweise übernommen, sozusagen als Ausschussmeinung, teil-

weise aber auch wieder verworfen. Aber das passiert dann eben irgendwie seltener. Meistens 

ist es ein „zur Kenntnis nehmen” und ein dadurch öffentlich machen und nachvollziehbar ma-

chen von Positionen, die im Jugendhilfeausschuss vertreten sind. Die Parteien selber sind eher 

zurückhaltend, würde ich sagen, also die Parteiverteter im Jugendhilfeausschuss.” 
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Auf die Frage, wie sich JHA-Mitglieder von der Jugendamtsverwaltung informiert fühlten, 

ergab sich, dass sich 25 Probanden immer bzw. 3 überwiegend über anstehende Termine und 

die Tagesordnung informiert fühlten. Über aktuelle Themen aus der Jugendhilfe vor Ort fühlten 

sich 7 immer, 18 häufig, 3 manchmal und 1 selten und über aktuelle überörtliche Jugendhilfe-

Themen 5 immer, 9 häufig, 12 manchmal und 3 selten informiert. Über Veränderungen in den 

Angeboten und Leistungen bei den freien Jugendhilfeträgern fühlten sich 6 immer, 5 häufig, 15 

manchmal und 3 selten informiert. Ähnlich verhielt es sich bei der Information über Verände-

rungen in der Verwaltung des Jugendamtes und der Hamburgischen Verwaltung: 8 Probanden 

fühlten sich immer, 9 häufig, 7 manchmal und 5 selten informiert. Dies weist darauf hin, dass 

das Einladungswesen der Jugendamtsverwaltung funktioniert und viele aktuelle Informationen 

aus der bezirklichen und überregionalen Jugendhilfe gegeben werden. Dem gegenüber lässt 

sich eine zurückhaltendere Informationsweise über Veränderungen bei den freien Jugendhilfe-

trägern und der Jugendamtsverwaltung herauslesen.  

Dies zeigt einen hohen jugendpolitischen Vermittlungsbedarf auf, der sowohl für die Lei-

tungskräfte in den Jugendämtern als auch bei den freien Trägern entsprechend erheblich war. 

 

Jugendberichterstattung und Jugendhilfeplanung 

Auch auf der bezirklichen Ebene setzen jugendhilfepolitische Entscheidungen eine 

ausreichende und qualifizierte Informationsbasis und Jugendhilfeplanung voraus.  Auf der Ba-

sis der Erkenntnisse aus der bezirklichen Jugendhilfeplanung sollen die Entwicklungen im 

Kinder-, Jugend- und Familienbereich wahrgenommen und die Versorgungsbedarfe reflektiert 

werden. Eine bedeutsame Frage ist hierbei, ob und wie dies Praxis der Jugendhilfeausschüsse 

war. Hierzu wurde nach den Variablen der Rahmendefinition der JHP und Mitwirkung der JHA 

im Jugendhilfe-Planungsprozeß gefragt. 
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Abbildung 37: Einschätzungen zur Rahmendefinition der Jugendhilfeplanung durch die JHA 

 

 

15 Probanden waren der Einschätzung, dass dies voll bzw. eher zutreffe, 5 teils teils und 9 

Probanden gingen davon aus, dass dies eher nicht zutraf. Daraus wird ansatzweise deutlich, 

dass die Relevanz der Jugendhilfeplanung von einer Mehrheit der Probanden gesehen wird und 

an solchen Beschlussfassungen beteiligt gewesen sein dürfte. 

In diesem Steuerungskontext interessierte, ob die JHA in allen Phasen des Jugendhilfepla-

nungsprozesses mitwirkten und ihren Einfluss geltend machen konnten.  

 

Abbildung 38: Mitwirkung der JHA in allen Phasen im JHP-Prozess 

 

 

Die Einschätzungen zu dieser Frage fielen ambivalent aus: 9 Probanden waren der Auffassung,  
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dass dies voll bzw. eher zutraf, 12 Probanden votierten für teils teils und 6 Probanden schätzten 

ein, dass dies eher nicht zutraf und 2 Probanden, dass dies überhaupt nicht zutraf. Die Einschät-

zungen legen unterschiedliche Verständnisse vom Jugendhilfeplanungsprozess nahe und zeigen 

ansatzweise Diskussionsbedarf auf. 

Die Instrumente der Jugendberichterstattung und Jugendhilfeplanung wurden von den JHA 

nicht bzw. wenig genutzt, da die Berichts- und Planungsaufgaben im Zuge der Verwaltungsre-

form auf das neu geschaffene Fachamt Sozialraummanagement übergehen sollten.  

 

“41-55: B2: (…) was früher unter Jugendhilfeplanung lief, Aufgabe eines ganz neuen 

Fachamtes geworden ist und (…) das alles machen soll, was das Jugendamt früher (..)in ei-

gener Zuständigkeit und auf Grundlage des Gesetzes SGB VIII auch gemacht hat und das ist 

ein Prozess, der bis heute schwierig geblieben ist, der bis heute zu Konflikten zwischen den 

abgebenden und aufnehmenden Ämtern führt (…). (…) wenn man das sehr aus der Sicht des 

Jugendamtes sieht, eine Reduzierung der Aufgabenbreite des Jugendamtes ist, teilweise eine 

Verarmung. Das muss ausgeglichen werden, da es die Dienstträger weiter gibt, durch be-

sonders gute Kommunikations- und Kooperationsformen zwischen dem Jugendamt, dem neuen 

Fachamt Sozialraummanagment und dem alten Gesundheitsamt, was auch bis heute ein Thema 

ist, wie da die Kooperationsschnittstellenbearbeitung eigentlich sein soll. So ist hier die 

Struktur des Jugendamtes. Musste sich also neu aufstellen nach der Verwaltungsreform (…) 

dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen, (…), und zwischen den Bezirken teilweise auch 

recht unterschiedlich und zum Teil sehr konfliktbeladen.” 

 

Obwohl die Jugendhilfeplanung als politisches Instrument in der Bedarfsermittlung und zur 

Ausgestaltung der Versorgungsstrukturen in der Jugendhilfe relevant ist, spielte sie in der ju-

genhilfepolitischen Diskussion und Entscheidungsfindung nur eine periphere Rolle.  

Aufgrund dieser Gegebenheiten stellte der Rechnungshof die Stabsstelle für eine eigenstän-

dige Jugendhilfeplanung in den bezirklichen Jugendämtern infrage, weil Planungsaufgaben in 

wesentlichen Teilen von den fachlich für die Durchführung der Jugendhilfe zuständigen Stellen 

in den Fachbehörden mit wahrgenommen würden. Er forderte konzeptionelle Überlegungen zu 

einer Neuausrichtung der Jugendhilfeplanung, zu ihrer organisatorischen Anbindung und zur 

künftigen Stellenausstattung anzustellen (Jahresbericht 2005, Tzn. 74 bis 79). Der Senat beab-

sichtigte, die Forderung des Rechnungshofs im Rahmen der Bezirksverwaltungsreform zu be-

rücksichtigen. Wesentliche Teile der Jugendhilfeplanung sollten in das neu zu schaffende 

„Fachamt für Sozialraummanagement“ verlagert und dort mit Aufgaben der Sozial- und Ge-

sundheitsplanung verknüpft werden (Der Präsident des Rechnungshofs der FHH 2007). 

 

“436-442: B1: (…) Ein Bereich ist halt in den einzelnen drei Regionen zu schauen, wie da die 

Angebote, wie die Struktur auch erhalten bleiben kann und die Angebote auch weiterentwickelt 

werden können bzw. aufrecht erhalten werden können. Das ist schon ein Anliegen des 

Ausschusses gewesen. Auch über die Jahre hinweg und da ist es, glaube ich auch, gelungen, 
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meistens einen Weg zu finden, der für alle gangbar ist unter den gegebenen eingeschränkten 

Voraussetzungen. Das sind dann auch gleichzeitig die Grenzen. Es ist eher so ein „Bewahren” 

als ein „Gestalten“. Das ist die Grenze.” 

 

“310-322: B3: Ja, genauso wie er auch Probleme geschaffen hat, aber bestimmte Bereiche 

konnte er einem Ergebnis zuführen. Ich würde immer, auch sicherlich mit einem kritischen 

Blickwinkel sagen, dass der Jugendhilfeausschuss in der Lage war, zumindestens vertretbaren 

und transportierten Entscheidungen zu kommen. Sie waren in der Vergangenheit häufig kon-

flikthaft und wurden auch teilweise sogar in den Medien bearbeitet und machten sich insbe-

sondere an der besonderen Rolle von Herrn Kahrs aus. Dann hatte es auch nicht ohne Kritik 

bleibende Aufträge an bestimmte Träger gegeben, bei gleichzeitigem Entzug von Finanzen oder 

teilweise Entzug von anderen Trägern und bestimmte Nähen zu politischen Parteien, haben 

sich immer, auch durch das Entscheidungsverhalten mutmaßlich gezogen. Es gab jedenfalls 

immer Auseinandersetzungen über die Frage des, möchte ich mal sagen, roten Bezirks Ham-

burg-Mitte, der ja teilweise eine andere Landesregierung hatte. Das hat sicherlich auch 

maßgeblich mit verschiedensten Facetten die jeweiligen Entscheidungen im Ausschuss geprägt. 

 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

Ein bedeutsames Ausgestaltungselement der Jugendhilfepolitik ist die politische Partizipation 

von Kindern und Jugendlichen an der Jugendhilfepolitik. Hier gab es in den Bezirken unter-

schiedliche Praxen. Im Bezirksamt Hamburg-Mitte zum Beispiel initiierte seinerzeit die Be-

zirksversammlung Hamburg-Mitte Partizipationsmaßnahmen in Form von Jugendparlamenten.  

 

“428-434: B2: Nein, das hat die BV gemacht. Das war eine Aktivität der Bezirksversammlung. 

Da gab es immer mal wieder Jugendparlamente, die auch zu jugendpolitischen Themen 

gearbeitet haben mit Arbeitsgruppen. In diesen Arbeitsgruppen haben zum Beispiel neben den 

Vertretern des Jugendamtes, die da so Informationen geben sollten, auch die (…) politischen 

Fachsprecher der Fraktionen mitgearbeitet oder diese Arbeitsgruppen geleitet, woraus dann 

Anträge der Jugendlichen wurden für die Bezirksversammlung, die dann mehr oder weniger 

umsetzbar waren. 

 

“438-440: B2: Da war der Akzent „Jugendparlament“, also heranführen an politisches 

Denken und Handeln und nicht so sehr sie zu beteiligen vor Ort an die Angebote in der realen 

Lebenswelt.” 

 

Im Bezirk Hamburg-Mitte fanden auf Initiative des Jugendhilfeausschusses Partizipationsakti-

vitäten von Kindern statt. Der freie Jugendhilfeträger „Jugendzentrum Horner Geest“ wurde 

mit der Projektdurchführung beauftragt. Der interviewte Experte aus dem Bezirksamt Ham-

burg-Mitte führte dazu aus: 

 

“27-39: B3: Ja, in der Ära unter dem Vorsitz des Johannes Kahrs wurden auch Kinderinter-

views veranstaltet oder insbesondere unter pädagogischen Gesichtspunkten angemessene 

Kinderprojekte durchgeführt. Zum Beispiel hat in der Region 2, (…) 2 steht im Jugendamt 

Hamburg-Mitte für Horn, Billstedt und Mümmelmannsberg. Bernd Schmidt, aus der Abteilung 

Kinder- und Jugendarbeit hat einen Workshop mit Kindern gemacht über ihre Wünsche und 
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Vorstellungen, was hier in der Region denn an kinderwerten Sachen entwickelt werden kann. 

Wir haben darüber hinaus (...) besonders auf den Fokus der Region 2, weil ich das hier am 

besten beurteilen kann, ein sogenanntes Jugendparlament. Ein Träger, der schon längere Zeit 

zur Verbesserung der Lebenssituation und Bildungssituation von jungen Leuten hier sich en-

gagiert und unter anderem auch neben den regelmäßigen Gesprächen und Planungen auch 

kleinere Projekte, wie den Aufbau einer Skateranlage, vorangetrieben hat. In anderen Regionen 

fanden ähnliche Maßnahmen auch aufgrund eben der Vorgaben des Jugendhilfeausschusses 

statt.” 

 

“51-57: B 3: Ja, in meiner Erinnerung hatte einmal das Jugendzentrum Horner Geest, die 

meines Erachtens, jetzt muss ich noch einmal ergänzen in dem Ablauf der Jahre die Federfüh-

rung an die Timotheus Gemeinde abgegeben hat. Also da ist jetzt das Jugendparlament 

angedockt aus organisatorischen und auch finanziellen Gründen, um eben auch die 

Bewillungsbescheide möglich zu machen. Es fand eine JHA-Behandlung zu dem Thema statt, 

wo selbstverständlich natürlich auch die Jugendlichen vorhanden waren und das ganze 

vorgetragen haben.” 

 

“63-69: B3: Also, eine regelmäßige, laufende Beteiligung fand nicht statt. Sondern mir ist 

bekannt, dass einzelne Politiker in diese Jugendparlamentsarbeit einsteigen und Gespräche 

führen, sie begleiten. Aber eine systematische Behandlung, eben gerade weil es ja auch inter-

essiert, über Jugendhilfeausschussbeteiligung, feste Tagesordnungspunkte oder ähnliches, das 

gibt es hier nicht. Es waren tatsächlich befristete, einmalige Projekte. Wissend, dass die Arbeit 

in diesen Bereichen auch in diesen Dingen vor Ort, weiter stattfindet.” 

 

Befragt, ob man eine regelmäßige Partizipation von Kindern und Jugendlichen beim Jugend-

hilfeausschuss institutionalisieren sollte, äußerte der Experte folgendes: 

 

“73-92:B3: Also, nach meiner persönlichen Meinung, nein. Weil ich davon ausgehe, dass diese 

Formen der parlamentarischen Bearbeitung unsere Zielgruppen wenig interessiert und wenig 

motivieren kann. Will sagen, dass diese Arbeit eher von anderen Gruppen (…) betreut werden 

sollte. Zur Begründung meiner persönlichen Position: wir erreichen ja mit unseren offenen 

Kinder- und Jugendangebote geschätzte drei bis zehn Prozent der Bevölkerung eines Altergan-

ges. Das heißt, neunzig Prozent müssen über andere Institutionen, wie zum Beispiel 

selbstverständlich Schule, erreicht werden. Dort sind solche organisiert und regelmäßigen 

Behandlungen meines Erachtens sinnvoller. Unsere Kinder und Jugendlichen bedürfen, meines 

Erachtens, anderer, teilweise kleinräumiger oder lebensweltbezogener Beteiligung, was damit 

anfängt, dass sie an den Programmplanungen des Hauses verbindlich beteiligt sind. Das sie 

eventuell sogar ein kleines Budget bekommen, aus dem Haushalt einer kommunalen oder freien 

Einrichtung, wo sie dann Selbstbeschaffungen vornehmen können oder ähnliches. Also immer 

ein doch sehr den jeweiligen Besuchern und Besucherinnen angepasstes Beteiligungs- und 

Demokratieverständnis. Das findet real statt und das finde ich so vom Ansatz her besser als die 

durchaus vom Jugendhilfeausschuss immer mal wieder über die Jahre versuchte Bemühungen, 

organisatorisch Jugendliche durch Parlamentsformen zu binden. Also die Initiative ist ja da, 

allerdings hat sie nie, angesichts der ganzen Themenlage und dem JHA dominant beschäftigte 

Sachen, was natürlich der Haushalt war oder eben bestimmte Strukturänderungsbedarfe, das 

hat sich nie durchgesetzt.” 
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Im JHA Wandsbek fand bis 2008 keine gezielte Beteiligung von Kindern an der Ju-

gendhilfepolitik statt.  

 

“408-416: B2: Also bis 2008 nicht gezielt. Die Kinderkonferenz als Methode der Beteiligung 

kam relativ spät in Wandsbek. Aber über die Einrichtungen vor Ort waren die Kinder und Ju-

gendlichen eigentlich immer beteiligt, aber nicht zentral als Aktivität des Jugendamtes. (…) Sie 

waren immer beteiligt durch die Kollegen des Management des öffentlichen Raumes, die ja 

zuständig waren für die Spielplätze, wenn es darum ging neue Spielplätze zu machen. Da gab 

es sehr gute Beteiligungsverfahren und das wurde im Laufe der Zeit auch immer besser. Auch 

mit der Kooperation zwischen den beiden Ämtern hier im Amt und, nachher ja im Sozi-

alraummanagement und Management des öffentlichen Raumes.”  

 

Interessenwahrnehmung und Einflussnahmen  

Auf bezirklicher Ebene vermittelten die jeweiligen Akteure in der Jugendhilfepolitik ihre Inte-

ressen innerhalb der Jugendhilfeausschüsse und institutionalisierten Governancestrukturen. Die 

Experten aus dem Bezirksamt Wandsbek und dem Bezirk Eimsbüttel konkretisierten:  

    

“645-649: B2: Ja, und diese Interessenvermittlung lief über die ganzen Gremien (…). Unter-

ausschuss, in den AG's, da war Interessenvermittlung, aber natürlich in den Diskussionen. Und 

auch die Vertreter der Einrichtungen kriegten grundsätzlich Rederecht im Jugendhilfeauss-

chuss und konnten dort etwas erzählen.”  

 

“64-75: B1: Ja. Also in zwei Bereichen auf jeden Fall. Das ist einmal der Bereich Schule-

Jugendhilfe, weil auch Jugendverbände von dieser Entwicklung betroffen sind und im 

Landesjugendring dieses Thema von Anfang an eigentlich sehr aufmerksam und intensiv mit 

begleitet worden ist und das gerne vergessen wird, dass ein großer Teil der Jugendarbeit eh-

renamtlich in Jugendverbänden passiert. (…) Und der andere Bereich ist das Thema Partiz-

ipation (…) das Einbringen von Ideen wie und wo es sinnvoll ist, dass sich Kinder und Jugend-

liche auch beteiligen und auch berücksichtigt werden an Entscheidungen.” 

 

Der Wandsbeker Experte wies darauf hin, dass sich Akteure bei auftretenden Interessenkon-

flikten für befangen erklärten und entsprechend reagierten.  

 

“654-656: B2: Also, wenn sie befangen waren, haben sie nicht mitgestimmt oder sind sogar 

teilweise herausgegangen, bei der Behandlung der Themen.”  

 

Themen und Transformation von Handlungsbedarfen 

Weitere relevante Faktoren bezirklicher Jugendhilfepolitik waren die Themen und ihre Politik-

formulierung im JHA. Hier flossen die familien- und jugendpolitischen Entscheidungen aus der 

Hamburgischen Bürgerschaft ein und vermengten sich mit den bezirklichen Themen. Aus der 

Sicht des Wandesbeker Experten gab es seinerzeit zwei dominante Themen. 
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“716-735: B2: Das waren ja der Kinderschutz und nachher die Gewaltprävention, um zwei nur 

mal zu nennen. (…) Da war totale Angst in der Politik, dass das passierte aus Kostengründen, 

wenn man an der falschen Stelle gespart hat. (…), dass etwas passiert, denn Hamburg ist ja 

auch nach dem Tod der Jessica immer wieder etwas passiert, in Harburg, in Nord oder 

Eimsbüttel, sind ja auch Kinder zu Schaden gekommen. Das hatte eine Rolle gespielt. Aber der 

Kinderschutz bis hin zur Erweiterung des Friesenhof und das sehr gute Programm „Hamburg 

schützt seine Kinder“. Das hat sehr viel Arbeit gemacht. (…). Das sind die prioritären Hand-

lungsfelder gewesen, die Hilfen zur Erziehung als Hilfsinstrument in Lebenslagen zu helfen, 

aber nicht unter Kostengesichtspunkten der Kinderschutz selber. Die Schaffung der Kinder-

koordinatorenstellen haben eine große Rolle gespielt und dann, wie ist der ASD ausgestattet? 

Das ist eine hochgradig politisch diskutierte Frage gewesen. Wie ist er ausgestattet? Wie 

müsste er ausgestattet sein? Wie ist seine Arbeitsweise? Da gab es dann ja dieses große Projekt, 

das Eingangsmanagement, Fallmanagement und Vernetzungsmanagement eingeführt werden 

soll (…). 

  

Themen waren zum Beispiel auch Bildung, Gender und Angebote der Offenen Kinder- und 

Jugendarbeit. 

 

“15-164: B3: Also Gender war ein wichtiges Thema, das sich häufiger und dann punktuell 

durch die Behandlungen zog, die Förderung von Jungen oder Mädchen, Schwerpunktsitzungen. 

Dann war das Thema Offener Treffpunkt, also Offenes Angebot für alle, ….., Spezialisierung, 

der auch in der Kinder- und Jugendarbeit wichtiges Thema. Kooperation, Entschuldigung, ....... 

ist im Thema Bildung schon impliziert, führte aber eben auch zu konkreten Erwartungshal-

tungen und Aufträge des Jugendhilfeausschusses. 

 

Das Agenda Setting in Jugendhilfeausschüssen kann am Beispiel des JHA HH-Mitte illustriert 

werden. Im JHA Hamburg-Mitte erfolgte die Festlegung der Tagesordnungen für die JHA-Sit-

zungen nach den gängigen Verwaltungsmodi. 

  

“198-205: B3: Nach Vorgaben des JHA's (…) und um noch ein Strukturelement, um das besser 

zu verstehen, hinzuzufügen, in der Regel wurden Planungen für einen gewissen Zeitraum von 

ein paar Wochen oder auch für ein halbes Jahr vorbereitet in Abstimmung mit den Verwaltung-

sinstanzen und dann wurde im Jugendhilfeausschuss dann festgelegt, wer zu welchen Themen, 

auch gegebenenfalls extern, eingeladen wurde und die Vorbereitungen von Tops unterlag 

naturgemäß der Verwaltung, die das ganze dann praktisch mit dem Jugendhilfeausschussvor-

sitzenden vorab gestimmt, ob das denn in der Form oder in einer anderen stattfinden soll.” 

 

Die jugendhilfepolitische Diskussion in vielen Jugendhilfeausschüssen war schwerpunktmäßig 

von angestrebten Kosteneinsparungen bei den Erziehungshilfen und der Umsetzung der GU 

geprägt.  

 

„180-185: B2: (…) das Jugendhilfesystem hatte sich auch darauf eingestellt, ja, es war fixiert 

eigentlich auf diese beiden Themen, HzE muss gedrosselt werden und die geschlossene Unter-



 

239 

 

bringung muss irgendwie über die Runden gerettet werden. Das waren eigentlich so die dama-

ligen Sachen und, das galt mehr für die Bezirke vielleicht stärker, wie: Welche Rolle findet der 

ASD eigentlich in dem Zusammenhang und wie werden wir der Jugendhilfeplanung gerecht?“ 

 

“87-141: B2: Die Diskussion (…) war gekennzeichnet durch die Diskussion um die Entwick-

lung der geschlossenen Unterbringung in Hamburg. (…) Aus meiner Sicht auch gut so, dass es 

die nicht mehr gibt, obwohl sie (…) auch ein ganz gutes Konzept hatten, (…), aber die Art und 

Weise, wie die geschlossene Unterbringung installiert wurde, mit welchem ideologischen Hin-

tergrund – Stichwort Schillpartei – hat eigentlich Verwerfungen in die Jugendszene, in die pro-

fessionelle Jugendszene, gebracht. Viele ASD hatten Schwierigkeiten, diese Einrichtungen in 

Anspruch zu nehmen, war auch immer belegt; Auch aus Wandsbek wurde sie schon einmal in 

Anspruch genommen, also für eine bestimmte Zielgruppe der gegenüber man ja auch sehr recht 

hilflos war, das muss man hier einräumen, eine Möglichkeit bot, geholfen zu bekommen. Das 

war ganz markant und hat auch innerhalb der bezirklichen Arbeit zu vielen Diskussionen und 

Veränderungsprozessen und Frustrationen - in manchen Bezirken auch zu richtigen Boykott-

massnahmen der geschlossenen Unterbringung gegenüber - geführt. Die (…) war nachher auf 

zwanzig zurückgewendet und davon waren nur manchmal acht Plätze belegt, also sehr, sehr 

teuer. Das war die Geschlossene Unterbringung, die so richtig an den Nervus Rerum der Ju-

gendpolitik ging. (…). Zweiter Punkt war (…) das Problem mit der Steuerung des HzE-Budgets. 

Die HzE-Zahlen hatten die natürwüchsige, ich würde sogar sagen, Eigenart, immer höher zu 

werden; die Fallzahlen wuchsen immer unbegrenzt, das Budget entsprechend auch und es kam 

zu einer Erwartung des Senats und Verabredung mit den Bezirken, u.a. über das Landesju-

gendamt Finke, der hatte damals noch eine ziemlich Rolle dabei gespielt, dass das Budget 

zurückgeführt werden sollte. Das war eine faszinierende (…) Herausforderung, es hin-

zukriegen, ein Controlling zu machen. Eine richtige Steuerung zu machen, damit dieses natur-

wüchsige, was ich eben genannt habe, das man das nicht einfach blind akzeptierte, was der 

eine oder andere Kollege im ASD und sagte, ja, dass ist so, sondern das man sagte: Man kann 

alles controllen, man kann dem auch so eine Zweckzuweisung Hilfe zur Erziehung controllen 

und wir haben in Wandsbek dann ein ziemlichen ausführlichen und differenzierten Control-

lingprozess eingeführt. Haben es geschafft, das Fallzahlen heruntergegangen sind, haben die 

vorgegeben und vernünftig, verabredeten Zahlen dann, wie ambulant vor stationär oder nicht 

Zahlen, sondern Markierungen und Ziele ambulant vor stationär, teilstationär oder Pflegestel-

len, also 33 vor 34 Pflegestellen vor stationär in der hamburgischen Unterbringung, statt 

„außer Hamburg Unterbringung“ zu machen. Das sind so die drei Herausforderungen 

gewesen (…). Eins hat geklappt dann davon, manches gar nicht. Ich meine, wir haben es in 

Wandsbek hingekriegt, weil wir tolle Kollegen hatten, die es gut gemacht haben und wir das 

mit dem ASD sehr intensiv und transparent verhandelt haben. Wir waren nie handlungsunfähig, 

die Kollegenschaft im ASD. Sie konnten auch in jedem Fall das Angemessene machen. Ich war 

als Jugendamtsleiter und Dezernent ziemlich einig in dem Punkt, was nötig ist, muss bezahlt 

werden, aber wir haben wahrscheinlich in der Vergangenheit die Alternativen nicht so bedacht. 

(…) Da kamen ja nachher noch andere Prozesse mit dem SAE-Projekten. (…). Der dritte Punkt 

(…) ist vielleicht die Entwicklung von Planungsunterlagen, also Jugendhilfeplanung, was na-

chher eine große Rolle gespielt hat, aber in der Zeit vor 2004 (…) kam immer mehr die Not-

wendigkeit, Unterlagen zu entwickeln, sozialräumlich orientiert.” 

 

“108-121: B1: Der Weg ist häufig der, dass Fachanweisungen, Globalrichtlinien oder ähnli-

ches weiterentwickelt werden, überarbeitet werden, ergänzt werden sollen. Das auch Ge-

setzesvorhaben oder solche Notwendigkeiten, ich erinnere mich an diese „KICK“. Es ist, 

glaube ich, sogar bundesweit debattiert worden. Das unter dieser Überschrift Themen in den 

Jugendhilfeausschuss getragen worden sind, wie die Kindeswohlgefährdung – Prävention-
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sarbeit im Bereich Drogen und Sucht oder es wurde halt anhand von tagespolitischen Ereignis-

sen wie Kindervernachlässigung oder Tod, die Arbeit von behördlichen Einrichtungen „ASD-

Rebus“ thematisiert. Auch nachgefragt, wie der eigene Bezirk aufgestellt ist; ob da ein ange-

messener Umgang mit gefunden werden könnte, wenn ein vergleichbares Ereignis im Bezirk 

stattfinden würde? Das waren immer die tagespolitischen Ereignisse und einer Weiterentwick-

lung so fachlichen Vorgaben, an den sich dann auseinandergesetzt wurde oder der Bezirk 

häufig ja auch eine Mitsprachemöglichkeit hat. Und wiederum der Jugendhilfeausschuss als 

Teil der Verwaltung mit eingebunden wird.” 

 

“169-170: B3: Ja, also dominant kommen die Themen und Impulse vom Jugendhilfeausschuss 

auf der Basis eben der Vorstellungen im Rahmen der Jugend- und Sozialplanung.” 

 

In einigen JHA befasste man sich auch mit der Weiterentwicklung der bezirklichen Ju-

gendhilfe unter dem Haushaltskonsolidierungsaspekt, wie dies zum Beispiel der Experte aus 

dem Bezirksamt Hamburg-Mitte ausführte. 

 

“137-149: B3: Ja. Die gab es unter der Fragestellung Dominanz der vorhandenen, 

beschränkten Mittel und der daraufhin erforderlichen Überprüfung der Plausibilität von Ein-

richtungen und auch Ausgestaltungen von Einrichtungen. Das fand tatsächlich häufiger im 

Zusammenhang mit den jährlichen Haushaltswesen statt. Sie waren aber dominiert vom finan-

ziellen Aspekten. Fachliche Aspekte hatte es in der Tat im Zusammenhang mit der Einführung 

von IT-Technik in den Jugendämtern gegeben. Also das Thema: Computer, Arbeitsplätze bezi-

ehungsweise Spiel-plätze, sogenannte Internet-Cafés, in den Einrichtungen, um Jugendlichen 

und Kindern eben auch den Zugang zu ermöglichen. Oder eben unter dem Aspekt, den ich 

gerade eben schon ansprach, Jugend und Bildung der Einrichtung von Berufsfindungspro-

jekten. Da haben wir einige davon, die teilweise auch wiederum mit Landesträgern kooperieren 

und diese Dinge wurden im Ausschuss bearbeitet. Sie wurden angereichert mit Informationen 

aus der Jugend- und Sozialplanung und mündeten tatsächlich in einigen Fällen in konkrete 

Projekte und Förderungen.” 

  

Eine entscheidende Frage bei der Ausgestaltung der Jugendhilfepolitik ist die nach der Vermitt-

lung deutlich gewordener Handlungsbedarfe in die JHA. Dies geschieht erfahrungsgemäß auf 

vielfältige Weise: durch Thematisierung in Jugendhilfe-Netzwerken, in den politischen Par-

teien, durch Fachdiskussionen in den Arbeitsgruppen nach § 78 SGB VIII mit Voten, Agen-

dasetting und schließlich Entscheidungen in den JHA. Erfahrungsgemäß handelt es sich dabei 

um Problembeschreibungen (z.B. soziale Konflikte, Versorgungsdefizite, Ressourcenausstat-

tung und dergleichen mehr), die mit bestimmten Erwartungen, Problemlösungsideen und Ver-

fahrensvorschlägen verbunden sind. Mit der Frage nach der Transformation politischer Hand-

lungsbedarfe in die Jugendhilfepolitik wurde diesen Sachverhalten nachgegangen und Ein-

schätzungen der Probanden abgefragt. 
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Abbildung 39: Transformation von Handlungsbedarfen in die Jugendhilfeausschüsse 

 

 

Die überwiegende Zahl von 19 Probanden waren der Einschätzung, dass die Handlungsbedarfe 

durch vorherige Diskussion im Jugendhilfe-Netzwerk mit anschließender Thematisierung im 

(Landes-)Jugendhilfeausschuss vermittelt wurden. 15 Probanden waren der Auffassung, dass 

die Handlungsbedarfe nach vorheriger Diskussion in der Partei mit anschließender Politikiniti-

ative in den JHA transportiert wurde. 14 Probanden waren der Einschätzung, dass die Hand-

lungsbedarfe durch Diskussion, Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse in den JHA ver-

mittelt wurden; 12 Probanden hatten die Einschätzung, dass dies durch Diskussion in einer AG 

nach § 78 SGB VIII mit Einbringung von Empfehlungen in den JHA erfolgte. 5 Probanden 

hatten ergänzende Hinweise: die Handlungsbedarfe seien durch informellen Austausch und 

Praxiserfahrung, z.B. durch Informationen im Stadtteilnetzwerk Luruper Forum, durch “Guts-

herrenart” und Vorlagen, Berichte sowie Impulse des Jugendamtes transformiert worden.  

Dies verdeutlicht einerseits den Stellenwert vorausgehender bzw. parallel erfolgender 

politischer Diskussionen in den Netzwerken, aber auch in den politischen Parteien und Ar-

beitsgemeinschaften des JHA sowie andrerseits der jugendhilfepolitischen Diskussion in den 

JHA selbst bis es zu jugendhilfepolitischen Initiativen kommt. 

 

Ziele, Inhalte und Zielgruppen 

Die Formulierung von Zielen, ihrer Inhalte und Zielgruppen sind von erheblicher Bedeutung 

für eine problembearbeitende und effektive Ausgestaltung der Jugendhilfepolitik der JHA. In-

wieweit dies der Fall war, wurde mit der Frage nach den Zielen und Zielerreichungsindikatoren 

nachgegangen. 
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Abbildung 40: Formulierung von Zielen und Zielerreichungsindikatoren in den JHA 

 

Von den Probanden war keiner der Einschätzung, dass in den JHA immer Ziele und Zieler-

reichungsindikatoren formuliert wurden, 12 votierten für meistens, 13 für selten und 3 für nie. 

1 Proband konnte dies nicht beurteilen und 1 Proband merkte an, dass es moistens Vorlagen 

des Jugendamtes waren.  

 

“190-208: B2: Auf bezirklicher Ebene ja. Und das darf auch in gewisser Weise nicht über-

raschen.  Das ist ja nicht die landespolitische Ebene. Man kann es nicht ganz vergleichen mit 

der kommunalen Ebene in den Flächenstaaten, weil man das als Stadtstaat identisch wiederum 

mit der Kommune, sozusagen eigentlich. Aber die Selbstständigkeit der Bezirke war hier immer 

etwas eng und dass überrascht in einem Stadtstaat nicht. Insofern sind meine Ziele und Strate-

gien gewesen, im Jugendamt die Senatspolitik zu unterstützen, die sich an solchen Themen fest-

machte und an Themen, die wir gleich noch hier haben werden. Ich fand das Thema HzE-Con-

trolling, wie gesagt, keine Provokation des reinen Sparens oder Pfennigfuchserei, sondern 

einen ganz naheliegenden Ansatz. Überall wo Geld ausgegeben werden muss, muss man ei-

gentlich controllen. Und zwar nicht im engeren Wortsinne des Kontrolle, sondern des Steuerns. 

Es hat ja auch mal das eine, wenn es zu teuer geworden ist, nicht mehr so finanzieren ist, das 

man Alternativen sucht. So, dann die gleichmäßige Ausstattung der Sozialräume, war ein 

wichtiges Ziel. Sehr utopisch übrigens, aber was man immer bedenken mußte, war Senatspoli-

tik, dass bundesrepublikanische Grundprinzipien, wie die gleichen Lebensverhältnis sicher-

zustellen. Das war der Anschlusspunkt zur Planung, nämlich, wie sind die Sozialräume 

tatsächlich ausgestattet und welche Planungsgrundlagen kann man als Jugendamt und als Ju-

gendhilfeausschuss dem zu Grunde legen. Das waren Ziele und Strategien in diesem Sinne”. 

 

Jugendhilfepolitische Entscheidungen, Umsetzung und Erfolgskontrolle 

Die transformierten Handlungsbedarfe gelangen schließlich als Informationen, Berichte, Anfra-

gen und Entscheidungsvorlagen in die JHA. Den jugenhilfepolitischen Entscheidungen gehen 

erfahrungsgemäß entsprechende Anträge bzw Beschlussvorlagen voraus. Hier interessierte zu 

erfahren, wie die Einschätzungen der JHA-Mitglieder zur Antragsbefassung ausfielen. Gefragt 

wurde nach der Anahme bzw.  nach Ablehnungen bzw. Zurückstellungen/Zurücknahmen. 
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Abbildung 41: Einschätzungen zur Antragsbefassung in JHA 

 

Von den Probanden waren 3 der Einschätzung, dass die Anträge einstimmig angenommen 

wurden; die Mehrzahl votierte jedoch für die Antragszustimmung mit Gegenstimmen/Enthal-

tungen. Etwas überraschend war, dass die Option “Antrag abgelehnt” bzw. “Antrag zurück-

gestellt/-genommen” als nicht gegeben eingeschätzt wurden. Dies legt eine Interpretation nahe, 

dass mehrheitlich von vorabgestimmten und konsensfähigen Anträgen in den JHA ausgegangen 

werden kann.  

In diesem Kontext stellt sich die Frage, welchen Stellenwert JHA-Mitglieder den Entschei-

dungen der JHA bei der Lösung von Problemen in der Jugendhilfe zumessen: Ob die wichtigen 

Entscheidungen in den JHA oder aber in der Bezirksversammlung bzw. der Hamburgischen 

Bürgerschaft getroffen werden. 

 

Abbildung 42: Der JHA trifft nicht die jugendhilfepolitisch relevanten Entscheidungen,  

                        sondern die Bezirksversammlung bzw. Bürgerschaft 
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15 Probanden sahen es als voll bzw. eher zutreffend an, dass die Bürgerschaft bzw. Bezirksver-

sammlung die jugendpolitisch relevanten Entscheidungen trifft und nicht der Jugendhilfe-

ausschuss. 10 Probanden votierten für teils/teils und 4 waren der Einschätzung, dass ese her 

nicht zutreffe, dass die Hamburgische Bürgerschaft bzw. die Bezirksversammlung die wichti-

gen Entscheidungen träfen. Dies zeigt, dass die Mehrzahl der Probanden die gesetzgeberischen 

Entscheidungen der Bürgerschaft bzw. Ressourcenentscheidungen der Bezirksversammlungen 

als wichtige Entscheidungen sehen dürften.  

Auch jugendhilfepolitische Entscheidungen werden durch fachpolitische Ziele, Entschei-

dungsverfahren und das Entscheidungsverhalten in den JHA beeinflusst. Insoweit interessierte 

zu erfahren, wie JHA-Mtglieder das Entscheidungsprocedere einschätzen. Es wurde zunächst 

nach den Entscheidungsvorlagen für den Jugendhilfeausschuss und ihre Entscheidungsreife 

gefragt. Der bezirkliche Experte führte dazu aus: 

 

“532-547: B2: Die überwiegende Mehrzahl war so, dass (sie, G.S.) (…) abgenickt wurde, weil 

dieser Planungs- und Haushaltsunterausschuss sehr gut gearbeitet hatte und wir daraus Vor-

lagen machen konnten und der Bericht zu diesem Tagesordnungspunkt wurde nicht von der 

Verwaltung gegeben, sondern von einem Mitglied des Jugendhilfeausschusses, der Vorsitzende 

dieser Unter-AG auch war. Das war also keine Verwaltungsveranstaltung, sondern auch eine 

politische Veranstaltung und dieser Unterausschuss war ein Spiegelbild der Zusammensetzung 

des Plenums. Und wenn der sagte, das war einvernehmlich zwischen allen Fraktionen und auch 

die Trägervertreter haben zugestimmt, dann gab es keine Debatten mehr im Jugendhilfeauss-

chuss. Die Tagesordnungen waren so lang, dass man sich es da erspart hat, noch einmal die 

Diskussion aus dem Unterausschuss zu führen. Der hat nämlich manchmal auch ziemlich lange 

gedauert.  Das waren lange Sitzungen. Es gab ganz selten mal Themen, die für kontrovers dik-

tiert wurden, wo es keine Vorabstimmung gab, die überrollten einen. Das waren meistens 

Themen, die einen so ein bisschen überrollten, die dort kamen, das ja. Aber das war aber sel-

tener der Fall.”. 

 

Eine weitere Frage war die nach dem Abstimmungsverhalten und hier, ob es vorher in den 

Fraktionen festgelegt wird und ob die freien Träger mit der Fraktion stimmen, die die Entschei-

dung vorgeschlagen hat. Des weiteren wurde danach gefragt, welche Argumente im Vorder-

grund stehen: Sach- oder Kostenargumente? Ein relevanter Einflussfaktor auf die ju-

gendhilfepolitischen Entscheidungen ist erfahrungsgemäß die Medienberichterstattung. Hier 

wurde gefragt, ob Entscheidungen unter dem Druck der Medienberichterstattung getroffen 

werden.  
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Abbildung 43: Entscheidungsverhalten in Jugendhilfeausschüssen 

 

 

16 Probanden schätzten es al simmer bzw. überwiegend zutreffend ein, dass in den Fraktionen 

das Abstimmungsverhalten vorher festgelegt wird; 9 waren unentschieden und 4 Probanden 

hatten die Einschätzungen, dass dies überwiegend nicht bzw. nie der Fall ist. Insoweit kann 

davon ausgegangenwerden, dass der Mehrzahl der Befragten Abstimmungsprocedere im Rah-

men der Entscheidungsvorbereitungen bekannt waren. Die Annahme, dass in diesen Prozessen 

Vorabstimmungen mit Vertretern Freier Träger stattfinden, konnte nicht bestätigt werden, da 

die überwiegende Mehrzahl die Einschätzung hatte, dass dies nur teilweise, aber überwiegend 

bzw. nie der Fall war. Auch die Hypothese, dass viele jugendhilfepolitische Entscheidungen 

auf Druck der Öffentlichkeit zustande kommen, wurde von der überwiegenden Mehrzahl der 

Befragten nicht bestätigt, jedoch teilweise mit 6 Nennungen konstatiert. 

21 Probanden hatten die Einschätzungen, dass dies überwiegend nicht bzw. nie zutrifft. Eine 

weitere Annahme war, dass bei Entscheidungen eher Kosten- als Sachargumente im Vorder-

grund stehen. Hier zeigte sich ein relative ausgewogenes Bild: 10 Probanden schätzten ein, dass 

dies immer bzw. überwiegend zutreffe; 9 Probanden waren der Einschätzung, dass dies 

teils/teils der Fall war und 10 Probanden schätzten ein, dass dies überwiegend nicht bzw. nie 

der Fall war. Hier wird ansatzweise deutlich, dass die Abwägung von Sach- und Kostenargu-

ment ein Ringen um angemessene Problemlösungen induzieren dürfte. Dass hierbei um-

fangreiche sachliche Diskussionen vorausgehen, schätzte 10 Probanden als überwiegend 
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zutreffend ein, 16 Probanden als teils/teils und 3 als überwiegend nicht zutreffend ein. Hier 

deutet sich an, dass in der Mehrzahl der Fälle mehr oder minder intensive Sachdiskussionen 

stattfinden dürften. Zur Frage, ob die Entscheidungen überwiegend konsensual getroffen 

wurden, hatten jeweils 13 Probanden die Einschätzung dass dies überwiegend und teils teils 

zutraf. 2 Probanden waren der Einschätzung, dass dies überwiegend nicht zutraf und 1, dass 

dies nie zutraf. Diese Einschätzungen legen nahe, davon auszugehen, dass die ju-

gendhilfepolitischen Entscheidungen mehrheitlich konsensual getroffen wurden. Relevant ist 

in diesem Kontext, welchen Einfluss und welche Entscheidungsmacht einzelne JHA-Mitglieder 

haben konnten und insoweit die konsensualen Entscheidungen maßgeblich beeinflussten. 5 Pro-

banden teilten die Einschätzung, dass die überwiegend zutreffe, 8 hielten dies für teils teils 

zutreffend und 12 hielten dies für überwiegend nicht bzw. 4 für nie zutreffend. Dies kann als 

Hinweis interpretiert werden, dass einige wenige JHA-Mitglieder eine dominante und 

mitentscheidende Rolle bei den Entscheidungsprozessen spielten. 

Wendet man sich der Frage zu, wie Entscheidungen in JHA getroffen wurden, so zeigen die 

Ergebnisse, dass die weitaus überwiegende Mehrzahl vom 26 Probanden die Einschätzung hat-

ten, dass dies per Zustimmung mit Enthaltung und/oder Ablehnung der Fall war. Mehrheitliche 

Ablehnungen fanden nach Einschätzung der Probanden nicht statt. 2 Probanden schätzten ein, 

dass nicht probate Beschlussvorlagen entweder zurückgestellt bzw. zurückgenommen wurden.  

Dies zeigt auf, dass die Mehrzahl der Entscheidungsvorlagen Entscheidungsreife hatten und 

mehrheitlich konsensuale Entscheidungen getroffen wurden. Trotzdem blieb einem Interview-

partner das Gefühl, dass bestimmte Entscheidungen präjudiziert bzw. Vorabgestimmt gewesen 

seien ohne dass er dies belegen konnte. Insoweit bleibt diese Frage klärungsbedürftig. 

 

“366-368: B1: Das Gefühl hatte ich schon. Ich könnte jetzt kein Beispiel nennen, aber das 

Gefühl hatte ich schon, dass da nicht alle Sachen offen auf dem Tisch liegen, letzte Entschei-

dungen schon getroffenen worden sind. Also auch verwaltungsseitig.” 

 

An jugendhilfepolitische Entscheidungen schließt sich die Umsetzung und deren Erfolgs-

kontrolle an. Diesem Aspekt wurde mit der Fragen nach der Umsetzung der Aufträge und Bes-

chlüsse der JHA nachgegangen. 
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Abbildung 44: Umsetzung der JHA-Aufträge/Beschlüsse 

 

 

Vier Probanden hatten die Einschätzung, dass all Aufträge bzw. Beschlüsse umgesetzt wurden; 

die überwiegende Mehrzahl schätzte ein, dass die meisten Aufträge/Beschlüsse umgesetzt 

wurden.  

 Bei der Frage, welche Akteure die jugendhilfepolitischen Zielsetzungen und Maßnahmen 

umsetzten nannten 20 Probanden die Jugendamtsverwaltung, 13 die freien Jugendhilfeträger 

und 12 alle beteiligte Jugendhilfeakteure. 

 

Abbildung 45: Akteure der Umsetzung der JHA-Aufträge/Beschlüsse 

 

In diesem Zusammenhang wurden die Probanden nach ihren Einschätzungen zum ju-

gendhilfepolitischen Monitoring befragt.   

 

Abbildung 46: Monitoring der Jugendhilfepolitik in den Jugendhilfeausschüssen 
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Die Abbildung zeigt, dass die Berichterstattung mit insgesamt 51 Nennungen dominierte, ge-

folgt von Besuchen von Projekten und Jugendhilfe-Einrichtungen vor Ort mit 17 Nennungen 

und Anfragen das (Landes-)Jugendamt mit 13 Nennungen. Die Beschluss- und Ergebnis-

kontrolle im (Landes-)Jugendhilfeausschuss wurde lediglich 5 mal genannt, was auf ein wenig 

ausgeprägtes Kontrollverständnis hinweist.   

Am Beispiel des Wandesbeker JHA wird nachvollziehbar, wie das politische “Monitoring” 

oder besser die jugendpolitische Ergebniskontrolle aussah.  

 

“587-596: B2: Also er kontrollierte oder strahlte in dem Sinne, das war eine Selbstverständ-

lichkeit (…) Es gab über die Realisierungsschritte der Projekte, die irgendwann einmal bes-

chlossen wurden, eine regelmäßige Berichterstattung. Nicht alle vier Wochen, das war ja nicht 

nötig an vielen Stellen, weil die Planungsabläufe auch lang waren zum Teil, aber über Vollzug, 

Zwischenstände und Probleme gab es immer wieder, deswegen die Tagesordnung auch umfas-

send und deswegen war dieser Unterausschuss auch so wichtig. Da gab es immer wieder Vor-

lagen, Berichte, die Träger fragten nach. Dann haben wir das vorbereitet. Ja, das Monitoring, 

so nennt man das ja, das Monitoring war relativ eng, ziemlich eng.” 

 

 Im JHA Eimsbüttel verfolgten erfahrene Mitglieder die Umsetzung der Entscheidungen 

und sorgten dadurch für eine Ergebniskontrolle. 

 

“236-243: B1: (…) Ich sehe es meistens in der Hand bzw. in dem Kopf von ein – zwei sehr 

erfahrenen, langjährig aktiven Mitgliedern des Ausschusses; wenn die nicht wären, dann 

würden manche Sachen einfach verschwinden, nicht weiter begleitet werden; auch das Wissen 

um schon einmal getroffene Entscheidungen und formulierte Ansprüche wären dann weg. Und 

diese Personen, die ich im Kopf habe, die sind sehr gut in solchen Sachen. Es ist einmal ein 

Trägervertreter und einmal eine Parteienvertreterin, die sehr viele Sachen auf dem Schirm hat 

und sich auch dementsprechend, das ist meine Vermutung, auf einen Ausschuss vorbereitet.” 

 

Im JHA Hamburg-Mitte wurde kein besonderes Berichtswesen gepflegt.  

 

“285-288: B3: Neben dem Berichtswesen, dass verbindlich ist für alle Einrichtungen und auch 

von uns aggregiert werden muss zur Weitergabe an die BASFI haben wir kein separates Ber-

ichtswesen das einzelne Aspekte noch einmal besonders auffängt.” 

 

Strategien und Handlungskoordination 

Ebenso entscheidend für die Implementation familien- und jugendpolitischer Entscheidungen 

in den JHA sind die Strategiebildung (Raschke/Tils 2007) und das gezielte Steuerungshandeln. 

Die diesbezügliche Frage ergab folgende Einschätzungen.  
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Abbildung 47: Einschätzungen zu Steuerungsimpulsen und zum gezielten Steuerungshandeln 

                        von JHA 

 

Die Einschätzungen der Probanden fielen unterschiedlich aus: 6 Probanden schätzten ein, 

dass der JHA gezielt steuere und Steuerungsimpulse gab, 12 Probanden waren der Ein-

schätzung, dass dies teils teils der Fall war und 11 waren der Einschätzung, dass dies eher nicht 

zutraf. Hier zeichnet sich ansatzweise ein relativer Steuerungsskeptizismus ab und werden die 

Steuerungsimpulse als eingeschränkt begrenzt gesehen.  

Auch die Interviewpartner sahen unterschiedliche Steuerungschancen in den Governances-

trukturen. 

 

„799-819: B2: (…) bei der Gestaltung der Kindertagesbetreuung wenig. (…) Bei den Hilfen 

zur Erziehung, freien Jugendhilfe viel. Durch das Controlling des Budgets oder nachher durch 

die Absicherung des Kinderschutzes. Auch bei der Infrastrukturgestaltung, Planungsprozesse, 

Sozialräume, als Beispiel: Wo sollen die in der Legislaturperiode von Senat gewollten Eltern-

Kind-Zentren eigentlich hinstehen? Wie viel kriegt jeder, jedes Bezirksamt? Wie viel machen 

die in welchem Jahr? Gibt es denn auch ausreichendes Geld dafür? Welche Träger sollen das 

eigentlich machen? Das hat viel Arbeit gemacht und man könnte ergänzen, innerorganisato-

risch Thema, wollen wir ja grob bei der Zeit 2004/2008 Kinderschutz und Entwicklung und 

moderne Ausrichtung des ASD. Das wären so die wichtigsten Sachen. Und im jugendpoliti-

schen Prozess mit den anderen Jugendhilfeakteuren, das ist eine große Palette, das ist ja nicht 

nur der Jugendhilfeausschuss, da ist ja vielleicht auch der eine oder andere kommunale Aus-

schuss, das sind die, die zu all diesen Themen zuständigen Fachbehörden mit denen man das 

immer abstimmen muss. Dafür gibt es ja eine lange Latte von Abstimmungsprozessen und Ar-

beitsgruppen. Die meisten haben ja auch diesen komischen „Kahlschlagsversuch“ der Bezirk-

samtsleiter überstanden. Das ist auch meiner Sicht handhabbar und eigentlich, auch wenn es 

manchmal furchtbar nervt, dass man so viele Sitzungen hat, kann man auch das eine oder an-

dere sicherlich weglassen, aber durch die Arbeitsgruppen, Ausschüsse, die auch der zeitlich 

befristet mal arbeiten können, ist das steuerbar und dass ist natürlich ein großer Aufwand, aber 

man kriegt es hin.“ 

 

 

“196-210: B1: Ja. Das kommt auch relativ regelmäßig vor. Eine Intervention, wenn die Per-
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Kündigung, das der Betrieb sehr stark eingeschränkt. Ist. Da wurde dann genauer nachgefragt 

und nachgeschaut, woran liegt das und wie kann das möglichst schnell zum Wohle der Jugend-

lichen wieder verändert werden? Da spielt allgemein die Überholung der Haushalte und der 

Faktor immer eine Kürzung auch bedeutet, wenn es zur Preissteigerungen kommt und die Ta-

rifumstellungen. Die spielen eine Rolle allgemein. Das ist immer weiter zu einer Einschränkung 

kommt, aber auch die Arbeitsbelastung, die Arbeitssituation der Kollegen in den Einrichtungen, 

aber auch im ASD oder wir hatten auch im Rahmen dieser Umstellung auf Kita-Gutscheine und 

der Verleihung der Zuständigkeiten, glaube ich, in der Fachbehörde auch häufiger damit zu 

tun und uns das auch genauer einmal erläutern lassen, wie die diese Situationen sehen, da 

wurde dann stärker, soweit es irgendwie möglich war, gesteuert oder Einforderungen formu-

liert.” 

 

Anwendung von Steuerungsinstrumenten und Einschätzungen zum Steuerungserfolg 

Für das Gesamtverständnis des Steuerungshandelns in den JHA ist auch die Anwendung an-

derer Steuerungsinstrumente von Bedeutung. Die Experteninterviews ergaben hier das Fol-

gende: 

 

“741-752: B2: Ja, also der Koalitionsvertrag der jeweilige, das Senatsprogramm (…). Es gab 

auch (…) Koalitionsverträge auf bezirklicher Ebene. Mehr oder weniger gut, mehr oder 

weniger ausformuliert, teilweise schlechte Papiere, muss man ehrlich sagen. Kontrakte in der 

Form, im engeren Sinne nicht. Planung ja, nämlich Planungsgrundlagen und die Globalricht-

linien und die Fachanweisung auf jeden Fall, ja. Und Fachberatung: Personalentwicklung 

spielte in der Kooperation mit dem Jugendhilfeausschuss nicht so eine große Rolle, sondern 

das sind mehr interne Prozesse gewesen für das Jugendamt. Und Ressourcen natürlich wieder 

ganz elementar, (..) das ist ja eine der wichtigsten Aufgaben des Jugendhilfeausschusses, die 

Mittel hier zur Verfügung zu kommen, auf seinen Titeln. Die auszugeben, mit oder ohne Reste. 

Meistens kommen die Reste ja dann irgendwann noch, was dann alle freut und womit man dann 

das Eine oder Andere tatsächlich an Projekten noch machen kann.” 

 

An dieser Stelle ist hervorzuheben, welche Kernaufgaben der JHA hat. Exemplarisch steht hier 

die Sicht des Wandsbeker Experten: Die Umsetzung kommunaler Regierungspolitik, d.h. 

entsprechender Handlungsaufträge aus den Koaliationsverträgen und die möglichst komplette 

Mittelzuteilung an die beteiligten Akteure, damit diese ihre Aufgaben erfüllen können.  

Aus der Sicht des Eimsbüttler Experten warging es auch öfter um die Lösung aktuell auftre-

tender sozialer Probleme in den Quartieren und von Ressourcenproblemen in der Ju-

gendamtsverwaltung oder auch bei freien Jugendhilfeträgern: 

 

“215-232: B1: Meistens war es eine Aufforderung an die Verwaltung, Stellen wieder zu beset-

zen innerhalb einer gewissen Frist oder nach nur „überbrückungshalber“zu nutzenden 

Ressourcen zu schauen und einen Vorschlag zu machen, wie eine schnelle, das heißt dann im 

Tagesgeschäft: innerhalb von drei Monaten bis sechs Monaten eine Abhilfe geschaffen werden 

kann, was ja für Jugendliche ja schon eine ganz lange Zeit ist und auch Bindungen und Prozesse 

ist.  Aber im Verwaltungshandel eine kurze Zeit ist. Und dann auch sozusagen in „Wiedervor-

lage“ zu gehen und zu sagen, was ist bisher passiert und ggf. aber auch die Träger selber, wenn 



 

251 

 

es freie Träger waren, anzuhören und zu fragen, wie sieht es aus, was könnt ihr leisten oder 

wenn es zu Trägerwechsel kommt, was auch passiert ist, auch zu schauen, wie könnt ihr 

gewährleisten, dass das und das aufrecht erhalten wird oder nicht wieder passiert. Das war so 

das Hauptinstrument. So richtig neue Punkte, neue Felder, wurden selten bestellt. Selbst wenn 

es passiert ist, gab es einen Anlass von außen. Es gab Initiativen von Anwohnerinnen einer 

bestimmten Region in einem bestimmten Stadtteil, die gesagt haben, Problemlage ist folgende: 

„Wir wollen Abhilfe!“ Dann war der Jugendhilfeausschuss auch da. Der hat Anträge formu-

liert an die Verwaltung oder Beschlüsse verfasst, die auch in die Richtung Versorgung zur 

gewährleisten, Abhilfe zu schaffen, gingen.” 

 

Mit der Diskussion jugendpolitischer Steuerung verbindet sich die Frage, wie die Akteure den 

Erfolg der jugendhilfepolitischen Steuerung in den einzelnen Steuerungsbereichen einschätz-

ten. 

 

Abbildung 48: Einschätzung des Steuerungserfolges jugendpolitischer Entscheidungen 

 

Bei der Rahmendefinition wurde der Steuerungserfolg überwiegend hoch bis mittel einge-

schätzt. Dies belegen 3 Nennungen mit sehr hoch, 8 Nennungen mit hoch und 15 mit mittel. 

Demgegenüber standen 3 Nennungen mit der Einschätzung eher geringen Steuerungserfolgs.   

Bei der Jugendhilfeplanung verhielt es sich ähnlich: 3 Nennungen mit sehr hoch, 6 mit hoch 

und 15 mit mittel. Allerdings erfolgten 5 Nennungen eher geringen Einflusses. 

Im Hinblick auf die Zielrealisierung wurde der Steuerungserfolg etwas geringer einge-

schätzt: 7 Nennungen für hoch, 15 für mittel und 5 für eher gering.  

Bei der Strukturgestaltung (Angebote und Dienstleistungseinrichungen) fielen die Einschät-

zungen ähnlich wie bei der Zielrealisierung aus: 12 Nennungen für hoch, 11 für mittel, 4 für 

eher gering und 2 für gering. 
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Bei der fachlichen Steuerung (Regelungswerke, Qualitätsentwicklung, fachliche Standards) 

wurde überwiegend mittlerer bis geringer Steuerungserfolg konstatiert: 1 Nennung für sehr 

hoch, 4 Nennungen votierten für hoch, 16 Nennungen für mittel, 7 für eher gering und 1 Nen-

nung für gering. 

Bei der Budgetsteuerung wurde – ebenfalls überraschend – ein relativ hoher Steuerungser-

folg gesehen: Es gab 3 Nennungen für sehr hoch, 9 für hoch, 9 für mittel und 4 für eher gering 

sowie auch 4 Nennungen für gering.   

  Ein Experte hielt die Jugendhilfe unter bestimmten günstigen bezirkspolitischen, instituti-

onellen und finanziellen Rahmenbedingungen für steuerbar.  

 

 “230-259: B3: (…) Ich halte Jugendhilfe für steuerbar. Allerdings immer unter günstigen oder 

zumindest vertretbaren, realen Arbeitsbedingungen von Entscheidungsträgern, was ja in der 

Regel die Jugendhilfeausschüsse oder sonstige Ausschüsse auf Bezirksebene haben. Die Be-

zirksversammlung spielt bei uns noch eine Rolle, weil teilweise sie Grundsatzbeschlüsse für den 

JHA oder Aufträge an den JHA erteilt. Sie ist steuerbar, wenn finanzielle Rahmenbedingungen 

für die Umsetzung dieser Beschlüsse möglich sind und sie ist dann möglich, wenn sie auch 

verfolgt und eben auch mit Ergebnissen/mit einer Ergebnissicherung versehen wird. Ich sagte 

aus einer, als ein Beispiel aus einer Zeit von zirka 10 bis 15 Jahren, war es außerordentlich 

erfolgreich, wie im Rahmen von IT-Technik Jugendcafés in diversen Einrichtungen in freier 

und kommunaler Trägerschaft eingeführt wurde, unter dem Bildungsaspekt und unter dem auch 

Berufsaspekt, weil unter anderem ja diese Wirtschaften ja auch genutzt werden können, um 

diese Arbeitsakquise unter Anleitung zu erreichen oder eben auch Bewerbungstraining oder 

ähnliches zu machen. Defacto ist .... , die Entscheidungsgremien wie ein Jugendhilfeausschuss 

immer gefragt, sozialpolitische Gesichtspunkte vor konkreten Umsetzungen einzelner Maßnah-

men zu berücksichtigen, die Mehrheitsverhältnisse und die daraus resultierende, andauernden 

Abstimmungsbedarfe zwischen landespolitischen Vorgaben, regionalen beziehungsweise be-

zirklichen Sichtweisen, die Verteilung von Mittel unter Beirücksichtung vorhandener Träger 

und damit im Rahmen von Besitzstandswahrung und neuer Projekte im Rahmen von innova-

tiven Arbeitsformen, ist immer ein Spannungsverhältnis, wo teilweise Erfolge zu erzielen sind, 

auf fachlich erkennbaren Bezügen, teilweise bleiben sie aber Regeln zwischen den Konflikten 

der unterschiedlichen, der Jugendhilfeausschussbeteiligten und den jeweils, teilweise konkur-

rierenden, Vorgehensweisen. Beispiel ist, lange Jahre hatte die Diskussion im Jugendhilfeauss-

chuss unter dem Problem gelitten, dass zwar trotz vielschichtiger Bemühungen und Mit-

telaufstockungen gleichwohl der Ansatz entweder stabil blieb oder in ungünstigen Fällen teil-

weise im Rahmen von Umschichtungen zugunsten von anderen Bezirken gesenkt wurde. Unter 

diesen finanziellen Vorgaben musste der Jugendhilfeausschuss entscheiden, wo denn eventuelle 

Einsparungen in welchen Regionen und mit welchen Kriterien umgesetzt werden mussten, bei 

gleichzeitiger, auch offenen gemachter Kritik an dem ganzen Vorgehen. Anhand von Kriterien 

des Jugend- und Sozialplaners mussten bestimmte Projekte ihre Arbeit in St. Pauli, auf St. 

Georg, redu-zieren, zugunsten der Besitzstandswahrung in Billstedt zum Beispiel und in jün-

gerer Zeit zugunsten der Region Wilhelmsburg.” 
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Kooperation und Konfliktregulierung 

Eine erfolgreiche Ausgestaltung der Jugendhilfe über die Jugendhilfeausschüsse setzt nicht nur 

eine Verständigung über gemeinsame Ziele, Vorgehensweisen und Anwendung von Steue-

rungsinstrumenten voraus, sondern auch eine gelingende Kooperation mit der Bewältigung auf-

tretender Konflikte. Der Experte aus Wandsbek formulierte ein seinerzeit bestehendes Span-

nungsverhältnis zwischen der Fachbehörde und den Bezirksämtern. 

 

“261-262: B2: Ja. Ein Spannungsverhältnis gab es trotz guter Kooperationsvermittlung auch 

immer und sogar zwischen der zentralen Behörde und den sieben Bezirken.” 

 

Aus den Fragen nach den Kooperationen und Konfliktregelungen ergab sich ein differenziertes 

Bild.  

 

Tabelle 7: Kooperationen von JHA-Mitgliedern 

 

 häufiger gelegentlich kaum 

Kinder und Jugendlichen 13 9 7 

Bürgern/Eltern 10 15 4 

Parteiangehörigen 14 12 3 

Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses 19 8 2 

mit Vertretern der Jugendamts-Verwaltung 22 5 2 

mit Vertretern der freien Jugendhilfeträger 23 6 0 

mit Journalisten/Medienvertretern 3 12 14 

mit Experten aus der Jugendhilfe/Wissenschaft 9 15 5 

 

Das sich daraus ergebende Kooperationsprofil zeigt auf, dass die Probanden am häufigsten mit 

Vertretern der freien Jugendhilfeträger kooperierten (23 Nennungen), gefolgt von Kooperatio-

nen mit der Jugendamts-Verwaltung (22 Nennungen), Mitgliedern der JHA (19 Nennungen), 

Parteiangehörigen (14 Nennungen), mit Kindern und Jugendlichen (13 Nennungen), Bür-

gern/Eltern (10 Nennungen) und Experten aus der Jugendhilfe/Wissenschaft (9 Nennungen).  

 Die meisten gelegentlichen Kooperationen erfolgten mit Bürgern/Eltern (15 Nennungen) 

und Experten aus der Jugendhilfe/Wissenschaft (ebenfalls 15 Nennungen), gefolgt von Koope-

rationen mit Parteiangehörigen und Journalisten/Medienvertretern (je 12 Nennungen), mit Kin-

dern und Jugendlichen (9 Nennungen), Mitgliedern des JHA (8 Nennungen), Vertretern der 

freien Jugendhilfeträger (6 Nennungen), Experten aus der Jugendhilfe/Wissenschaft (5 Nen-

nungen) und Vertretern der Jugendamts-Verwaltung (5 Nennungen).  
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 Die wenigsten Kooperationen erfolgten mit Journalisten/Medienvertretern (14 Nennungen), 

gefolgt von Kindern und Jugendlichen (7 Nennungen), Experten aus der Jugendhilfe/Wissen-

schaft (5 Nennungen), Bürgern/Eltern (4 Nennnungen), Parteiangehörigen (3 Nennungen), Mit-

gliedern des JHA und Vertretern der Jugendamts-Verwaltung (je 2 Nennungen). 

 Die Kooperation und Arbeitsweise in den Arbeitsgemeinschaften nach § 78 SGB VIII (z.B. 

Hilfe zur Erziehung, Offene Kinder- und Jugendarbeit) stellten sich unterschiedlich dar. Die 

meisten waren besetzt und befassten sich mit den aktuellen Praxisthemen und gaben vereinzelt 

Empfehlungen zu Problemlösungen und jugendpolitischen Entscheidungen ab. Der Experte aus 

Eimsbüttel führte dazu aus: 

 

“374-377: B1: Wenig. Ich weiß, wie die AG 78 arbeitet; dass sie aktuell auch eine Stellung-

nahme formuliert hat an der Weiterentwickelung der Globalrichtlinien der Kinder- und Ju-

gendarbeit. Aber sonst wenig hereingebracht hat – sehr wenig und die Vorbereitungen zu einer 

Sitzung erfolgt, glaube ich, eher in einem kurzen Gespräch oder Telefonat.” 

 

Im Hinblick auf entstehende Konflikte und ihre Regelung konkretisierten die bezirklichen In-

terviewpartner das Folgende:    

 

“289-304: B1: Konflikte gibt es regelmäßig eigentlich bei der Frage, wann wird der Ausschuss 

und im welchen Umfang informiert? Das ist meistens so empfunden, dass es zu spät und zu 

wenig umfangreich ist, wobei dann auf der anderen Seite dann auch immer beklagt wird, dass 

auch zu viel Informationen herüber gereicht werden, die in einer sehr kurzen Zeit dann durch-

gearbeitet werden müssten. Also, es ist ein kleines Dilemma, das sich nur bedingt, glaube ich, 

auflösen lässt, dass es rechtzeitiger erstellt. Ich glaube selbst, die Fristen mit denen eine Ver-

waltung informieren kann, weil sie selber die Informationen erst zusammentragen muss, die 

werden auch immer kürzer. Das ist ein enormer Druck schon von der Verwaltung oder in-

nerhalb der Verwaltung, den wir denn auch als Ausschuss zu spüren bekommen. Aber wo auch 

gesagt wird, da wir unseren Aufgaben nicht so nachgehen, wie wir es gerne wollen. Im Extrem-

fall sogar sagen müssen, die Entscheidung ist jetzt ja eigentlich schon durch. Da jetzt noch 

irgendwie zu intervenieren, zu sagen, wir hätten es jetzt gern anders, wir brauchen noch weitere 

Informationen, ist teilweise gar nicht mehr möglich. Und dass ist natürlich eine Beschneidung 

von Rechten, die sich kaum jemand gefallen lässt. Das führt dann tatsächlich zu Konflikten. 

 

“308-309: B1: Ja, oder durch Verwaltungshandeln. Kurze Fristen, mangelnde Informationen 

und dann ist es nicht gänzlich unmöglich, aber der Aufwand wäre sehr hoch.” 

 

“314-320: B1: (..) die Diskussionen werden schon sehr durch Fachlichkeit bestimmt, auch 

zwischen den Parteien. Manchmal schimmern da gewisse Vorgaben oder Haltungen durch, die 

eine Rolle spielen in der Meinungsfindung. Aber die dann aber sehr schwer gegen fachliche 

Argumente Bestand haben. Und deshalb sind die meisten Entscheidungen mehrheitlich oder 

einstimmig auch, sowohl zwischen den Parteienvertretern als auch zwischen den Vertretern der 

freien Träger und der Parteien.” 
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„611-612:  B2: Ja, doch. Bis jetzt zum Beispiel beim Community-Center gibt es Konflikte. Es 

gab Konflikte über Standorte. Doch Konflikte gab es immer.“  

 

Ein wiederkehrender und zentraler Konfliktgegenstand war die Zuteilung von Haushalts-

mitteln unter den Vorgaben der Austeritätspolitik des Senats. Die sogenannte Rahmenzuwei-

sung der Fachbehörde für die Bezirke erfolgte nach einem Schlüssel von je 25 %. Die bezirkli-

chen Jugendämter hatten die Kürzungen der Zuweisung umzusetzen. Am Beispiel der Ausei-

nandersetzungen im JHA HH-Nord kann die als strukturell zu klassifizierende Konfliktlage 

erläutert werden. Der Jugendhilfeausschuss Hamburg – Nord veranstaltete eine Sitzung, mit 

dem einzigen Tagesordnungspunkt: Rahmenzuweisungen im Haushaltsentwurf 2005/2006, im 

Einzelplan 4 – Bereich Jugendhilfe; hier: Änderungen im Ansatz für die Haushaltsjahre 

2005/2006. Die Verwaltung informierte über die Zuteilung von Haushaltsmitteln für die Ju-

gendhilfe und die vom Senat vorgegebene Einsparsumme von 122.000 €. Die Einsparsumme 

für den Bezirk Hamburg – Nord betrug seinerzeit 122.000 €. In der Diskussion machten Ver-

treter der freien Jugendhilfe auf mögliche Negativfolgen in der Leistungspraxis der einzelnen 

Träger aufmerksam. Die Vertreter der politischen Parteien wurden gebeten sich zu positionie-

ren und in der Konsequenz eine Abwendung der Mittelkürzung gefordert. Die damalige Ju-

gendamtsleiterin erklärte die damalige Haushaltsplanung, stellte klar, dass die Sparvorgaben 

umzusetzen seien und schlug vor, eine entsprechende Stellungnahme des Jugendhilfeausschus-

ses an den Haushalts– und Wirtschaftsausschuss der Bezirksversammlung mit Einsparungsvor-

schlägen zu übermitteln (Protokoll des JHA Hamburg–Nord vom 4.8.2004). In der weiteren 

Diskussion wurde angeregt, eine Prioritätensetzung vorzunehmen. Außerdem wurde mit Blick 

auf die finanziellen Mittel für sozialräumliche Projekte bzw. um Steuerungsmittel für die Of-

fene Kinder – und Jugendarbeit auf Kompensationsmaßnahmen rekurriert. 

Für Konflikte sorgte auch eine Entscheidung des JHA-Mitte durch Veränderungen in der 

Angebots- und Leistungsstruktur in der Trägerlandschaft. 

 

“216-225:B3: (…) die Sache mit dem Sonnenland, eine auch damals pressewirksame 

Auseinandersetzung (…). Sonnenland war insbesondere interessant vor dem Hintergrund der 

Finanzen, Grundsätzlich in Mitte Absenkungen des Leistungsniveaus notwendig war und mit 

Begründungen über die Größe des Sonnenlands wurden da eben Veränderungen vorge-

nommen, gleichwohl wurde an anderer Stelle zu einem späteren Zeitpunkt ein anderer Träger 

mit dem Angebot der Jugendhilfemaßnahme nach 11 ff. Sozialgesetzbuch beauftragt und das 

löste natürlich bei den Alteingesessenen (…) besitzenden Trägern mehr als Unmutsäußerungen 

und teilweise auch Aggression der Bevölkerung aus.” 

 

Die Konflikte wurden in der Regel durch Konfliktregelungsgespräche zwischen den beteiligten 

Bezirksjugendämtern und freien Trägern bearbeitet und meistens gelöst.  
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Weiterentwicklung der Jugendhilfe und Querschnittspolitik 

Mit der Modernisierung der Jugendhilfe setzte auch in den JHA eine verstärkte Diskussion über 

Formen und Effektivität von Jugendhilfeinterventionen ein, die sich mit der innerdisziplinären 

Professionalisierungsdebatte verband. Ein grundlegender Ansatz ist die Formulierung fachli-

cher Standards, die regelhaft im Interventionskatalog der Jugendhilfe enthalten sein und wirk-

sames Handeln ermöglichen sollen. Dies kann als relativ neues Ausgestaltungsinstrument in 

der kommunalen Jugendhilfepolitik begriffen werden und die Befassung damit als Indikator für 

die Weiterentwicklung der Jugendhilfe gelten. Vor diesem Hintergrund wurden die Experten 

nach ihren Einschätzungen zur Qualitätsentwicklung befragt.  

Der Experte aus dem Bezirksamt Wandsbek verdeutlichte, dass eine gemeinsame Qualitäts-

entwicklung von wechselseitigem Vertrauen, Offenheit und Kooperation getragen werden muß, 

wenn Veränderungen inkrementell erreicht werden sollen und wies auf die hohe Professionali-

tät der Jugendhilfepraktiker hin. 

 

“778-789: B2: Immer in den Jahren, wo eine richtige, vertrauensvolle Zusammenarbeit 

herrschte und man uns auch Aufgaben übertragen hatte, (…) haben wir jetzt einen großen 

Schritt gemacht und nicht jeden kleinen Minischritt absegnen lassen zu müssen. Das ist in den 

Jahren sehr unterschiedlich gewesen. Es gab Misstrauensphasen, es gab Vertrauensphasen. 

Die Misstrauensphasen sind sehr kontraproduktiv. Haben meistens davon gelebt, dass die Poli-

tik der Verwaltung das unterstellt hat, was ich eben formuliert habe. Das sie dumm sei und das 

sie eigene Taktiken verfolgten. Das kam der Sache meistens nicht so gut. Die Professionalität 

hier in der öffentlichen Verwaltung der Beschäftigten in allen Bezirken ist hoch. Auch in der 

Behörde. Ist hochqualitativ auf einem guten Niveau.” 

 

Der Experte aus dem Bezirksamt Hamburg-Mitte teilte mit, dass sich Arbeitsgruppen mit 

Aspekten der Qualitätsentwicklung befassten.  

 

“301-304: B3: Es gab auch in den einzelnen Phasen der JHA-Betreuung auch Arbeitsgruppen, 

die sich mit bestimmten Inhalten befassen sollten, zum Beispiel fachliche Standards der Leis-

tungsbeschreibungen oder Arbeitsschwerpunkte, die eben regelhaft von Jugendlichen- oder 

Kindereinrichtungen erledigt werden sollen.” 

 

Erfahrungsgemäß flossen die vermittelten Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen in die Jugendhil-

fepraxis bzw. die Ausformulierung der Regelungswerke ein.  

 

Inwieweit JHA eine Querschnittspolitik als Vermittlung jugendpolitischer Initiativen betrieben 

wurde bezogen auf die unterschiedlichen Adressaten abgefragt.  
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Abbildung 49: Vermittlung jugendpolitischer Initiativen in … 

 

Aus den Antworten geht hervor, dass die jugendpolitischen Initiativen größtenteils an die 

jeweilige Bezirksversammlung (21 Nennungen) und andere Ausschüsse der Bezirkversa-

mmlung (6) vermittelt wurden, gefolgt vom LJHA (8 Nennungen), der Bürgerschaft und Son-

stigen (je 7 Nennungen).  Unter Sonstige wurden untergeordnet: die Bezirksversammlungs-

Ausschüsse Planung, Stadtentwicklung, Bau, Grünanlagen, Verkehr, Schule, Kultur, Bildung, 

Sport, Haushalt. Außerdem Stadtteilnetzwerke, Jugendhilfenetzwerke, LAG nach § 78 SGB 

VIII, AG nach § 78 SGB VIII: OKJA, SRT, Beiräte und die Wohlfahrtsverbände sowie der 

Verband Kinder- und Jugendarbeit.   

 

„383-389: B1: Dass, was ich erinnere, (…) war die Anforderung seitens der Kinder- und Ju-

gendarbeit an eine Zusammenarbeit mit Schule. Da wurde tatsächlich so ein bisschen offensiver 

diskutiert und formuliert. Es sollte in andere Jugendhilfeausschüsse kommuniziert werden und 

auch an die Fachbehörde. Es wurden dann sogar auch ein- oder zweimal gemeinsame 

Sitzungen mit dem Schulausschuss durchgeführt. Das war zum Bereich der Kinder- und Ju-

gendarbeit über den Ausschuss hinaus, über den Bezirk hinaus.“ 

 

Erfolgsfördernde und -mindernde Faktoren 

Mit der Frage nach erfolgsfördernden Faktoren bei der Ausgestaltung der Jugendhilfepolitik 

wurden Einschätzungen zur Relevanz und Praxisnutzen kommunikativen Handelns gewonnen. 

Die Online-Umfrage ergab das folgende Bild: 
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Abbildung 50: Erfolgsfördernde Faktoren in der Ausgestaltung der Jugendhilfepolitik in den 

JHA 

 

Die überwiegende Mehrheit der Probanden betonte mit 20 Nennungen die rechtzeitige und 

ausreichende Information durch die Verwaltung, gefolgt von 18 Nennungen der bereichs- und 

institutionenübergreifenden Kooperation (Netzwerkarbeit) sowie mit 17 Nennungen bezogen 

auf die konstruktive Kommunikation und Kooperation in den JHA. Mit 12 Nennungen wurden 

die Beiträge der Jugendhilfeplanung und mit 10 Nennungen die Beteiligung von Kindern und 

Jugendlichen als nachrangiger angesehen. Eine konstruktive Kooperation mit Medienvertretern 

wurde als nicht erfolgsfördernd eingeschätzt. 

Der Interviewpartner aus dem Bezirksamt Hamburg-Mitte ging von folgender Erfolgseinschät-

zung der Jugendhilfepolitik des JHA aus:  

 

“326-336: B3: Er hat regiert. Er hat tatsächlich, wenn auch häufiger strittig, er hat mit dem 

ihm vorhandenen Ressourcen und insbesondere auch dem ihm übertragenen Kompetenzen 

nach dem Sozialbuch Schwerpunkte gesetzt. Er hatte Einrichtungen neu geschaffen, es sind 

einige, auch Bauten, inklusive personellen und sächlichen Folgekosten entstanden. Er hatte 

tatsächlich an der Ausrichtungen von Einrichtungen mitgewirkt, hat Impulse gesetzt, hat er 

schon getan. Aber auch aufgrund seiner punktuellen Entscheidungen auch immer Konflikte mit 

sich gebracht, denn natürlich bleibt es nicht ohne Kommentar, wenn langjährige Einrichtungen 

ganz gekürzt oder eben doch erheblich gekürzt werden und andere dafür den Job bekommen. 

Das hat etwas dann mit dem selbstverständlich des Ausschusses zu tun, der sich auch neben 

dem Entscheidungsträger auch als Auftraggeber und durchaus als strittiges Gremium 

verstanden hat.” 
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Die Frage nach erfolgsmindernden Faktoren zeigte mehrere Problemaspekte auf. 

 

Abbildung 51: Erfolgsmindernde Faktoren bei der Ausgestaltung der Jugendhilfepolitik 

 

 

Mit 17 Nennungen standen parteipolitisch motiviert Auseinandersetzungen ganz oben, gefolgt 

von unzureichender Information durch die Verwaltung und Kooperations- sowie Koordina-

tionsmängel mit je 14 Nennungen und mangelnder Partizipation der Zielgruppen mit 11 

Nennungen. Als hinderlich wurde auch die unzureichende Information durch freie Ju-

gendhilfeträger mit 9 Nennungen und Führungsschwäche mit 6 Nennungen genannt. Ergänzend 

wurde auf Zeitmangel der Beteiligten, die schlechte Vorbereitung und unzureichende Kompe-

tenzen der Mitglieder, Vorfestlegungen der Verwaltung und unzureichendes Budget hingew-

iesen.  

Der Experte aus dem Bezirksamt Hamburg-Mitte identifizierte als Problemfaktoren die 

Komplexität der Jugendhilfepolitik, damit verbundene regulative Überforderungen und klein-

teiliges Politikhandeln, die eine erfolgreiche Ausgestaltung der Jugendhilfepolitik erschweren 

und Negativergebnisse erklären würden.   

 

“843-848: B2: (…) in dem Klein-Klein der Kommunalpolitik und da geht es manchmal ganz 

provinziell zu, das muss man wirklich sagen (…). (…) ja, diese Komplexität und die Unüber-

sichtlichkeit ist zu groß und das ist eigentlich gar nicht mehr zu wuppen und schlechte 

Ergebnisse sind teilweise dadurch zu erklären.” 

 

Der Experte aus dem Bezirksamt Wandsbek sah die vorhandenen Beteiligungsstrukturen 

und Interaktionsformen im jugendhilfepolitischen Mehrebenensystem als erfolgsmindernden 
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Faktor und regte Überlegungen zu einer weiterhin demokratisch basierten, aber zentraleren 

Lenkungsform und zu effektiveren Abstimmungsverfahren an.   

 

“246-253: B2: Also manche Dinge waren erfolgreicher in Hamburg, wenn die Bezirke nicht so 

viel mitreden konnten. Das muss ich nachträglich einmal sagen. Dieses eine gute Idee haben 

und dann siebenmal diskutieren und siebenmal andere Ergebnisse und dann soll noch irgend-

wie noch eine einheitliche Meinung daraus werden, also eigentlich sind das acht Meinungen, 

diese Behörde und sieben Bezirke, wollen wir einmal die ganze Meinungsvielfalt in den Be-

zirken, je nach Koalitionslagen, einmal beiseite lassen. Das sollte man es sich manchmal über-

legen, ob man das nicht doch etwas zentraler macht in dieser Stadt, ohne das es undemokratisch 

und anti-föderalistisch gleich wird.” 

 

Verbliebene Baustellen 

Ein Proband formulierte als nicht gelöste und weiter zu bearbeitende Probleme die Beteiligung 

von Kindern und Jugendlichen, die zu knappen personellen Ressourcen in der Offenen Kinder- 

und Jugendarbeit und Verwaltung sowie die sogenannte Defizitorientierung von Kommunalpo-

litikern. 

 

“394-406: B1: Also, bleibende Baustelle ist (…) die schon lange vorhandene Unterbesetzung 

der Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit. Aber auch in der Verwaltung. Und der prob-

lematische Umgang mit Mitgliederbesetzung und Form und Arbeit mit Vakanzen, Krankheits-

vertretungen. Das ist eigentlich immer Thema. Bisschen gelöst, vielleicht aber nach nur 

abgelöst, ist diese sehr starke Fokussierung auf die reinen Defizite von Kindern und Jugend-

lichen. Das ist, glaube ich, ist schon ein sehr dominantes Bild bei vielen Parteienvertretern. 

Weniger bei denen, die die tatsächlichen Jugendarbeit tätigen. Aber es ist nicht mehr so stark 

im Vordergrund. Das war, meines Erachtens, eh hauptsächlich im Vordergrund, weil es keine 

Parteipolitik und Wahlkampf war. Weniger weil es tatsächlich neues, aktuelles, dringenderes 

Problem war. Nicht gelöst auch die Frage, wie eine tatsächliche Beteiligung von Kindern und 

Jugendlichen auf allen möglichen Ebenen passieren kann. Inwieweit das gewünscht ist. Da 

passiert seit Jahren eigentlich gar nichts.” 

 

“422-431: B1: Da gibt es immer wieder Programme, Versuche, wie auch immer, aber keine 

kontinuierliche Entwicklung und Ausweitung. Denn das würde tatsächlich Zeit und damit auch 

Geld kosten, das auszuweiten. Das würde zusätzliche Qualifikationen auf allen Seiten erfor-

dern. Der Verwaltung im Jugendhilfeausschuss, auch in den Einrichtungen selbst. Ich glaube, 

da wagt man sich nicht so wirklich dran. Es ist eher, wenn man so an Jugendparlamente denkt, 

so etwas wie ein Einproben. (…). Das spricht eine bestimmte Gruppe an, aber das wird dann 

möglicherweise die, die später sich im Jugendhilfebereich zu viel bewegen wollen und können, 

aber ein Großteil eben auch nicht. Und da ist noch ein großes Fragezeichen, ein großer Bedarf 

da.” 

 

Ein anderer Proband wies auf die außerordentlich arbeits- und zeitaufwendigen Informations- 

und Abstimmungsverfahren im Behördenkontext und deren Verschlankungsnotwendigkeit hin. 

 

“825-834: B2: (…) Was ich vorhin schon andeutete, es ist alles siebenmal – wird es in den 

Schredderapparat gepackt und man muss gucken, dass da wirklich nicht nur Schredderzeugs 

herauskommt, sondern das es irgendwie heil bleibt. Und dann ist es auch noch die Politik und 
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die Politik bei manchen Arbeitsfeldern, zum Beispiel beim Thema Gewalt und Gewaltpräven-

tion, das ist ja nicht nur eine reine der Jugendbehörde oder Familienbehörde. Da ist die Justiz- 

und Innenbehörde, die müssen sich auch erst noch einmal einigen. Und bei diesen ganzen Pla-

nungsprozessen, das ist ja noch viel komplizierter geworden durch das neue Fachamt Sozial-

raummanagement, und da denke ich, dass dieser Ansatz (…) dieser Komplexitätsreduktion, die 

ist dringend angesagt. Die ist ganz, ganz dringend angesagt.”  

 

Erklärungsversuch 

Ein Proband erklärte sich die Widersprüche zwischen den jugendpolitischen Politik-, Verwal-

tungs- und Praxisebenen mit systembedingten, unterschiedlichen Handlungslogiken und Ver-

mittlungsproblemen zwischen den JHA-Mitgliedern und den Vertretern der Jugendhilfepraxis. 

  

“410-413: B1: Es liegt daran, dass unterschiedliche Systeme sich gegenüber stehen. Dieses 

Arbeiten in Gremien mit Beschlüssen in Verwaltung, mit Berichten, Anträgen und Nachweisen, 

widerspricht auf der Ebene der praktischen Arbeit in Jugendverbänden, wie auch Jugendein-

richtungen, den tatsächlichen Anforderungen und Möglichkeiten.”  

 

“420- 424: B1: (…) es gibt noch keine Vermittlung zwischen diesen beiden Systemen und auch 

eine zunehmende, glaube ich, ja, weiterhin vorhandene Ferne von Politik zu Jugendlichen. Da 

gibt es immer wieder Programme, Versuche, wie auch immer, aber keine kontinuierliche 

Entwicklung und Ausweitung.”  

 

6.6.7 Politikergebnisse und Wirkungen 

 

Aus der Untersuchung der Jugendhilfepolitik der JHA konnte eine Vielzahl von Einsichten ge-

wonnen werden, die im Hinblick auf die Politikergebnisse und Wirkungen wie folgt zusam-

mengefasst werden können.  

Es zeigte sich, dass keine regelhafte Partizipation von Kindern und Jugendlichen an den 

jugendpolitischen Entscheidungen durch die JHA stattfand. In einzelnen Bezirken führten die 

Bezirksversammlung oder der JHA selbst in experimenteller Projektform Beteiligungsversuche 

mit Kindern und Jugendlichen durch. In einem Bezirk wurde diese Aufgabe auch einen freien 

Jugendhilfeträger übertragen.  

Die Informationsbasis der JHA gründete sich auf den periodischen Informationstransfer im 

Zuge der Haushaltsmittelplanung und -zuteilungen und anlassbezogen auf aktuelle Ereignisse 

bzw. Vorgänge aus der Jugendhilfe. Eine institutionalisierte Jugendberichterstattung erfolgte 

seinerzeit nicht. Die Erkenntnisse der bezirklichen Jugendhilfeplanung wurden partiell einbe-

zogen, eine regelhafte Jugendhilfeplanung fand jedoch nicht (mehr) statt, da die Integration der 

Jugendhilfeplanung in das neu eingerichtete Fachamt Sozialraummanagement in Planung war.  
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Es zeigte sich, dass die JHA keine Visionen zur Ausgestaltung der jeweiligen bezirklichen 

Jugendhilfe entwickelten bzw. Entscheidungs- und handlungsorientierende Leitbilder formu-

lierten. Die Mitglieder der JHA orientieren sich bei ihren Entscheidungen vorrangig an bezirk-

lichen Problemlagen, den jugendpolitischen Entscheidungen des Senats, Bestandserfordernis-

sen der Jugendhilfeträger und den zu berücksichtigenden Rechtsgrundlagen.  

Die jugendhilfepolitische Entscheidungen wurden mit Verwaltungs-, Konsolidierungs- und 

Transformationstrategien verknüpft und inkrementell umgesetzt; im JHA und in den parallel 

stattfindenden Sitzungen der Unterausschüsse und AG's diskutiert, im Hinblick auf Praxisim-

plikationen reflektiert und mit Umsetzungsemfehlungen rückgebunden. 

 Von den angewandten Verfahren her ist zunächst das “klassische” Verfahren der 

Haushaltsplanung durch die Jugendamtsverwaltung, anschliessende Beratung im JHA und Bes-

chlussfassung zu nennen, worüber die die Ressourcenzuteilungen an die Jugendhilfeträger er-

folgte. Hierbei wurde auch die Expertise der Fachkräfte aus den AG's nach § 78 SGB VIII 

einbezogen.  

Die jugendpolitische Steuerung erfolgte durch die Governance-Modi der Information, Ar-

guing, Verhandlungen und Umstrukturierung in den Steuerungsbereichen. Anstehende Ange-

bots- und Strukturveränderungen in den bezirklichen Jugendhilfesystemen wurden in den AG’s 

und im JHA diskutiert, beraten und soweit erforderlich entschieden. Bei den kostenintensiven 

Hilfen zur Erziehung erfolgte eine Budgetsteuerung mit Instrumenten aus den Sozialmanage-

ment (Benchmarking, Budgetcontrolling).  

Trotz der Komplexität und Vielzahl der Regelungsvorgänge gelang den bezirklichen JHA 

eine differenzierte Ausgestaltung der Jugendhilfe vor Ort, so dass die vielfältigen Angebote, 

Leistungen und Schutzmaßnahmen realisiert werden konnten.  
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7 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse 

 

In diesem Kapitel werden die wesentlichen Erkenntnisse aus der Untersuchung zunächst im 

Hinblick auf die familien- und jugendpolitischen Entscheidungen in der Hamburgischen Bür-

gerschaft und deutlich gewordene Entscheidungsverfahren zusammengefasst, eingeordnet und 

reflektiert und das damit verbundene Politikmanagement des Hamburger Senats unter der for-

schungsleitenden Fragestellung beleuchtet. Anschließend wird der familien- und jugendpoliti-

sche Implementationsprozess in den Governance-Strukturen des Landesjugendhilfeausschusses 

sowie der bezirklichen Jugendhilfeausschüsse mit den governanceanalytischen Kategorien dis-

kutiert und erklärt. Abschließend werden die Ergebnisse in aktuelle gesellschaftspolitische und 

fachwissenschaftliche Diskurse eingeordnet und bewertet.   

7.1 Analyse der Familien- und Jugendpolitik in der Hamburgischen 

Bürgerschaft  

 

Die kommunale Familien-, Kinder- und Jugendpolitik in der Hamburgischen Bürgerschaft 

schloß an die Jugendpolitik des CDU/Partei Rechtsstaatliche Offensive-Senats in der vorherge-

henden Legislaturperiode an und war stark innenbezogen. An die transnationale und die euro-

päische Jugendpolitik wurde nicht angeknüpft und eine Mitwirkung im erweiterten Mehrebe-

nensystem fand nicht statt.  

Neu waren die Erweiterung des jugendpolitischen Paradigmas mit der Zusammenlegung 

der Familienpolitik und die partielle Systemumstellung im Sub-Policyfeld der Kindertagesbe-

treuung. Die politischen Auseinandersetzungen bezogen sich überwiegend auf die zentralen 

familien- und jugendpolitischen Themen der Kindertagesbetreuung, des Kinderschutzes, der 

Begegnung der Jugendgewalt und der Finanzierung der Jugendhilfe. Im Ringen um Problemlö-

sungen erfolgte die Politikgestaltung überwiegend reaktiv, aber auch prospektiv: Zunächst stan-

den die Bedarfe und Interessen der Eltern an Tagesbetreuung ihrer Kinder vor dem Hintergrund 

der angestrebten besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Vordergrund. Später standen 

der Kinderschutz, die Regulierung der Erziehungshilfen und des jugendlichen Gewalthandelns 

sowie der Jugendkriminalität im Focus.  

Hinsichtlich der Entscheidungsprozesse ist zwischen denen in der Hamburgischen Bürger-

schaft und im Hamburger Senat zu differenzieren. Es wurde deutlich, dass die Akteure in der 

Hamburgischen Bürgerschaft mit zwei grundlegenden und alternierenden Entscheidungswei-

sen befasst waren: mit anlassbezogenen tages- und fachpolitischen Entscheidungen zu aktuellen 
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und mit hohem Handlungsdruck einhergehenden Problemstellungen (zum Beispiel Gewalt ge-

gen Kinder und das Gewalthandeln einzelner Jugendlicher) sowie andererseits mit turnusmäßig 

anstehenden Ausgestaltungs- und Mittelzuteilungsentscheidungen im Rahmen der Haushalts-

beratungen und Haushaltsbeschlüsse.  

Die Oppositionsparteien mussten sich in vielen Fällen entscheidungsrelevante Informatio-

nen besorgen und Entscheidungsdruck beim Senat und der BSF aufbauen bis es zu den politi-

schen Entscheidungen kam. Eine Ausnahme stellten die jugendpolitischen Initiativen und Re-

gelungen zum Kinderschutz dar. Als Verfahrensmuster wurden die Informationsbeschaffung, 

jugendpolitische Einflussnahmen der Oppositionsparteinen und die intentionale Anwendung 

parlamentarischer Kontrollinstrumente (Anfragen, Anträge, Einsetzung von Ausschüssen) of-

fenkundig. 

 

Akteure und Akteurkonstellationen 

An der familien- und jugendpolitischen Politikgestaltung und Handlungskoordination beteilig-

ten sich die Bürgerschaftsfraktionen und Fachpolitiker der politischen Parteien. Vor dem Hin-

tergrund, dass die CDU über eine parlamentarische Mehrheit von 5 Abgeordneten verfügte, 

hätte die CDU-Bürgerschaftsfraktion ihre Politikinitiativen durchsetzen und der Senat „durch-

regieren“ können. Als jugendpolitische Akteure agierten die Bürgerschaftsfraktionen der ver-

tretenen politischen Parteien und einzelne Jugendpolitiker. Jugendpolitische Sprecher der poli-

tischen Parteien waren Frau Stefanie Strasburger von der CDU, Frau Dr. Andrea Hilgers von 

der SPD und Frau Christiane Bloemeke von der GAL/Grüne. Die meisten Fraktionsmitglieder 

und die jugendpolitischen Sprecher waren bereits in der letzten Legislaturperiode jugendpoli-

tisch in der Hamburgischen Bürgerschaft oder auch in den Bezirken aktiv und verfügten teil-

weise über Praxiserfahrungen in verschiedenen Handlungsfeldern der Jugendhilfe. Zudem wa-

ren die jugendpolitischen Sprecher der Parteien durch vorhergehende jugendpolitische Tätig-

keit in der Hamburgischen Bürgerschaft bzw. Bezirksversammlungen besonders fachkompe-

tent und entscheidungsfähig. Sie waren dadurch befähigt, sachlich fundierte und zielgerichtete 

Politikinitiativen zu ergreifen und deren Ergebnisse in die Entscheidungsprozesse einfließen zu 

lassen. Die Motivationen der Akteure wurden nicht extra erhoben, sondern waren aus den po-

litischen Aktivitäten herauszulesen. Die jugendpolitischen Akteure der CDU als Vertreter der 

Regierungspartei hatten das Interesse, die Umsetzung des jugendpolitischen Regierungspro-

gramms zu vertreten bzw. zu verteidigen, während die Akteure der SPD und der Grünen/GAL 
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die Politikausrichtung und Maßnahmen kritisch reflektierten und bestrebt waren,  jugendpoliti-

sche Außerachtlassungen, Versäumnisse und Umsetzungsdefizite aufzuzeigen, letztlich einen 

Regierungswechsel zu erreichen. 

 

Leitende Werte und Verfügungsrechte 

Den jugendpolitischen Akteuren war ein komplexer normativer und rechtlicher Rahmen vorge-

geben. Der Orientierungsrahmen bezog sich sowohl an den im SGB VIII enthaltenen Werten 

und Normen als auch an den für sie relevanten landesrechtlichen Rechtsgrundlagen und fach-

bezogene Spezialgesetze: Konstitutiv an der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg 

(FHH, Landeszentrale für politische Bildung 2012). In dieser sind über die verfassungsrechtli-

chen Grundlagen hinaus besonders die Aufgaben und Modalitäten der Bürgerschaft und des 

Senates normiert.  

Die Bürgerschaft nahm die zentrale Aufgabe und das Recht, Gesetze zu beschließen wahr. 

Sie wählte den Ersten Bürgermeister und bestätigte den berufenen Senat. Die Kontrolle der 

Senatspolitik nahm einen außerordentlichen Raum ein und im Rahmen des Budgetrechts wur-

den die Haushaltspläne beschlossen, wodurch die Exekutive ermächtigt wurde, plangemäß 

Ausgaben tätigen zu können. 

Der Senat setzte mit den Fachbehörden sein Regierungsprogramm um (s.o.) und stellte die 

Haushaltspläne mit den jeweiligen Einzelhaushalten für die Behörden auf (für zwei Jahre den 

sogenannten „Doppelhaushalt“). Darin verdeutlicht er seine politischen Prioritäten und infor-

miert über für erforderlich gehaltene Ausgaben. Nach den anschließenden Haushaltsberatungen 

und 1. und 2. Lesung beschloß die Bürgerschaft die Haushaltspläne. Als "Regierungsprogramm 

in Zahlen" nutzte die Opposition deshalb die abschließende Beratung des Haushalts im Plenum 

häufig dazu, die Regierung zu kritisieren und auf Handlungserfordernisse hinzuweisen. 

Die jugendpolitische Opposition nahm die „ständige Aufgabe, die Kritik am Regierungs-

programm im Grundsatz und im Einzelfall öffentlich zu vertreten“ engagiert wahr (Art. 24 

HmbVerf). Sie nutzte die Kontrollmöglichkeiten: Das Auskunfts- und Aktenvorlagerecht (Art. 

30 HmbVerf), Schriftliche Kleine und Große Anfragen (Art. 25. HmbVerf.), die Einsetzung 

von Untersuchungsausschüssen (Art. 26 HmbVerf.) und die Einsetzung von Enquete-Kommis-

sionen zur Vorbereitung von Entscheidungen über umfangreiche und bedeutsame Sachkom-

plexe (Art. 27 HmbVerf.). Darüber hinaus konnte sich die Bürgerschaft im gegebenen Fall mit 

über den Eingabenausschuss vermittelten Petitionen (Art. 28 HmbVerf) und mit Volkspetitio-

nen (Art. 29 HmbVerf) befassen.  
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Die Rechtsgrundlage für die in der Bürgerschaft vertretenen Fraktionen war das Fraktionsgesetz 

mit der dazugehörigen Geschäftsordnung145, in dem die Aufgaben, Rechte und Pflichten der 

Fraktionen festgelegt sind. Relevant waren auch das Gesetz über Volksinitiative, Volksbegehen 

und Volksentscheid, das Gesetz über Volkspetitionen und das Untersuchungsausschussgesetz146 

sowie das Strafgesetzbuch147, die die jugendpolitischen Akteure zu berücksichtigen hatten. Im 

Weiteren wird ausgeführt, dass die jugendpolitischen Akteure ihre Aufgaben und Rechte um-

fänglich wahrnahmen (siehe nächsten Abschnitt). 

 

Entscheidungsbasen 

Die Dokumentenanalyse zeigte auch auf, dass Basisdaten und grundlegende Informationen zum 

Verständnis familiären, jugendbehördlichen Handelns und der Praxis der freien Jugendhilfeträ-

ger nicht in ausreichendem Maße vorhanden waren. Die Akteure mußten in vielen Einzelfällen 

erst durch Kleine Anfragen an den Senat und die jeweils zuständigen Fachbehörden sowie Be-

zirke entschediungsrelevante Inforamtionen erschließen. Der Kinder – und Jugendbericht als 

eine zentrale Informationsquelle wurde erst auf Druck der Opposition in der Mitte der Legisla-

turperiode vom Senat vorgestellt. Die andere Informationsquelle, die Jugendhilfeplanung, fand 

vor dem Hintergrund der Verwaltungsmodernisierung unter Hinweis auf die Einrichtung des 

Fachamtes Sozialraummanagement nicht statt. Dies erschwerte Familien – und jugendpoliti-

sche Entscheidungen auf informierter Basis, initiierte jedoch eine verstärkte Kommunikation 

zwischen Bürgerschaftsabgeordneten und Fachkräften an der Jugendhilfebasis.   

Deutlich wurde, dass nach dem Inkrafttreten des SGB VIII die Normen- und Regelungssys-

teme von den jugendpolitischen Akteuren inzwischen breite Akzeptanz erfuhren und zu einer 

konsensualen Ausgestaltung der kommunalen Familien- und Jugendpolitik führten, die in der 

Local Governance der bezirklichen Jugendhilfe von den dortigen Akteuren umgesetzt wurde.   

Die Analyse zeigte eine engagierte, aber überwiegend reaktive und distributive, aber auch prob-

lemlösende Hamburger Familien- und Jugendpolitik auf, die von den maßgeblich beteiligten 

Akteuren in der Hamburgischen Bürgerschaft letztlich konsensual und effektiv ausgestaltet 

wurde.  

  

 

145 Siehe das Fraktionsgesetz vom 20.06.1996; Fundstelle: HmbGVBl. 1996, S. 134 
146 Siehe vertiefend https://www.hamburgische-buergerschaft.de/recht/ Zugriff: 05.02.2017 
147 Hier sind die § 188 StGB (Üble Nachrede und Verleumdung gegen Personen des politischen Lebens) und § 

108e  StGB (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern) relevant. 

http://www.landesrecht.hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-VoBegGHApELS&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr
http://www.landesrecht.hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-VoBegGHApELS&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr
http://www.landesrecht.hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-PetGHArahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr
http://www.landesrecht.hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?doc.id=jlr-UAbgGHArahmen&st=lr&showdoccase=1&paramfromHL=true#_blank
https://www.hamburgische-buergerschaft.de/recht/
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7.2 Politikmanagements des Senats und der Fachbehörden 

 

Aufgrund der verfassungsbedingten Verschmelzung von Landes- und Kommunalebene im po-

litischen System Hamburg’s sind vier Handlungsebenen, auf denen die jugendpolitischen Ak-

teure aktiv waren, zu unterscheiden: Auf der parlamentarischen Ebene „Obere Mittelstufe“ die 

Hamburgische Bürgerschaft mit ihren Ausschüssen, auf der „Unteren Mittelstufe“ den Landes-

jugendhilfeausschuss mit dem Landesjugendamt. Auf der Mesoebene die Akteurkonstellatio-

nen der bezirklichen Jugendhilfeausschüsse mit den inkorporierten Akteuren sowie Policy-

Netzwerken auf der Stadtteilebene. Auf der Mikroebene die Adressaten der Familien- und Ju-

gendpolitik: Eltern, Kinder und Jugendliche in ihren sozialen Lebenswelten.        

 

Tabelle 8: Handlungsebenen Hamburgischer Familien- und Jugendpolitik 

 

Ebene  Freie und Hansestadt Hamburg  

Obere Mittelstufe Hamburgische Bürgerschaft, Senat und beteiligte Fachbehörden: Behörde für 

Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz (BSF), Amt für Fami-

lie; Behörde für Inneres, Amt 6 

Untere Mittelstufe Der Landesjugendhilfeausschuss und das Landesjugendamt mit der fachpoli-

tischen Verantwortung für das Stadtgebiet 

Meso Bezirksversammlungen mit dazugehörigem Jugendhilfeausschuss/Jugendamt 

und Arbeitsgemeinschaften nach § 78 SGB VIII 

(Förderung der Erziehung in der Familie, Hilfen zur Erziehung usw.)  

Policy-Netzwerke freier Jugendhilfeträger 

Mikro Familien und soziale Netzwerke in Sozialräumen 

 

Festzustellen ist, dass sich die jugendpolitischen Akteure in ihren Handlungsebenen einfanden. 

Auf der Ebene der Oberen Mittelstufe waren die Akteure ihrer Rolle bewußt und nahmen ihren 

Aufgaben entsprechend wahr. Grundlegende paradigmatische Differenzen zwischen der CDU-

Bürgerschaftsfraktion und der Jugendsenatorin einerseits und den Oppositionsparteien anderer-

seits zeigten sich nicht, da die Neuausrichtung der Familien- und Jugendpolitik nicht in Frage 

gestellt wurde. Es zeigten sich jedoch Spannungen und ein kritisches Verhältnis zwischen op-

positionellen Jugendpolitikern mit der Jugendsenatorin hinsichtlich ihres Engagements, ihrer 

grundlegenden Politikorientierung, der Informationspolitik und der qualitativen Ausgestaltung 

der Gesetzesvorlagen und untergesetzlichen Regelungswerke.  

Betrachtet man die senatielle und fachbehördliche Ausgestaltung der im CDU-Regierungs-

programm vorgegebenen familien- und jugendpoltitischen Vorhaben, so kann festgestellt wer-

den, dass diese überwiegend mit den beteiligten jugendpolitischen Akteurkonstellationen in den 

komplexen Governancestrukturen des Sub-Policyfeldes vermittelt und kooperativ umgesetzt 

wurden.  
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Der Senat hatte die von der Bürgerschaft beschlossenen Haushaltsmittel für die Auf-

gabenrealisierung zur Verfügung gestellt. Die Jugendsenatorin und die zuständigen Fachkräfte 

ihrer Fachbehörde orientierten sich an den im Regierungsprogramm formulierten familien- und 

jugendpolitischen Vorhaben, den gesetzlichen Vorgaben und wirkten gezielt in die Reguli-

erungsstrukturen der Jugendhilfe hinein. In den regelmäßigen Senatsbesprechungen wurden 

sowohl die fachpolitischen Vorgänge aus der Bürgerschaft als auch die Implementation der 

familien- und jugendpolitischen Projekte in der Stadt erörtert und abgestimmt.  

Die Jugendsenatorin und ihr Staatsrat vermittelten diese in den Leitungsbesprechungen in 

ihrer Fachbehörde.  Die jeweils zuständigen Leitungskräfte übernahmen ihre Aufträge und 

kommunizierten diese in die Hierarchie, in der die Fachkräfte die weitere Handlungskoordina-

tion und Aufgabenerfüllung übernahmen. Aus eigenen Einsichten und Erfahrungen ist bekannt, 

dass die senatiellen Vorgaben autoritativ und topdown erfolgten. Die intentionale und unmit-

telbare Umsetzung wurde vorausgesetzt und erwartet. Dabei spielte die Expertise der jeweils 

zuständigen Referenten in der Fachbehörde eine besondere Rolle. Diese erschienen bestrebt, 

die Aufträge nach fachlich gebotenem Ermessen zu erfüllen und kooperativ umzusetzen. Durch 

die Menge zeitlich parallel verlaufender Er- bzw. Überarbeitungen von Regelungswerken (Glo-

balrichtlinien und besonders der Fachanweisungen) und teilweise unkoordinierte Vermittlung 

in die Bezirksämter kam es hier gelegentlich zu umsetzungshemmenden Friktionen, die einen 

erhöhten Interventionsbedarf der Leitungskräfte nach sich zogen. 

Die familien- und jugendpolitischen Entscheidungen und anstehenden Regelungen wurden 

über die Hamburgische Bürgerschaft, den Senat und die Fachbehörde BSF von der Oberen Mit-

telstufe in die untere Mittelstufe und Mesoebene auf herkömmliche Weise durch Bekanntgabe 

im Gesetz- und Verordnungsblatt und durch Information der Bezirksversammlungen sowie der 

Jugendhilfeausschüsse vermittelt148. Außerdem oblag der BSF die fachpolitische und rechtliche 

Aufsicht sowie Steuerung der Jugendhilfepolitik in den Jugendhilfeausschüssen und Jugend-

ämtern, der BfI die organisatorische. Systematische Grenzüberschreitungen einzelner Akteure 

konnten nicht festgestellt werden. Dies kann mit der Normenwirksamkeit der Geschäftsordnun-

gen und diszipliniertem Verhalten der Politikakteure, sich ans „Protokoll zu halten“, erklärt 

werden. 

Im Gestaltungsfeld der Kindertagesbetreuung wurde auf der Grundlage des Kinder-

betreuungsgesetzes das Ziel des Ausbaus der Kindertagesbetreuungsplätze durch die Sys-

temumstellung auf Kita-Gutscheine und durch die Bereitstellung von 340 Mio. € an Haus-

 

148 Siehe hierzu auch die Homepage der Justizbehörde Hamburg, auf der das Landesrecht Hamburg online gestellt 

ist: http://justiz.hamburg.de/vg-service/1292336/service2/ Zugriff: 04.09.2017 

http://justiz.hamburg.de/vg-service/1292336/service2/
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haltsmitteln und erforderlich gewordene Nachbewilligungen durch die Bürgerschaft erreicht. 

Zusätzlich wurden die fachlichen Standards durch die Erarbeitung von untergestzlichen Rege-

lungswerken gehoben. Die Zahl der der betreuten Kinder stieg gegenüber 2003 um rund 3000 

auf 53.300149. Zusätzlich wurde in diesem Regelungskontext im Regelungsfeld der präventiven 

Familien- und Jugendhilfen 10 Familienzentren mit entsprechenden Beratungs- und Unter-

stützungskapazitäten eingerichtet. Die angestrebte Vernetzung famliärer und sozialer Hilfen 

wurde durch die Förderung von Projekten der Sozialräumlichen Angebotsentwicklung beför-

dert. 

 Anlässlich der Kindestodsfälle Jessica und anderer Fälle von Gewalt gegen Kinder wurde 

der Kinderschutz durch die zuständigen behördlichen Einrichtungen und freien Jugendhilfeträ-

ger diskutiert und durch die Entwicklung des Programms “Hamburg schützt seine Kinder” ge-

rahmt. Die Fachbehörde erarbeitete im Zusammenwirken mit den beteiligten öffentlichen und 

freien Jugendhilfeträgern eine Vielzahl von untergesetzlichen Regelungen, die als Systemop-

timierung, weitere Befähigung der Fachkräfte aber auch Intensivierung der sozialen Kontrolle 

von Familien ergaben.  

 Im Gestaltungsfeld der Offenen Kinder- und Jugendarbeit mußten die durch die vorange-

gangene Austeritätspolitik entstandenen und geplanten Defizite aufgrund starker fachpolitscher 

und oppositioneller Intervention zurückgenommen und etatistisch durch die Umverteilung von 

Haushaltsmitteln relativ ausgeglichen werden. 

 Das Ziel der Kostenreduzierung bei den Erziehungshilfen durch die Mengensteuerung und 

Controlling wurde nur teilweise erreicht. Das Ziel der Weiterentwicklung der Geschlossenen 

Unterbringung wurde aufgrund des politischen Drucks der Oppostionsparteien und Kritik der 

Medien sowie der Fachöffentlichkeit nicht erreicht. Die Geschlossene Unterbringung wurde 

eingestellt.  

  Die Berichterstattung des Senats erfolgte nach den politisch-rechtlichen Vorgaben, aber ins-

gesamt verhalten und nahezu durchgängig reaktiv.  

 Wahrnehmbare Auswirkungen waren Irritationen und Widersprüche bei Eltern im Leis-

tungsfeld der Kindertagesbetreuung im Rahmen der Informationen, Beratungsgespräche und 

Bescheidpraxis. In den Allgemeinen Sozialen Diensten setzte aufgrund veränderter Anforde-

rungen an die Fachkräfte und partiell vorhandenen Überforderungen der Leitungskräfte in den 

Dezernaten Personalprobleme ein. Viele ältere und erfahrene Fachkräfte gingen vorzeitig in 

Rente, jüngere Fachkräfte waren schwer zu gewinnen und verließen zum Teil nach kurzer Zeit 

 

149 Hamburger Abendblatt vom 09.12.2004; https://www.abendblatt.de/hamburg/article106937171/Kita-Plaetze-

Senat-gibt-mehr-Geld.html Zugriff: 13.12.2017 

https://www.abendblatt.de/hamburg/article106937171/Kita-Plaetze-Senat-gibt-mehr-Geld.html
https://www.abendblatt.de/hamburg/article106937171/Kita-Plaetze-Senat-gibt-mehr-Geld.html
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wieder den Allgemeinen Sozialen Dienst mit der Auswirkung, dass in vielen Fällen keine kon-

tinuierliche Betreuung und Begleitung der unterstützungsbedürftigen Familien erfolgen konn-

ten. Im Leistungsfeld der Erziehungshilfen entwickelten einzelne freie Träger besondere Stra-

tegien zur Rekrutierung von Klienten und zur Herstellung entgoltener Leistungsverhältnisse. 

Die Konkurrenz unter den freien Trägern der Jugendhilfe um Klienten und Erziehungshilfemit-

tel nahm zu und setzte zugleich die bei ihnen beschäftigten Fachkräften unter außerordentlichen 

Leistungs- und Erfolgsdruck.  

 Insgesamt erscheint das Politikmanagement des Senats und besonders der Fachbehörde BSF 

überwiegend funktional in der Umsetzung der regierungsprogrammatischen Aufgaben. Dies 

erfolgte in konventionellen Regulierungsmodi, die als autoritativ, hierarchisch und kooperativ 

im Implementationsprozess in den Jugendhilfe-Governancestrukturen bezeichnet werden kön-

nen. 

7.3 Politische Steuerung und Handlungskoordination im Landesjugend-

hilfeausschuss 

 

Mehrebenensystem 

Es zeigte sich unterhalb der Bürgerschaftsebene mit seiner „motropolitan government“-Struk-

tur (Zimmermann/Heinelt 2012) eine klare, durch das SGB VIII vorgegebene Regulierungs-

struktur mit dem Landesjugendhilfeausschuss und den bezirklichen Jugendhilfeausschüssen in-

klusive ihrer Unterausschüssen.  

Der Landesjugendhilfeausschuss war im politisch-administrativen System auf der Hand-

lungsebene der unteren Mittelstufe eingebettet (siehe oben). Er nahm dadurch eine jugendhil-

fepolitisch mitentscheidende und vermittelnde Position ein. Die beteiligten jugendpolitischen 

Akteure haben die Governancestrukturen akzeptiert haben und wirken seit Jahren in diesen mit.  

Als spezifische Orte konnten die Gespräche mit den Adressaten und in sozialen Netzwerken 

(Stadtteilkonferenzen u.ä.) in den Stadtteilen, die partielle Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften 

nach § 78 SGB VIII und die Kontakte mit Fachwissenschaftlern im Rahmen von Ausschusssit-

zungen und Workshops erkannt werden.  

 

Politikverständnis und Handlungsorientierung 

 Aus den Untersuchungsergebnissen ging hervor, dass die jugendpolitischen Akteure in den 

vorhandenen Regelungsstrukturen innerhalb und außerhalb des LJHA intentional politisch Ein-
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fluss nahmen und an der politischen Steuerung mitwirkten. Zu differenzieren sind Formen lob-

byistischer Einflussnahme, die Mitwirkung an der fachpolitischen Steuerung und an der For-

mulierung untergesetzlicher Regelungswerke sowie neue weiche Steuerungsformen, mit denen 

die Akteure ihr Handeln auf der jeweiligen Politikebene horizontal oder/und vertikal koordi-

nieren (z. B. Göhler 2010: 34-40). 

Die Vertreter der Fachbehörde BSFVG stellten Transparenz bei den jugendpolitischen Vor-

gängen her und informierten umfassend über Gesetzesvorhaben bzw. neue Regelungen, 

wodurch die übrigen Ausschussmitglieder in die Lage versetzt wurden, sich an der Ausgestal-

tung der Regelungswerke bzw. Mittelzuteilungen zu beteiligen. Sie betrieben ein partizipatives 

Agendasetting und konnten durch eine konstruktive Kooperation zu Problemlösungen und zur 

Weiterentwicklung der Jugendhilfestrukturen beitragen.  

Die Vertreter der freien Jugendhilfe und einbezogenen Experten reflektierten die jugendpo-

litischen Entscheidungen. Sie verfolgten sowohl sozialanwaltschaftliche Interessen, aber auch 

ihre sozialunternehmerischen Interessen. Der Verfolg von gesetzlichen Änderungen, deren 

Auswirkungen auf die Jugendhilfegovernance, die Jugendhilfepraxis und die Ressourcen stan-

den im Vordergrund. Die freigewerblichen Jugendhilfeanbieter spielten nach den hier vorlie-

genden Informationen keine Rolle. 

 

Politikmanagement und Interaktionsformen 

Aus der Dokumentenanalyse ging hervor, dass die leitenden Verwaltungsbeamten des Landes-

jugendamtes bestrebt waren, die Regierungspolitik des Senats umzusetzen und entsprechend zu 

lenken. Sie übten maßgeblichen fachpolitischen Einfluss aus- Die Vertreter der Freien Jugend-

hilfe brachten sich engagiert ein, wiesen auf Praxisprobleme und Umsetzungsaspekte hin, ver-

hielten sich über Sachnachfragen hinaus jedoch überwiegend rezeptiv. Die Interessen der Ad-

ressaten waren zwar im Bewußtsein, es dominierte aber die Orientierung an gesetzlichen Auf-

trägen und Ausführungsbestimmungen (SGB VIII und AG SGB VIII).   

Angesichts der mit dem Hamburgischen AG SGB VIII normierten politisch-institutionellen 

Einbindung mit der Unterordnung unter die Deputation und Amtsleitung der BSF sowie der 

Aufgabenbeschränkungen wurde eine begrenzte Ausgestaltungsmacht des LJHA deutlich. Im 

familien- und jugendpolitischen System Hamburgs agierte der LJHA als Koordinationsinstanz 

der Verwaltung des Landesjugendamtes und moderierte die Senatspolitik. Es wurden die fami-

lien- und jugendpolitischen Initiativen und Entscheidungen von der Bundesebene und beson-

ders aus der Bürgerschaft kommuniziert. Das Experteninterview und die Dokumentenanalyse 

zeigten auf, dass an die bisherige kommunale Jugendhilfepolitik angeknüpft wurde, aber auch 
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fachlich mit diskursiven Verfahren weiterentwickelt wurde. Dadurch nahm der LJHA überwie-

gend eine Begleitungs- und Unterstützungsfunktion wahr. Die Entscheidungen wurden über-

wiegend konsensual in konventionellen Entscheidungsverfahren getroffen. Die formalen Ent-

scheidungsprozesse waren zwar auf der Fachebene transparent, jedoch wenig mit der regiona-

len Öffentlichkeit verknüpft.  

 

Politische Steuerung und Handlungskoordination 

Auf der Ebene der Unteren Mittelstufe praktizierte der Landesjugendhilfeausschuss eine über-

wiegend horizontale Politik- und Handlungskoordination mit den beteiligten Entscheidungsträ-

gern der Wohlfahrtsorganisationen und Jugendhilfeexperten. Die vertikale Handlungskoordi-

nation jugendhilfepolitischer Maßnahmen realisierte die BSF im Rahmen etablierter Beteili-

gungs- und Abstimmungsverfahren mit den Bezirksversammlungen und den bezirklichen Ju-

gendhilfeausschüssen sowie Bezirksjugendämtern sowie über ein institutionsübergreifendes 

Projektmanagement. Dabei wurden Spannungen und Konflikte zwischen der Fachbehörde und 

den Sozialdezernenten und bezirklichen Jugendämtern deutlich (z.B. bei der Kostenregulierung 

der Erziehungshilfen), die letztlich durch Verhandlungen und Abstimmungen auf der jugend-

politischen Ebene beigelegt werden konnten. 

Die Handlungskoordination der jugendpolitischen Akteure fand überwiegend durch die Be-

sprechung und Abstimmung mit den Adressaten und Experten aus der Jugendhilfe über fami-

lien- und jugendpolitische Probleme und die Information über politische Initiativen, parlamen-

tarische Verfahren und finanzielle Fördermöglichkeiten statt. Die Dokumentenanalyse ergab, 

dass weder Kinder noch Jugendliche bzw. Vertreter des Jugendparlamentes beteiligt wurden. 

Die Träger der freien Jugendhilfe und Experten wurden zwar in allen Phasen ihrer Planung 

frühzeitig beteiligt und im LJHA über aktuelle Belange in der Jugendhilfe und geplante Maß-

nahmen des LJA informiert und gehört. Die Jugendhilfeplanung im Sinne des SGB VIII fand 

nicht statt. Dadurch konnte die Abstimmung und Koordination der überörtlichen und örtlichen 

Planungen nur nachholend und auf dem Wege der Kenntnisnahme im jugendhilfepolitischen 

Prozess begleitet werden. Dies entsprach nicht der Intention des Gesetzgebers (siehe die §§ 80 

und 81 SGB VIII), wonach die Träger der öffentlichen Jugendhilfe darauf hinwirken, daß die 

Jugendhilfeplanung und andere örtliche und überörtliche Planungen aufeinander abgestimmt 

werden und die Planungen insgesamt den Bedürfnissen und Interessen der jungen Menschen 

und ihrer Familien Rechnung tragen. 

Nimmt man die Modi der Handlungkoordination in den Blick, so ist festzustellen, dass eine 

horizontale Koordination der im LJHA vertretenen Akteure stattfand. Durch den Erhalt von 
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aktuellen Informationen konnten sich die Vertreten der freien Jugendhilfe in ihren Wohlfahrts-

einrichtungen stets neu disponieren und ihre fachpoltischen sowie betriebswirtschaftlichen 

Strategien neu ausrichten sowie ihre Jugendhilfeangebote und -einrichtungen sukzessive anpas-

sen. Eine vertikale Koordination mit den sieben bezirklichen JHA fand – von Ausnahmen ab-

gesehen – nicht statt. Die JHA wurden zwar über die bestehenden Informationskanäle mit dem 

Protokollwesen informiert, aber mit Ausnahme des Gestaltungsfeldes der Kindertagesbetreu-

ung nicht zentral gesteuert. Eine Querschnittspolitik fand selten statt und wenn, dann mit dem 

Schulausschuß und dem Innenausschuß.  

Als Governancemodus überwog die wechselseitige Beobachtung der Akteure in den LJHA-

Sitzungen. Verhandlungen, Vereinbarungen und untergesetzliche Regelungswerke zwischen 

den zuständigen jugendamtlichen Stellen und den beteiligten freien Jugendhilfeträgern fanden 

außerhalb der Sitzungen statt. Dabei wurden Regulierungsmuster aus dem Politik- und Verwal-

tungsmanagement deutlich: Zunächst wurden auf der Sachebene Orientierungspapiere erstellt 

(Beispiel Eckpunktepapier), über die die Herstellung von fachpolitischem Konsens möglich 

wurde. Auf dieser Grundlage konnten gestaltungsfeldbezogen Rahmenvereinbarungen ge-

schlossen werden (Beispiel Hilfe zur Erziehung), die dann die Basis für Verträge bildeten. 

Dadurch fand eine - mit Ausnahme der Positionierung für die Beibehaltung der Jugendhilfe im 

Rahmen der Föderalismusreform - partielle Entpolitisierung der Jugendhilfepolitik mit Focus-

sierung auf Professionalisierungspolitik in der Familien- und Jugendhilfe und Implementations 

der Familien- und Jugendpolitik des Senats und der Fachbehörde BSF statt.  

Im Ergebnis vermittelte der Landesjugendhilfeausschuss die Zielvorgaben der Senatspolitik 

und trug zur Regulierung der Jugendhilfe bei. Mit den Governancemodi laufende Information 

über fachpolitische Entwicklungen und Politikinitiativen sowie den kooperativen Einbezug der 

Akteure bei der Erstellung der untergesetzlichen Regelungswerke trug er zur deren Qualifizie-

rung und Akzeptanz bei. Dadurch wurden die Mitglieder in die Lage versetzt, sich mit den 

fachpolitischen Entwicklungen auseinanderzusetzen, ihre Sichtweisen einzubringen und im be-

grenzten Rahmen Einfluss auf die Ausgestaltung der Familien- und Jugendpolitik sowie die 

fachliche und finanzielle Steuerung der Jugendhilfe zu nehmen.    
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7.4 Politische Steuerung und Handlungskoordination in den bezirklichen 

Jugendhilfeausschüssen 

 

Mehrebenensystem 

Die bezirklichen Jugendhilfeausschüsse befanden sich innerhalb der familien- und jugendpoli-

tischen Handlungsebenen auf der Meso-Handlungsebene (siehe oben). Als institutionalisierte 

Verwaltungsausschüsse mit ihrem Sonderstatus unterstanden sie dem Senat und unterlagen der 

speziellen Aufsicht- und Steuerung der Fachbehörden BSF und BfI sowie der Bezirksversamm-

lung. Die bezirklichen Jugendhilfeausschüsse sind als stark institutionalisierte Regelungsstruk-

tur einzuordnen. Es wurden zwar nicht alle Arbeitsgemeinschaften nach § 78 SGB VIII im 

Landesjugendhilfeausschuss und den Jugendhilfeausschüssen eingerichtet (z.B. Förderung der 

Erziehung in der Familie), gleichwohl wurden funktionierende Handlungszusammenhänge 

deutlich. Zwischen dem Landesjugendhilfeausschuss in der BSF und den bezirklichen Jugend-

hilfeausschüssen bestanden lose Verbindungen durch die wechselseitige Übermittlung von Pro-

tokollen und anlassbezogenem Austausch in den Ausschüssen bzw. Arbeitsgruppen.  

 

Akteure und Akteurkonstellation 

Die Jugendhilfeausschüsse begriffen sich teilweise als fachpolitische Gremien. Es gab verein-

zelt Bestrebungen jugendhilfepolitischer Selbstdefinition (Beispiele JHA Hamburg-Nord und 

JHA Bergedorf). Ansonsten war das (unausgesprochene) Selbstverständnis das eines Verwal-

tungsausschusses, in dem orientiert an der normativen Zielreferenz des SGB VIII und der un-

tergesetzlichen Ausführungsbestimmungen die Ausgestaltung der jeweiligen bezirklichen Ju-

gendhilfe vorgenommen wurden. Eine besonders relevante Rolle nahmen die jeweiligen Vor-

sitzenden und dien Jugendamtsverwaltung ein. Die Jugendamtsverwaltungen verfügten über 

Informationsvorsprünge, die sie jedoch nicht im Eigeninteresse mißbrauchten. Auffallend war 

jedoch, dass einige der in den Jugendhilfeausschüssen vorgesehenen Experten selten oder nicht 

mitwirkten (z.B. Schulärzte). 

 

Leitende Werte und Verfügungsrechte 

Als leitende Werte zeigten sich die Orientierung an Artikel 6 des Grundgesetzes, wonach Ehe 

und Familie unter besonderem Schutz des Staates stehen. Es bestand Konsens darin, dass be-

dürftige Familien zu unterstützen sowie Kinder und Jugendliche besonders zu fördern sind. 

Dies stand im Einklang mit der Bejahung der normativen Zielreferenz, den Aufgaben und nor-

mierten Rechten des SGB VIII sowie aus dem AG SGB VIII i.V.m. dem BezVG.  
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Politikverständnis und Handlungsorientierungen 

In den Jugendhilfeausschüssen zeigten sich unterschiedliche jugendpolitische Orientierungs- 

und Beteiligungsansätze, aber auch erhebliche visionäre Defizite und eingeschliffene Verwal-

tungsverfahren. Vom Politikverständnis und der normativen Zielorientierung her fiel auf, dass 

sowohl bei der Online-Umfrage als auch bei den Experteninterviews einerseits eine Ausrich-

tung auf die normative Zielreferenz des SGB VIII vorzufinden war, andrerseits ein pragmati-

sches Politikverständnis deutlich wurde, in welchem sich die Akteure überwiegend an der Se-

natspolitik und den fachbehördlichen Vorgaben orientierten. Ansatzweise deutlich wurde auch, 

dass viele JHA-Mitglieder den Jugendhilfeausschuss als Verwaltungsausschuss begriffen, ei-

nige hingegen als parlamentarische Institution. Dies erforderte dem Grunde nach eine kognitive 

Integrationslösung bei den einzelnen Akteuren, in ihren Organisationen und eine reflexive 

Kommunikation in der Akteurkonstellation Jugendhilfeausschuss, bei der fraglich ist, ob diese 

gesehen bzw. auch geleistet wurde. Den vorliegenden Informationen nach dürfte dies bei der 

Mehrzahl der JHA-Mitglieder nicht der Fall gewesen sein. Der Rollenambivalenz Parlamenta-

rier vs. Verwalter ist ein Spannungsverhältnis immanent, das subjektive Intra- und Interrollen-

konflikte initiieren und dadurch ein selbstgeklärtes Rollenverständnis erschweren konnte.  

Vor diesem Hintergrund entsteht der Eindruck, dass in vielen Einzelfällen, aber auch in den 

Akteurkonstellationen zu keinem einheitlichen oder nur eingeschränkt abgestimmten Politik-

verständnis gelangt werden konnte und damit kasuistischen Handlungsorientierungen Vor-

schub leisteten. Dies mag auch erklären, warum es nicht zu Ansätzen eines kohärenten Politik-

verständnisses kam. 

 

Politik- und Verwaltungsmanagement 

Auch die bezirklichen Jugendhilfeausschüsse standen in der „Tradition“ ihrer jeweils spezifi-

schen jugendpolitischen Regulierungspraxis. Der Kollektivakteur mit dem größten Einfluss war 

aufgrund seines Informations- und Planungsvorsprunges in allen Jugendhilfeausschüssen und 

Arbeitsgemeinschaften die Jugendamts-Verwaltung. Sie organisierte und koordinierte die Sit-

zungen und nahm im Dialog mit den Jugendhilfeausschussvorsitzenden und Vertretern der 

freien Jugendhilfeträger das Agenda Setting vor. In den Arbeitsgemeinschaften gemäß § 78 

SGB VIII wurden jugendhilfepolitische Entscheidungen präformiert und von den Vertretern 

der Jugendamtsverwaltung in die Sitzungen der Jugendhilfeausschüsse vermittelt. Dabei konn-

ten sie die Rolle des „kommunalen Vorentscheiders“ (Naßmacher) einnehmen und die Sit-

zungsinhalte maßgeblich mitbestimmen.  
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Eine entscheidende Rolle spielten dabei die Jugendhilfeausschussvorsitzenden: Sie moderierten 

die Sitzungen, initiierten Kenntnisnahmen und führten formale Beschlussfassungen herbei. Die 

für informierte jugendpolitische Entscheidungen erforderlichen Instrumente der kommunalen 

Jugendberichterstattung und Jugendhilfeplanung wurden wegen der mit der Verwaltungsreform 

verbundenen Reorganisationsmaßnahmen in den Jugend- und Sozialdezernaten nicht genutzt. 

Die Partizipationsinstrumente der Kinderfreundlichkeitsprüfung und von Kinderbeauftragten 

waren seinerzeit in keinem Jugendhilfeausschuss Thema. Die Ansprache und Hinführung von 

Kindern und Jugendlichen zu politischem Engagement fand nur in Ausnahmefällen über eine 

Bezirksversammlung bzw. einen Jugendhilfeausschuss statt.     

Die jugendhilfepolitischen Entscheidungen bezogen sich überwiegend auf Struktur-, Leis-

tungs- und Ressourcenzuteilungen. Von der Entscheidungsart handelte es sich um in den Ar-

beitsgruppen und Unterausschüssen dialogisch vorbereitete Konsensentscheidungen, die in den 

durch die Geschäftsordnung der Jugendhilfeausschüsse vorgesehenen Verfahren stattfanden. 

Neben den überwiegenden Zustimmungen erfolgten die Entscheidungen als Mehrheitsentschei-

dungen, wobei konfliktorientierte Mehrheitsentscheidungen nur in wenigen Situationen statt-

fanden. 

Ein gezieltes Monitoring jugenhilfepolitischer Entscheidungen fand in der Regel nicht statt. 

Gleichwohl wurde die Entwicklung bzw. Überarbeitung untergesetzlicher Regelungswerke in 

den einzelnen Regelungsfeldern kritisch begleitet und im Hinblick auf Optimierungen kom-

mentiert (Gobalrichtlinien, Fachanweisungen, Kontrakte). Ein weiterer Schwerpunkt war die 

dialogische Spezifizierung und Kontrolle der Zuteilung der Haushaltsmittel. Evaluationen der 

jeweiligen Jugendhilfepolitik fanden von Ausnahmen abgesehen (z.B. LJHA) nicht statt. 

Im Ergebnis zeigt dies auf, dass das Politik- und Verwaltungsmanagement der Jugendhil-

feausschüsse zwar funktionierte und zur Versorgungsgewährleistung beitrug, aber den norma-

tiv vorgegebenen Auftrag der Partizipation von Kindern und Jugendlichen nur in Einzelfällen 

erfüllte. Dies kann durch die Interessen der öffentlichen und freien Jugendhilfeträger und das 

praktizierte Verwaltungsmanagement erklärt werden.    

     

Handlungskoordination 

Bei den Governanceformen dominierten die Hierarchie und das Networking der öffentlichen 

und freien Jugendhilfeträger in den institutionalisierten Governancestrukturen (AG’s § 78 SGB 

VIII), in denen die Jugendamtsverwaltungen aufgrund ihres Informationsvorsprunges und 

durch das Agenda-Setting maßgeblich zu den jugendhilfepolitischen Entscheidungen beitrugen. 
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Insoweit fand die These von der Verwaltungsgesteuertheit der Jugendpolitik mit Einschränkun-

gen empirische Evidenz.  

Aus der Perspektive der Governanceform Markt - hier des Quasi-Marktes der Jugendhilfe - 

führte die nachfragebezogene Systemumstellung mit dem Kita-Gutscheinsystem im Regelungs-

feld der Tagesbetreuung zu einer Neuordnung im Leistungsdreieck von Leistungsberechtigten, 

Leistungserbringern und Leistungsgewährern. Die Eltern als Leistungsberechtigte mußten mehr 

Eigeninitiative bei der Suche nach Tagesbetreuungsplätzen entwickeln und sich veränderten 

Zahlungsprozeduren bei den jugendamtlichen Stellen unterziehen. Die Tagesbetreuungsein-

richtungen waren veranlasst, ihr Angebotsprofil öffentlichkeitswirksam auf dem Teilmarkt dar-

zubieten und mussten sich auf veränderte Kooperationsweisen mit den Eltern und Jugendäm-

tern sowie neue Finanzierungsformen einstellen. Die zuständigen Fachkräfte in den Bezirksju-

gendämtern und im Amt für Jugend waren gefordert, sich für eine veränderte Gewährungspra-

xis zu qualifizieren und ihre Arbeitsweisen anzupassen. Die Veränderung der Governancestruk-

turen mit der Einführung von Marktelementen und reformierten Leistungsbeziehungen wurde 

mit einer breiten Information der Öffentlichkeit in den vorhandenen Regelungsstrukturen trotz 

einiger Friktionen bewerkstelligt. Ansonsten bestand die konventionelle Angebotskonkurrenz 

freier Jugendhilfeträger in den Regelungsfeldern der Erziehungshilfen und in der Offenen Kin-

der- und Jugendarbeit fort. Eine darüberhinausgehende Marktöffnung für privatgewerbliche 

Leistungsanbieter war nicht zu konstatieren.   
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8 Fazit und Ausblick 

 

Im Mittelpunkt der Policy-Analyse standen die jugendpolitischen Handlungsorientierungen der 

jugendpolitischen Akteure, die Implementation der stadtstaatlichen Familien- und Jugendpoli-

tik in den jugendpolitischen Institutionen Hamburgs im Zeitraum von 2004 – 2008 mit beson-

derem Focus auf die Ausgestaltung in den Hamburgischen Jugendhilfeausschüssen in den Ju-

gendhilfe-Governancstrukturen. Hierzu wurden auf der Basis der Praxiseinsichten des Verfas-

sers, akteur- und handlungstheoretisch orientierter Analyse und der entwickelten gover-

nanceanalytischen Forschungsheuristik mit den im Untersuchungsdesign genannten For-

schungsinstrumenten in mehreren Schritten die untersuchungsrelevanten Informationen erho-

ben und die Ergebnisse diskutiert.  

Die Untersuchungsergebnisse bestätigen auch für Hamburg die in der fachwissenschaftli-

chen Literatur aufgezeigten Problementwicklungen in der Familie, die Handlungsherausforde-

rungen für die kommunale Familien- und Jugendpolitik und das Erfordernis einer an demokra-

tischen Prinzipen und Normen orientierten Regulation im Sub-Policyfeld der Familien-, Kin-

der- und Jugendhilfe.  

Es wurde aufgezeigt, dass die jugendpolitischen Akteure ausreichende Informationen durch 

die Jugendhilfeberichterstattung und Erkenntnisse der Jugendhilfeplanung benötigen, um zu 

gebotenen Problemlösungen und qualifizierten politischen Entscheidungen gelangen zu kön-

nen. Da zu Beginn der Legislaturperiode kein umfassender Jugendbericht vorlag und eine um-

fassende Jugendhilfeplanung aufgrund der differenzierten Planungsstrukturen in der Fachbe-

hörde BSF und in den Bezirksämtern nicht realisiert wurde, konnten die jugendpolitischen Ak-

teure in der Bürgerschaft zunächst nicht auf entscheidungsrelevante Informationen zugreifen. 

Dies führte zu einer Vielzahl von Anfragen an den Senat und die beteiligten Behörden sowie 

Bezirksämter, die diese mit zum Teil erheblichen Aufwand beantworten mußten. Die Jugend-

berichterstattung erfolgte auf politische Initiative hin erst gegen Mitte der Legislaturperiode, 

wodurch bestimmte familien- und jugendpolitische Entscheidungen erschwert und zeitlich ver-

zögert wurden.   

Die Nachzeichnung und Analyse des Akteurhandelns und der familien- und jugendpoliti-

schen Politikprozesse in der Hamburgischen Bürgerschaft verdeutlichten einen erheblichen 

Einfluss der Massenmedien auf die Wahrnehmungen und das politischen Handeln. Der mediale 

„Press“, die genannten gesellschaftlichen Handlungsnotwendigkeiten und die Umsetzung re-

gierungsprogrammatischer Ziele führten zu einem besonderen Engagement der Politikakteure 
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und einer Vielzahl von Entscheidungen, wobei sich die vorangegangenen Haushaltskonsolidie-

rungsmaßnahmen in der Familien- und Jugendhilfe als problematisch für die Ausgestaltung 

erwiesen. Sie verstärkten deutlich gewordene Defizite im Kinderschutz, in der Kindertagesbe-

treuung, bei den Erziehung und bei der Regulierung des Gewalthandelns von Jugendlichen, so 

daß mit einer Vielzahl familien- und jugendpolitischer Entscheidungen und Maßnahmen so 

weit als möglich kompensiert werden mußte.  

Durch die enge Kooperation der jugendpolitischen Akteure in der Hamburgischen Bürger-

schaft mit dem Senat und der Fachbehörde als Kernexekutive und den Jugendhilfeausschüssen 

fanden die jugendpolitischen Akteure über normativ fundierte politische Gemeinsamkeiten 

letzlich zu einer Mehrzahl konsensualer Entscheidungen in den Regelungsfeldern des Kinder-

schutzes und der Kindertagesbetreuung. Es wurden Gesetze verabschiedet (Tagesbetreuungs-

gesetz), Programme umgesetzt (Hamburg schützt seine Kinder) und eine Vielzahl von Maß-

nahmen auf den Weg gebracht. 

Die in der Hamburgischen Bürgerschaft vertretenen Oppositionsparteien SPD und 

Grüne/GAL waren maßgeblich an der Ausformulierung der Landesgesetzgebung und den po-

litischen Entscheidungen beteiligt. Der Senat setzte – getrieben von den Oppositionsparteien – 

das Regierungsprogramm und die Regierungspolitik weitgehend um und vermittelte diese mit 

einem Mix aus fachpolitischen und hierarchischer Konsolidierungsstrategien (Grohs 2014) in 

die jugendpolitischen Governancestrukturen der Jugendhilfeausschüsse.  

Dies zeigt, dass anlassbezogene Gelegenheitsfester und wertbasierte Grundüberzeugungen 

zu verhältnismäßig raschem und notwendigen familien- und jugendpolitischen Entscheidungs-

handeln führen können. Dabei ergab sich die demokratische Qualität und Legitimität dieser 

politischen Entscheidungen und Verfahren aus der hohen fachpolitischen Kompetenz und Er-

fahrung der Akteure, die sich an den realen Hilfebedarfen der Politikadressaten und an den 

normativen Vorgaben aus dem AG SGB VIII sowie an der Anwendung kommunalen Verfas-

sungsrechts orientierten.  

Es wurde deutlich, dass das vom SGB VIII normierte Zusammenwirken der Jugendhilfeaus-

schüsse mit den freien Trägern der Jugendhilfe, externen Experten aus benachbarten gesell-

schaftlichen Sektoren, den sozialen Netzwerken aus den Stadtteilen zur Entstehung hybrider, 

teils hierarchischer, teils kollegialer ausdifferenzierter Regulationsstrukturen zwischen kom-

munaler Politik, Jugendamtsverwaltung und Jugendhilfemarkt führte. Dabei erwies sich die 

Beteiligung der inkorporierten Akteure sowohl als konsensverstärkend und qualitätsstärkend 

als auch systemstabilisierend. Dies ist mit der örtlichen Nähe, den sozialen Beziehungen, be-
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sonderen fachpolitischen Erfahrungen und der Expertise der beteiligen Jugendhilfeakteure so-

wie abgestimmtem und koordinierten Politikhandeln zu erklären. Von den Governancemodi 

her dominierten die Information, Instruktion und Kooperation, wobei eine ständige wechselsei-

tige Beobachtung unter den Akteuren erfolgte. Arguing und Bargaining wurden bei den Dis-

kussionen über jugendpolitische Regelungswerke und Aushandlungen steuerfinanzierten Ju-

gendhilfeleistungen sichtbar.  

Die Regulierungsmuster zeigten praktisch aufwendige, im Ergebnis aber systemfunktionale 

Interferenzen zwischen gesetzgebender Hamburgischer Bürgerschaft, dem Senat und den nach-

geordneten Bezirksversammlungen mit ihren die jugendhilfepolitischen Maßnahmen vollzie-

henden bezirklichen Jugendhilfeausschüssen.   

 Zu konstatieren ist, dass die jugendpolitischen Akteure sich engagiert den tagesaktuellen 

Herausforderungen im Kindesschutz, der (Gesundheits-)Förderung von Kindern und Jugendli-

chen und Familien, dem weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung, der Regulierung der Er-

ziehungshilfen und jugendlichen Gewalthandelns annahmen. Allerdings fanden die transnatio-

nale und europäische Kinder- und Jugendpolitik sowie die politische Bildung Jugendlicher 

praktisch keine Berücksichtigung und die Ausgestaltung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 

musste nach jugendpolitischen Interventionen gesichert und mit den notwendigsten Mitteln 

ausgestattet werden.       

Angesichts dessen ist die erste Fragestellung nach den Orientierungen der jugendpolitischen 

Akteure bei ihren Entscheidungen und nach ihren Zielen, Inhalten und Zielgruppen differen-

ziert zu beantworten:  

 

1. Auf der gesetzgeberischen Ebene der Hamburgischen Bürgerschaft orientierten sich die 

CDU, SPD und Grüne/GAL an den wahrgenommenen familialen Realitäten (besonders 

an Tagesbetreuungsbedarfen, dem Kinderschutz, Erziehungshilfen), an der normativen 

Zielreferenz (GG, HV, SGB VIII) , den vorhandenen Ressourcen (soziale Infrastruktu-

ren und Haushaltsmittel) und positiven eigenen Außendarstellungen in den Medien. 

Zielgruppen waren nicht nur die Kinder, Jugendlichen und Familien und die Jugendhil-

feeinrichtungen sondern besonders auch die Medien und die Wähler.   

 

2. Der CDU-Senat orientierte sich erwartungsgemäß an den familien- und jugendpoliti-

schen Zielen der Hamburgischen Bürgerschaft, den genannten Rechtsgrundlagen und 

den Umsetzungserfordernissen. Hierzu gehörten die partielle Reform der Kindertages-



 

281 

 

betreuung, das Programm „Hamburg schützt seine Kinder“, die nachholende Optimie-

rung des Kinderschutzes sowie Versuche weiterer, budgetär motivierter Regulierungs-

versuche der kostenintensiven Erziehungshilfen und die Weiterentwicklung der Jugend-

hilfe durch die sozialraumorientierte Vernetzung. Seine Zielgruppen waren primär die 

beteiligten Fachbehörden und die Bezirksämter sowie im Zusammenhang mit seiner 

Öffentlichkeitsarbeit die Medien. 

 

3. Innerhalb der Implementationsebenen zeigte sich sowohl im Landesjugendhilfeaus-

schuss als auch in den bezirklichen Jugendhilfeausschüssen ein starker, am SGB VIII 

ausgerichteter normativer Konsensus bei der Befassung mit den jugendhilfepolitischen 

Entscheidungen. Dennoch gab es Unterschiede in den Orientierungen und inhaltlichen 

Ausrichtungen:   

 

a) Der Landesjugendhilfeausschuss orientierte sich eng am AG SGB VIII und seine 

GO, inhaltlich aufgabengemäß mit den Angelegenheiten der Jugendhilfe, der sozial-

adminstrativen Steuerung und ihrer Weiterentwicklung. Seine Zielgruppen waren 

die Fachbehörden, die Fachöffentlichkeit (Fachpersonal in der Jugendhilfe, die Ju-

gendhilfeeinrichtungen und zugehörige Bildungseinrichtungen). 

 

b) In fast allen bezirklichen Jugendhilfeausschüssen wurden visionäre Defizite (feh-

lende Leitbilder) und konventionelle Orientierungsmuster deutlich. Sie orientierten 

sich bei ihren Entscheidungen vorrangig an bezirklichen Problemlösungen und Ent-

scheidungserfordernissen bei den Mittelzuteilungen. Inhaltlich ging es um die The-

men Kinderschutz, Kostenregulierung der Erziehungshilfen und um Erweiterung so-

zialer Interventionen in bestimmten Sozialräumen und die Optimierung der sozialen 

Infrastrukturen. Dementsprechend waren die Zielgruppen einerseits verwaltungsin-

tern die Haushaltsausschüsse und die Bezirksversammlungen sowie andrerseits ex-

tern die Kinder, Jugendlichen und ihre Familien, Quartiersbewohner und jeweils in 

den Sozialräumen wirkende Akteure, die Jugendhilfeträger und die lokalen Medien. 

   

Der deutlich gewordene normative Konsensus und die damit korrespondierenden jugendpolti-

schen Entscheidungen sind nach Auffassung des Autors auf die örtliche und fachliche Nähe der 

Akteure, ihre kommunalpolitischen Vernetzungen, Erfahrungen und übereinstimmenden Über-

zeugungen zur Ausgestaltung der Familien-, Kinder- und Jugendhilfe zurückzuführen.  
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Die mit der zweiten Fragestellung verbundene Governanceanalyse der Implementation der Ju-

gendpolitik über die Jugendhilfeausschüsse zeigte, dass die Fragestellung ebenfalls differen-

ziert zu beantworten ist. Die jugendpolitischen Akteure nutzten bei der Umsetzung der jugend-

politischen Ziele verschiedene Strategien und Verfahren, die im Weiteren kurz ausgeführt wer-

den. 

Zunächst ist zu kritisieren, dass trotz des normativ verankerten Partizipationsgebotes die 

Adressaten der Kinder- und Jugendhilfepolitik, die Kinder und Jugendlichen selber, nicht an 

den jugendpolitischen Entscheidungen beteiligt wurden. Dies galt auch für die Teilnehmer am 

Hamburger Jugendparlament. 

Im Landesjugendhilfeausschuss zeigte sich, dass dieser aufgrund seiner Eingebundenheit 

und rechtlichen Stellung im politisch-administrativen System keine zentral planende und steu-

ernde Rolle einnahm und nur begrenzt Einfluss auf die jugendpolitischen Entscheidungen in 

der Hamburgischer Bürgerschaft bzw. die bezirklichen Jugendhilfeausschüsse nehmen konnte. 

Er nutzte Informations- und Kooperationsstrategien zur Vermittelung der jugendhilfepoliti-

schen Ziele und beschränkte sich verfahrensmäßig überwiegend auf die Moderation familien- 

und jugendpolitischer Issues. Der LJHA konzentrierte sich auf die Kommunizierung, Abstim-

mung und horizontale Koordination der Steuerungsinstrumente (Regelungswerke) und die Ent-

wicklung professioneller innovativer Handlungsansätze (Bausteine-Papier). Dabei spielte die 

Amtsleitung der Fachbehörde BSFGV eine mitentscheidende Rolle als Informationsmittler und 

fachpolitischer Motor der Weiterentwicklung der Hamburgischen Jugendhilfe.  

Die Erhebungen zu den bezirklichen Jugendhilfeausschüssen ergaben trotz der Unterschied-

lichkeiten in den Bezirken ein relativ homogenes Bild der Ausgestaltung kommunaler Ju-

gend(hilfe)politik. Die Leitungskräfte der Bezirksjugendämter übten vor dem Hintergrund ihrer 

Informationsvorsprünge maßgeblichen Einfluss auf das Agendasetting und die politische Dis-

kussion in den Jugendhilfeausschüssen aus. Sie nutzten ebenfalls Informations-, Überzeugungs- 

und Kooperationsstrategien, um mit den JHA-Mitgliedern zu jugendhilfepolitischen Entschei-

dungen zu gelangen. In den Governancestrukturen der örtlichen Jugendhilfe wirkte eine Viel-

zahl von Akteuren an den Entscheidungsprozessen mit: Angehörige aus den JHA, seinen Aus-

schüssen und Akteure in den sozialen Netzwerken in den Sozialräumen. Die bezirklichen JHA 

beschränkten sich überwiegend auf den Nachvollzug der jugendpolitischen Issues und auf die 

fachliche Diskussion bezirksspezifischer jugendpolitischer Belange. Sie bezogen sich durch-

gängig auf die Allokation zugewiesener Haushaltsmittel sowie Bezirkssondermittel. Dabei 
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wurden viele Probleme und Themen nicht hinreichend angesprochen bzw. blieben ausgeblen-

det. Beispielsweise die europäische Kinder- und Jugendpolitik, die Kinderrechtspolitik, die In-

tegration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die Jugendarbeitslosigkeit 

und Kinderarmut sowie soziale Ausgrenzung. Eine Querschnittspolitik fand ebenso wie Maß-

nahmenevaluation und Wirkungsforschung kaum statt. Gleichwohl ist eine hohe Zielerreichung 

hinsichtlich der Umsetzung der jugendpolitischen Vorgaben und im Hinblick auf die Gewähr-

leistung der Jugendhilfe vor Ort zu konstatieren. Als Erfolgsfaktoren zeigten sich die Verstän-

digungsbereitschaft und Kooperationen der jugendpolitischen Akteure vor Ort, die gemeinsame 

Ausrichtung auf Problemlösungen und ein in diesem Sinne effektives Politik- und Verwaltungs-

management. Als hinderlich zeigten sich Informations- und Kompetenzdefizite bei einzelnen 

JHA-Mitgliedern, fehlende Leitbilder für die Ausgestaltung der bezirklichen Jugendhilfe, par-

teipolitische Auseinandersetzungen und die teilweise langwierigen interbehördlichen Abstim-

mungsprozeduren.     

 

Daraus resultierend kann die dritte Fragestellung, welche Schlussfolgerungen sich aus den 

Ergebnissen für die zukünftige Ausgestaltung stadtstaatlicher Jugendpolitik ziehen lassen, wie 

folgt beantwortet werden: Im Ergebnis wurde eine in die Stadt gerichtete, am neuen Paradigma 

der Familien- und Jugendpolitik orientierte regulative kommunale Familien- und Jugendpolitik 

in den Governancestrukturen auf stadtstaatlichen und bezirklicher Ebene implementiert, deren 

Merkmale die nachholende Kompensation bestehender Defizite im Kinderschutz, der Ausbau 

und die Weiterentwicklung der Kindertagesbetreuung, weitere Ansätze zur Beschränkung der 

Kosten der Erziehungshilfen und die Zuteilung der finanziellen Mittel an die Jugendhilfeträger 

sowie die Begegnung der Jugendgewalt waren. Als begrenzt effektiv erwies sich die „Überin-

stitutionalisierung“ der Governancestrukturen, die zu unangemessenen hohen Mitwirkungsan-

forderungen führten, die die knappen Arbeitskapazitäten der beteiligten professionellen Ak-

teure banden und an anderen Stellen im Management und in der Leistungserbringung fehlten. 

Zweitens erschien die mangelnde vertikale Handlungskoordination zwischen dem Landesju-

gendhilfeausschuss als problematisch, da so die gesetzlich geforderte Einheitlichkeit der Ju-

gendhilfe im Stadtgebiet nur sehr eingeschränkt umgesetzt werden konnte. Das Eigenleben und 

die Entscheidungen der bezirklichen Jugendhilfeausschüsse führten zwar zur Umsetzung ju-

gendpolitischer Entscheidungen in der Jugendhilfe, berücksichtigten jedoch zuwenig die poli-

tische Partizipation von Kindern und Jugendlichen und ließ die Bezüge zur überkommunalen 

Jugendpolitik auf der europäischen und transnationalen Ebene missen. Zudem führten die un-
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tergesetzlichen Regelungswerke einerseits zur Qualifizierung der Jugendhilfepraxis, andrer-

seits aber die damit einhergehenden Maßnahmen die Qualitätsentwicklung jedoch zu einer 

Überregulierung, Bürokratisierung und Einschränkungen der Jugendhilfeleistungen, so daß Ef-

fizienzeinbußen zu konstatieren waren.    

 

Fazit der Untersuchungen ist, dass die Hamburger Familien- und Jugendpolitik verwaltete und 

im beschränkten Rahmen gestaltete. Es gelang den jugendpolitischen Akteuren angesichts der 

genannten Problemsachverhalte aktuellen Handlungsbedarfen zu entsprechen und die Jugend-

hilfe-Versorgungsstrukturen durch die Schaffung von mehr Kinderbetreuungsplätzen und die 

Einrichtung der Familien- und Kinderzentren auszubauen sowie nachholend das Kinder-

schutzsystem und die Erziehungshilfen weiter zu entwickeln. Der Senat konnte den Auftrag der 

Weiterentwicklung der Geschlossenen Unterbringung nicht erfüllen. Diese wurde aufgrund der 

politischen und fachlichen Kritik im Laufe der Legislaturperiode abgeschafft. Die Negativ-

Auswirkungen der Hamburgischen Haushaltskonsolidierungspolitik durch Personaleinsparun-

gen in den Fachbehörden und Bezirksjugendämtern konnten durch Umschichtungen und Nach-

bewilligungen von Haushaltsmitteln mit Neueinstellungen in den ASD teilweise kompensiert 

werden, wobei weiterhin Umsetzungsdefizite deutlich wurden, die durch Fort- und Weiterbil-

dung zu kompensieren gesucht wurden. 

In der Gesamtschau entstand der Eindruck, dass die Hamburgische Bürgerschaft, der CDU 

Senat, die BSFGV und anderen beteiligten Fachbehörden mit den beteiligten Jugendhilfeakteu-

ren trotz der genannten Hindernisse eine innen gerichtete, effektive und partiell innovative 

kommunale Familien- und Kinderpolitik, aber keine kohärente und stringente Familien- und 

Jugendpolitik implementierten. Die Hamburger Familien- und Jugendpolitik 2004 – 2008 kann 

insofern als bedingt problemlösendes Regulierungshandeln in den vorhandenen demokrati-

schen Politik- und Regulierungsstrukturen bewertet werden.  

8.1 Thesen 

 

Auf dieser Grundlage werden die im Forschungsstand formulierten Thesen (siehe 3.4) disku-

tiert und um eigene Thesen ergänzt. Die Untersuchungsergebnisse bestätigen auch für den 

Stadtstaat Hamburg weitgehend die bisherigen Befunde zur Ausgestaltung kommunaler Ju-

gendpolitik und zur Regulierung der Jugendhilfe durch die Jugendhilfeausschüsse im jugend-

politischen Mehrebenensystem. Im einzelnen: Die These strukturell bedingter Funktionsmän-
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gel der Jugendhilfeausschüsse wurde teilweise bestätigt. Zwar wurden in vielen Jugendhilfeaus-

schüssen die Mitglieder über die Aufgaben des Jugendhilfeausschusses und die Gestaltungsin-

strumente informiert, der Zwiespalt zwischen normativer Zielreferenz und den Spezialinteres-

sen der Mitglieder aber nicht thematisiert bzw. aufgehoben. Die Beteiligung von Kindern und 

Jugendlichen erfolgte nur in Ausnahmefällen und in Projekten. Eine umfassende, am SGB VIII 

orientierte Jugendhilfeplanung und Evaluation einzelner Maßnahmen fand nicht durchgängig 

statt.  

Die These verwaltungsgesteuerter Jugend(hilfe)politik zeigt zwar empirische Evidenz, 

wurde aber durch den familien- und jugendpolitischen Einfluss und die Wirksamkeit der maß-

geblichen familien- und jugendpolitischen Entscheidungen und Steuerung aus der Hamburgi-

schen Bürgerschaft relativiert.  

Die These sich verfestigender Einfluss- und Entscheidungsstrukturen im jugendpolitischen 

System und in den Jugendhilfe-Governancestrukturen wurde durch die fortbestehende korpo-

ratistische Einbindung der freien Jugendhilfeträger und ihr lobbyistisches Wirken verifiziert. 

Solange das korporatistische Arrangement im SGB VIII verankert bleibt, scheint auch in Ham-

burg ein „Ende des Wohlfahrtskartells“ in der Jugendhilfe nicht in Sicht. Deutlich wurde jedoch 

eine partielle Öffnung des Quasi-Marktes der Jugendhilfe durch die Kita-Reform und für privat-

gewerbliche Anbieter, die sich bisher aber noch nicht nachhaltig etablieren konnten. 

 

Eigene Thesen 

 

1. Gesellschaftliche und politische Handlungsbedarfe in der Kindertagesbetreuung führten zum  

    Paradigmenwandel in der kommunalen Kinder- und Jugendpolitik. 

 

Die steigende Nachfrage nach Kindertagesbetreuungsplätzen und erhebliche Kostensteigerun-

gen bei den Erziehungshilfen erzeugten politischen Druck und politische Reflexionen über die 

Wirksamkeit besonders der stationären Erziehungshilfen, an deren Ende eine stärkere Ausrich-

tung auf präventive Familien- und Erziehungshilfen und finanzielle Steuerungsbestrebungen 

standen. Da die paradigmatisch ansatzweise neu ausgerichtete regulative Familien- und Jugend-

politik von den jugendpolitischen Akteuren auf der Bürgerschaftsebene geteilt wurde, konnte 

die Hamburgische Familien- und Jugendhilfe weitgehend konsensual ausgestaltet werden.  

 

2. Die Existenz- und Selbstversorgungsinteressen der Jugendhilfeträger begünstigten eine kon- 

    sensuale Ausgestaltung der Familien- und Jugend(hilfe)politik. 
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Die freien und öffentlichen Jugendhilfeträger waren und sind auf ihr Fortbestehen orientiert. 

Sie haben ein existenzielles Interesse an gelingender Familien- und Jugendhilfe. Dies setzt ent-

sprechende Ressourcen und Finanzausstattungen voraus, die ständig jugendpolitisch neu aus-

zuhandeln ist. Das politisch-rechtlich gemeinsam getragene korporatistische Arrangement in 

der kommunalen Jugendhilfepolitik ermöglichte dies in den vorhandenen Governancestruktu-

ren.      

 

3. Externer Schock löste Wandel in der Ausgestaltung der kommunalen Kinderschutzpolitik  

    aus.  

 

Der durch die tragischen Kindestods- und Vernachlässigsfälle sowie das Gewalthandeln gegen 

Kinder ausgelöste Schock und die skandalisierende Berichterstattung in den Medien bewirkten 

Betroffenheit und jugendpolitisches Handeln auf allen kommunalen Politik- und Handlungs-

ebenen. Er führte zu einer nachholenden Überprüfung und zu einem maßnahmenbezogenen 

Wandel in der Kinderschutzpolitik bis in die Fachkraft- ebene, wodurch eine gesellschaftliche 

Sensibilisierung für das Kindeswohl erfolgte. Zugleich wurde die Unterstützung die Zielgrup-

pen der Jugendhilfe intensiviert und die soziale Kontrolle ausgeweitet.  

 

4. Die Jugendpolitiker/-innen gestalteten eine innen gerichtete, alle Ebenen einbeziehende Fa- 

   milien- und Jugendpolitik aus, die den seinerzeitigen Anforderungen nur eingeschränkt ge- 

   recht werden konnte. 

 

Die Hamburgische Familien- und Jugendpolitik von 2004 – 2008 präsentierte sich als auf die 

kommunale Jugendhilfe gerichtete Problemlösungs- und Maßnahmenpolitik, als auf alle Im-

plementationsebenen bezogene Verwaltungspolitik. Unter den restringierenden parlamentari-

schen Bedingungen und aufgrund unterschiedlicher Politikverständnisse sowie begrenzter Res-

sourcen der Kommunalpolitiker wurden nicht alle Steuerungsoptionen wahrgenommen und 

Steuerungsinstrumente angewandt, die für eine normativ fundierte Familien- und Jugendpolitik 

benötigt wurden. Es wurden Optimierungspotenziale in der politischen Partizipation von Kin-

dern und Jugendlichen, in der normativen Ausrichtung, politischen Steuerung und Handlungs-

koordination deutlich.  

 



 

287 

 

5. Stabile Regulierungsstrukturen und Verfahren erlaubten eine funktionale und effektive 

Ausgestaltung der kommunalen Familien- und Jugendpolitik. 

 

Die mittlerweile institutionalisierten Jugendhilfe-Governancestrukturen zeigten sich als verfes-

tigte exekutive Strukturen mit verwaltungsseitig funktionalen Verfahren im jugendpolitischen 

System und in der Jugendamtsverwaltung. In fast allen jugendpolitischen Gestaltungsfeldern 

war eine zunehmende Bürokratisierung und tendenzielle Überregulierung (z.B. in den ASD und 

der Offenen Kinder- und Jugendarbeit) mit widersprüchlichen Wirkungen zu konstatieren., die 

einerseits zur Qualifizierung und Professionalisierung sozialpädagogischen Handelns der Fach-

kräfte in der Jugendhilfe beitrug, paradoxerweise aber den Arbeitsanteil mit den Klienten selbst 

reduzierte und zugleich in Einzelfällen die sozialbürokratische Kontrolle erweiterte. Parallel 

wurde vielerorts ein Gestaltungskorridor mit Aushandlungsoptionen (z. B. regionale Versor-

gungsverträge) geöffnet, der der jugendpolitischen Steuerung bedarf. 

8.2 Reflexion des Forschungsansatzes 

 

Vor dem Hintergrund eigener Praxiserfahrungen ermöglichten die theoretische Analyse der fa-

milien- und jugendpolitischen Entscheidungsprozesse in der Hamburgischen Bürgerschaft mit 

den Kategorien der Multi-Level-Governance und die Anwendung der spezifischen Gover-

nance-Forschungsheuristik eine zusammenhängende Darstellung und Analyse familien- und 

jugendpolitischer Entscheidungen und ihrer Implementation in den Lenkungsformen in der 

Hamburgischen Jugendhilfe.  

Der Forschungsansatz der Multi-Level-Governance-Analyse zeigte sein Potenzial und seine 

Leistungsfähigkeit, indem mit es mit seiner Anwendung gelang, eine spezifische Systemana-

lyse mit der Analyse jugendpolitischen Akteurshandeln zu verbinden.  

Die Governance-Forschungsheuristik ermöglichte es, die im Stadtstaat Hamburg historisch 

gewachsene komplexe Struktur des jugendhilfepolitischen Systems und der damit zusammen-

hängenden Governancestrukturen darzustellen und als stark institutionalisiert und verfestigt zu 

erkennen. Es konnten die Implementationsstrukturen, die jugendhilfepolitischen Umsetzungs-

strategien, Zielerreichungen und -verfahren in den Jugendhilfeausschüssen abgebildet und ana-

lysiert werden. Schließlich konnten ansatzweise Erfolgsfaktoren und Hindernisse recherchiert 

werden.  
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Es konnten relevante Aspekte der Ausgestaltung kommunaler Familien- und Jugendpolitik 

im Stadtstaat Hamburg beleuchtet und erste Antworten auf die zentralen Fragestellungen, wo-

ran sich die jugendpolitischen Akteure bei ihren Entscheidungen orientierten und welche Ziele 

sie bezogen auf welche Zielgruppen verfolgten gegeben werden.  

Auf dieser Basis konnten fundierte Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen für die zukünf-

tige Ausgestaltung stadtstaatlicher Jugendpolitik gezogen und Anregungen für die Förderung 

der Partizipation der Zielgruppen formuliert werden. 

Gleichwohl bedürfen der MLG-Ansatz und die Forschungsheuristik kritischer Reflexion ihrer 

Perspektiven, hinsichtlich der gewählten Analysekategorien und der anzuwendenden For-

schungsinstrumente im Hinblick auf ihre Weiterentwicklung und weiterer Erprobung. Dies be-

trifft die wissenschaftstheoretische Fundierung, die Korrespondenzregeln zwischen der Sys-

temanalyse und dem handlungstheoretischen Governanceansatz, die kritische Diskussion über 

die Weiterentwicklung bzw. Ergänzung der Konzepte sowie probater Forschungsmethoden.  

8.3 Diskussionsbedarf, offene Fragen und weitere Forschungsaufgaben  

 

Die Ergebnisse der Studie sollen zur Fachdiskussion in der lokalen Politikforschung, Verwal-

tungs- und Governanceforschung beitragen. Sie können außerdem mit Befunden aus benach-

barten Politikfeldern (z. B. Educational Governance) sowie der Implementationsforschung zum 

New Public Management abgeglichen werden.  

Außerdem sollen die Untersuchungsbefunde die weitere Diskussion über den Bestand und 

die Funktionsweise der politischen Institutionen in der Jugendpolitik und über das Policy Ma-

king bei der Ausgestaltung kommunaler Jugendhilfepolitik anregen: 

 

- Hierbei sind nicht nur die Rolle sowie Funktion des Landesjugendhilfeausschusses an-

gesprochen, sondern auch der Sonderstatus des Jugendhilfeausschusses. Diskutiert wer-

den sollte, obdem Landesjugendhilfeausschuss mehr Macht zur zentralen Planung und 

Steuerung gegeben werden sollte, um regionalen Disparitäten in der Jugendhilfe entge-

genwirken und eine größere Einheitlichkeit bei der Ausgestaltung der Jugendhilfe an-

streben zu können. 

 

- Beim Jugendhilfeausschuss stellt sich die Frage, ob dieser aus der Jugendamtsverwal-

tung gelöst und wie die übrigen Politikausschüsse in das jeweilige Ausschusswesen des 

übergeordneten kommunalpolitischen Gremiums (Bezirksversammlungen, Kreistage 
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u.a.) eingestellt werden sollte? Eine klare Trennung von Politik und Verwaltung würde 

den jetzt institutionalisierten Konflikt bei den gewählten Volksvertretern im Jugendhil-

feausschuss aufheben und zu einem wahrscheinlich veränderten Entscheidungsverhal-

ten mit einem möglicherweise stattfindenden Politikwandel kommunaler Jugendhilfe-

politik führen. Dabei wäre die zukünftige Rolle der inkorporierten freien Jugendhilfe-

träger zu klären. 

 

- Ein weiterer zu diskutierender Aspekt betrifft die Beteiligungs- und Lenkungsstruktu-

ren: Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an den jugendpolitischen Entschei-

dungen erscheint weiterhin nicht gelöst bzw. noch im Experimentierstadium. Eine Dis-

kussion gebotener und praxiswirksamer Modelle ist angezeigt. In diesem Zusammen-

hang sollte die Konstruktion der Arbeitsgemeinschaften nach dem § 78 SGB VIII als 

Beteiligungs- und Mitwirkungsgremien überdacht und alternative demokratiebasierte, 

für die Politiker und Praktiker machbare Formate diskutiert werden.  

 

Aus der Studie ergaben sich mehrere offene Fragen wie zum Beispiel: Wie erfolgen konkret 

lobbyistische Einflussnahmen auf die politische Willensbildung in den Jugendhilfeausschüs-

sen? Welche Akteure initiieren die politische Willensbildung im Jugendhilfeausschuss und füh-

ren Entscheidungen herbei? Wie kann eine Good Local Governance in der Jugend- und Fami-

lienhilfe weiter ausgestaltet werden? Bildet sich ein kohärenter neuer Wohlfahrtsmix aus dem 

Zusammenwirken von familial-bürgerschaftlichen Engagement, öffentlichen und freien Ju-

gendhilfeträgern heraus? Welchen Einfluss hat das New Public Management auf die Moderni-

sierung und Effektivierung der Jugendhilfe? Inwieweit könnte und sollte der Jugendhilfemarkt 

weiter für Sozialunternehmen geöffnet und mehr Wettbewerb unter den Leistungsanbietern her-

beigeführt werden? Wie lernfähig und reformierbar ist die etablierte Jugend(hilfe)politik? 

 

Aus der Policy-Analyse der kommunalen Jugendpolitik können aufgrund neuer Fragestel-

lungen und anhand der deutlich gewordenen Lücken und Defizite Aufgaben für die künftige 

Arbeit in der lokalen Politikforschung, Verwaltungs-, Governance- und Jugendhilfe-Forschung 

identifiziert werden:  

 

In der lokalen Politikforschung können folgende Aufgaben herausgestellt werden: Einmal 

in theoretischer Perspektive die „(Wieder-) Gewinnung einer gesellschaftstheoretischen Di-
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mension“, womit die Auswahl geeigneter Analyserahmen bei Forschungsvorhaben und die Un-

abhängigkeit von Auftraggebern gemeint sind (Kleinfeld 1996). Zweitens der Bedarf an vertie-

fenden Untersuchungen jugendpolitischer Entscheidungs- und Implementationsprozesse sowie 

der Leistungsfähigkeit der jugendpolitischen Institutionen auf kommunaler Ebene (Fischer 

2005; Bogumil et al. 2007; Grohs 2007; Holtkamp/Grohs 2012). Drittens die Verstärkung kom-

parativer Erforschung von Jugendpolitiken durch vergleichende Untersuchungen bestimmter 

Jugendpolitiken in den europäischen Nationen z. B. im Hinblick auf vorhandene Institutionen, 

Ziele, Maßnahmen, Kosten und Wirkungen. 

 

In der politikwissenschaftlichen Verwaltungsforschung erscheinen weitere Analysen zum 

Kontext und zu Wechselwirkungen von Politik- und Verwaltungsreformen relevant. Hier stel-

len sich weitere Forschungsaufgaben bezogen auf politisch motiverte Modernisierungsvorga-

ben und umgekehrt Auswirkungen der Verwaltungsmodernisierung auf die kommunale Politik 

durch die aus der Betriebswirtschaftslehre entlehnte Steuerungsmodelle oder andere Reforman-

sätze (Schröter 2001). 

 

In der Governance-Forschung wird im Kontext von politisch-institutioneller Regulierung 

und Transformation von Regelungsstrukturen weiterhin Bedarf zur Entwicklung gover-

nancetheoretischer Ansätze (Governancetheorie, Theorie des Good Governance) und empiri-

scher Forschungsbedarf zur Governance in einzelnen Politikfeldern konstatiert (z. B. Klima-

Governance der Umwelt, der Mobilität und Ausgestaltung kommunaler Kulturpolitik). Außer-

dem können mit dem Governance-Begriff als Brückenbegriff auch Politikfeld übergreifende 

interdisziplinäre Forschungsprojekte realisiert werden, die beispielsweise sozialpsychologi-

sche, politikwissenschaftliche, juristische und ökonomische Forschungsperspektiven integrie-

ren (Brunnengräber u. a. 2004; Schuppert 2006; Grande 2009). 

 

In der Jugendhilfe-Forschung könnten nicht nur die Geschichte Hamburger Jugendpolitik 

sondern auch die Geschichte deutscher Jugendpolitik von ihrer Entstehung bis zur Gegenwart 

vertiefend beforscht werden. Besonderer Forschungsbedarf wurde auch hinsichtlich der Wirk-

samkeit und Wirkungen von Jugendhilfemaßnahmen deutlich. Hier könnte mit weiteren Eva-

luationsstudien zu den Interventionsformen der Jugendhilfe ihr Problemlösungspotenzial her-

ausgearbeitet werden. Neben der Erfolgsmessung und Wirkungsanalyse erscheint die Erfor-

schung des Impacts, der Auswirkungen auf die gesellschaftlichen Strukturen z.B. unter den 
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Aspekten der sozialen Kontrolle aber auch des Sozialkapitals relevant (Bussmann 1997; 

Bortz/Döring 2006). 

 

Außerdem könnte das sozialökonomische Handeln in der Jugendhilfe vertiefend untersucht 

und die ansatzweise vorhandenen Grundlagen einer Jugendhilfeökonomie weiterentwickelt 

werden. Hier bieten sich beispielsweise Explorationen kostenintensiver Jugendhilfe-Leistungen 

an, die mit Evaluationsstudien Hinweise für die weitere Ausgestaltung und Finanzierung der 

Jugendhilfe geben könnten (Roos 2005). 

 

Schließlich bietet sich eine Verwertung im Kontext der Politikberatung der Jugendhilfe- und 

Familienpolitik an, indem Anregungen und Empfehlungen zur Ausgestaltung der Jugendpolitik 

und ihre Implementation gegeben werden können (Glaab et al. 2012). 

8.4 Ausblick 

 

Eine sozialwissenschaftlich fundierte, an den gesellschaftlichen Ansprüchen und Herausforder-

ungen sowie an den Zielen des SGB VIII ausgerichtete und zukunftsfähige kommunale Fami-

lien-, Kinder- und Jugendpolitik in Hamburg erfordert: 

 

a) in gesellschafts- und familien- sowie jugendpolitischer Hinsicht 

➢ die umgehende Etablierung eines gesellschaftlichen und gesellschaftspolitischen 

Diskurses über die zukünftige Rolle der Familie, Kinder und Jugend einerseits sowie 

der Familien- und Jugendhilfe andererseits 

➢ die Definition daraus abzuleitender familien- und jugendpolitischer Aufgaben, reflek-

tierte Interventionsprinzipien150,  klare familien- und jugendpolitische Ziele und auf die 

jeweiligen Politikebenen bezogene Handlungsziele und -strategien  

 

b) in gesetzgeberisch und politisch-institutioneller Hinsicht 

➢ angesichts der vollzogenen Volksgesetzgebung und normierten Partizipationsoptionen 

im SGB VIII sowie BezVG die Neuaufnahme der Diskussion über die Abschaffung der 

historisch überholt erscheinenden Deputationen  

 

150 Zum Beispiel Prävention, Partizipation, Transparenz, strategische und operative Ziele und Strategien,  

      Effektivität, Effizienz und Wirksamkeit der Maßnahmen, politische Rückbindung und Kontrolle. 
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➢ die Diskussion der politisch-institutionellen Einbindung und Stärkung des Landesju-

gendhilfeausschusses durch eine Novellierung des Hamburgischen AG SGB VIII, damit 

dieser seine Aufgaben und koordinierenden Funktionen im jugendhilfepolitischen Sys-

tem effektiver wahrnehmen kann. 

 

c) in regulativer Hinsicht 

➢ die Überprüfung der familien- und jugendhilfepolitischen Regulierungsformen im 

Hinblick auf ihr ebenenübergreifendes Zusammenspiel, ihre Zusammensetzung, 

Selbstorganisation und Mitwirkung bei den familien- und jugendpolitischen Entschei-

dungen.  

➢ die Überprüfung der Entscheidungskompetenzen, Rolle und Steuerungsfunktionen 

sowie Mittelausstattungen der bezirklichen Jugendhilfeausschüsse.  

➢ der rechtzeitigen Qualifizierung der JHA-Mitglieder für ihre Aufgabenwahrnehmung  

➢ angemessener institutionalisierter Partizipationsformen für Kinder und Jugendliche 

➢ einer kontinuierlichen Jugendberichterstattung und partizipativen Jugendhilfeplanung 

als Informationsbasis 

➢ jugendpolitischer Entscheidungen und akzeptierter Verfahren und eines institutiona-

lisierten jugendpolitischen Monitorings. 

 

d) im Hinblick auf die Weiterentwicklung der kommunalen Familien- und Jugendhilfe   

➢ eine wirkungsorientierte Evaluation der vorhandenen Angebote und Leistungen sowie 

innovativer Ansätze (Bausteine) vernetzender und prozessorientierter Kinder- und Ju-

gendhilfepolitik, die im Bewährungsfall institutionalisiert und angemessen finanziert 

werden sollten.  

 

Ob die politischen Akteure in Hamburg den politischen Willen entwickeln werden, den ge-

botenen gesellschaftspolitischen Diskurs zu führen und ob sie sich den Erfordernissen anneh-

men werden, ist noch nicht ausgemacht. Dies wird sich in der nächsten Zukunft zeigen.  

 



 

293 

 

9 Literatur 

Abg. Bettina Pawlowski u.a. 2002. Weiterentwicklung der Jugendhilfe Bezug:. Konkretisier-

ung für den Haushalt 2003. Bezug: Drucksach 17/664. Hamburg. 

Abg. Christiane Blömeke (GAL). 2004. Bildungspläne/Bildungsempfehlungen für Kindertag-

eseinrichtungen. Schriftliche Kleine Anfrage der vom 16.04.04 und Antwort des Senats. 

Hamburg. 

Abg. Dr. Andreas Dressel (SPD). 2007. Bekämpfung der Jugendgewaltkriminalität. Schrift-

liche Kleine Anfrage vom 23.04.07 und Antwort des Senats. Hamburg. 

Abg. Klaus-Peter Hesse (CDU). 2005. Entwicklung der Kinder- und Jugendkriminalität I. 

Schriftliche Kleine Anfrage vom 21.02.05. und Antwort des Senats. Hamburg. 

Abg. Klaus-Peter Hesse (CDU). 2006. Entwicklung der Kinder- und Jugendkriminalität II. 

Schriftliche Kleine Anfrage vom 23.02.06. und Antwort des Senats. Hamburg. 

Abg. Thomas Böwer (SPD). 2008. Jugendgewalt: Sozialbehörde nennt falsche Zahlen (2). 

Schriftliche Kleine Anfrage vom 15.01.08 und Antwort des Senats. Hamburg. 

Abs, Hermann J. (Hrsg.). 2015. Governance im Bildungssystem. Wiesbaden: Springer Fach-

medien Wiesbaden. 

Altrichter, Herbert (Hrsg.). 2007. Educational Governance. Handlungskoordination und 

Steuerung im Bildungssystem. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften | GWV 

Fachverlage GmbH Wiesbaden. 

Ammon, Jan. 1998. Die Evaluation neuer Regulationsformen in der Jugendhilfepolitik und 

der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Forschungsbericht zur Lehrforschung "Sozi-

alraum Ruhrgebiet" an der Fakultät für Sozialwissenschaften der Ruhr-Universität Bo-

chum. Bochum: Fak. für Sozialwiss., Ruhr-Univ. 

Andersen, Uwe und Wichard Woyke (Hrsg.). 2003. Handwörterbuch des politischen Systems 

der Bundesrepublik Deutschland. Opladen: Leske + Budrich. 

Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe - AGJ (Hrsg.). 2012. Zukunft Jugend. Ju-

gendpolitische Positionen, Beiträge und Stellungnahmen der Arbeitsgemeinschaft für 

Kinder- und Jugendhilfe - AGJ. Berlin: Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe. 

Auswärtiges Amt. 2011. Bekanntmachung über den Geltungsbereich des Übereinkommens 

über die Rechte des Kindes. In: Bundesgesetzblatt, 600. 

Bahn, Christopher, Potz, Petra, Rudolph und Hedwig. 2003. Urbane Regime - Möglichkeiten 

und Grenzen des Ansatzes. Discussion Paper SP III 2003-201 Wissenschaftszentrum 

Berlin für Sozialforschung. 



 

294 

 

Bake, Rita, Lars Hennings und Birgit Kiupel. 2011. Einblicke. Hamburgs Verfassung und 

politischer Alltag leicht gemacht. Hamburg: Landeszentrale für Politische Bildung. 

Bange, Dirk. 2003. Wende in der Hamburger Jugendhilfepolitik. Geschlossene Unterbringung 

wieder eingeführt. Unsere Jugend : uj ; die Zeitschrift für Studium und Praxis der Sozi-

alpädagogik 55: 294-308. 

BASFI. 2008. Hamburger Rahmenvertrag nach § 78 f SGB VIII. Hilfen zur Erziehung. Ham-

burg. 

BASFI. 2018. Hamburg sucht Tagesmütter und Tagesväter. Hamburg. 

Bauer, Rudolph. 2003. Europäische Jugendpolitik im Kontext europäischer Sozialpolitik. 

https://www.jugendpolitikineuropa.de/downloads/4-20-2687/V4_Bauer.pdf. 25.08.2018. 

Bauman, Zygmunt und Richard Barth. 2013. Flüchtige Zeiten. Leben in der Ungewissheit. 

Hamburg: Hamburger Ed. HIS Verl.-Ges. 

Becher, Ursel. 2005. - die im Dunkeln sieht man nicht! Armut und Benachteiligung von Kin-

dern und Jugendlichen in Hamburg. 

Beck, Ulrich. 1986. Risikogesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 

Beck, Ulrich. 2008. Weltrisikogesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 

Becker, Ursel (Hrsg.). 2001. Kinder- und Jugend(hilfe)politik in Europa. Thesen der Ar-

beitsgemeinschaft für Jugendhilfe zum aktuellen Stand der Diskussion. Bonn: Arbeitsge-

meinschaft für Jugendhilfe. 

Beckert, Jens (Hrsg.). 2006. Transformationen des Kapitalismus. Festschrift für Wolfgang 

Streeck zum sechzigsten Geburtstag. Frankfurt am Main: Campus-Verl. 

Becsky, Stefan, Marie-Luise Dreber und Dirk Hänisch. 2008. Kinder- und Jugendpolitik, 

Kinder- und Jugendhilfe in der Bundesrepublik Deutschland. Strukturen - Institutionen - 

Organisationen. Bonn: IJAB. 

Benz, Arthur. 2004. Governance - Regieren in komplexen Regelsystemen. Wiesbaden: VS, 

Verl.für Sozialwissenschaften. 

Benz, Arthur. 2009. Politik in Mehrebenensystemen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissen-

schaften / GWV Fachverlage GmbH Wiesbaden. 

Benz, Arthur, Susanne Lütz, Uwe Schimank und Georg Simonis. 2007. Handbuch Govern-

ance. s.l.: VS Verlag für Sozialwissenschaften (GWV). 

Benz, Benjamin (Hrsg.). 2014. Politik Sozialer Arbeit. Band 2: Akteure, Handlungsfelder und 

Methoden. Weinheim: Beltz Juventa. 

Bertram, Hans (Hrsg.). 2008. Mittelmaß für Kinder. Der UNICEF-Bericht zur Lage der 

Kinder in Deutschland. München: Beck. 



 

295 

 

Betz, Tanja, Wolfgang Gaiser und Liane Pluto. 2010. Partizipation von Kindern und Jugend-

lichen. Diskussionsstränge, Argumentationslinien, Perspektiven. In: Partizipation von 

Kindern und Jugendlichen : Forschungsergebnisse, Bewertungen, Handlungsmöglich-

keiten. Schwalbach/Ts.: Wochenschau-Verl., 11-31. 

Binne, Heike (Hrsg.). 2014. Handbuch intergeneratives Arbeiten. Perspektiven zum Ak-

tionsprogramm Mehrgenerationenhäuser. Opladen: Budrich. 

Bittscheidt, Dorothee und Michael Lindenberg (Hrsg.). 2013. Sozialraumorientierung in der 

sozialen Arbeit. Jugendpolitisches Versprechen und die Routinen der Organisationen. 

München: Kleine. 

Blandow, Jürgen. 1980. Heimerziehung und Jugendhilfepolitik im Lande Bremen. Tagungs-

bericht mit ergänzenden Materialien (der) Fachtagung Heimerziehung und Ju-

gendhilfepolitik im Lande Bremen, 3.-5. Nov. '80 im Bürgerzentrum Neue Vahr. Verant-

wortl. f. d. [Bremen]. 

Blum, Sonja und Klaus Schubert. 2009. Politikfeldanalyse. Wiesbaden: VS Verlag für Sozi-

alwissenschaften / GWV Fachverlage GmbH Wiesbaden. 

Blumenthal, Julia v. 2003. Land (Freie und Hansestadt) Hamburg. In: Uwe Andersen und 

Wichard Woyke (Hrsg.), Handwörterbuch des politischen Systems der Bundesrepublik 

Deutschland. Opladen: Leske + Budrich, 314-319. 

BMAS. 2001. Lebenslagen in Deutschland. Der erste Armuts- und Reichtumsbericht der Bun-

desregierung. 

BMFSFJ. 2010. Übereinkommen über die Rechte des Kindes. VN-Kinderrechtskonvention im 

Wortlaut mit Materialien. https://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschueren-

stelle/Pdf-Anlagen/_C3_9Cbereinkommen-_C3_BCber-die-Rechte-des-Kindes,prop-

erty=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf. 23.09.2018. 

BMFSFJ. 2011. Eine Allianz für Jugend. Eckpunktepapier: Entwicklung und Perspektiven 

einer Eigenständigen Jugendpolitik. http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abtei-

lung5/Pdf-Anlagen/eckpuntepapier-allianz-jugend-eigenst_C3_A4ndigejugendpoli-

tik,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf. 01.08.2016. 

BMFSFJ (Hg.). 2005. Monitor Familiendemographie. Berlin. 

BMFSFJ (Hg.). 2006. Familie zwischen Flexibilität und Verlässlichkeit. 

BMFSFJ (Hg.). 2010. Perspektiven für ein kindergerechtes Deutschland. Abschlussbericht 

des Nationalen Aktionsplans "Für ein kindgerechtes Deutschland 2005 - 2010". 

http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/kindergerech-

tes-deutschland-abschlussbericht,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf. 



 

296 

 

Böcher, Michael. 2016. Entstehung von Politikfeldern. Vergleichende Perspektiven und Theo-

retisierung. 

Böckelmann, Frank und Hersch Fischler. 2004. Bertelsmann. Hinter der Fassade des Medien-

imperiums. Frankfurt am Main: Eichborn. 

Bogumil, Jörg. 2001. Modernisierung lokaler Politik. Baden-Baden: Nomos-Verl.-Ges. 

Bogumil, Jörg. 2002. Kommunale Entscheidungsprozesse im Wandel. Opladen: Leske + 

Budrich. 

Bogumil, Jörg und Lars Holtkamp. 2002. Entscheidungs- und Implementationsprobleme bei 

Sozialraumbudgets aus politikwissenschaftlicher Sicht. 

Bogumil, Jörg und Lars Holtkamp. 2006. Kommunalpolitik und Kommunalverwaltung. Eine 

policyorientierte Einführung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften | GWV 

Fachverlage GmbH Wiesbaden. 

Bogumil, Jörg, Anna Katharina Ohm, Sabine Kuhlmann und Stephan Grohs. 2007. Zehn 

Jahre Neues Steuerungsmodell. Eine Bilanz kommunaler Verwaltungsmodernisierung. 

Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG. 

Böhnisch, Lothar, Jutta Müller-Stackebrandt und Werner (Hg.) Schefold. 1980. Jugendpolitik 

im Sozialstaat. Befunde und Perspektiven. München: Juventa-Verlag. 

Bortz, Jürgen und Nicola Döring. 2006. Forschungsmethoden und Evaluation. Für Human- 

und Sozialwissenschaftler ; mit 87 Tabellen. Heidelberg: Springer-Medizin-Verl. 

Börzel, Tanja. 2006. Was ist Governance? http://www.polsoz.fu-berlin.de/polwiss/for-

schung/international/europa/team/boerzel/Was_ist_Governance.pdf. 

Braun, Dietmar und Olivier Giraud. 2009. Politikinstrumente im Kontext von Staat, Markt und 

Governance, 159-186: Oldenbourg Verlag München. 

Breit, Gotthard und Wolfgang Gaiser. 2003. Jugend und Politik. Jugenddebatten, Jugend-

forschung, Jugendpolitik ; eine Einführung. Schwalbach am Taunus: Wochenschau Verl. 

Brenke, Karl und Klaus F. Zimmermann. 2008. Reformagenda 2010. Strukturreformen für 

Wachstum und Beschäftigung. 

Brenner, Gerd. 2012. Kommunale Jugend(hilfe)politik. Deutsche Jugend : Zeitschrift für die 

Jugendarbeit 0: 259-267. http://www.content-select.com/10.3262/DJ1206259. 

Britz, Lisa. 2007. Bildungssituation von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien. 

URL: http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/dossier-migration/56491/schule-und-in-

tegration. 

Brunnengräber u. a. 2004. Interdisziplinarität in der Governance-Forschung. 



 

297 

 

BSB. 2011. Hamburger Schulstatistik Schuljahr 2010/2011. Schulen, Klassen, Schülerinnen 

und Schüler in Hamburg. Hamburg. 

BSFGV. 2006a. Berichte und Analysen zur Gesundheit in der Stadt. Kindergesundheit. Ham-

burg. 

BSFGV. 2006b. Handlungsempfehlungen zum Umgang mit der „Garantenstellung“ des Ju-

gendamtes bei Kindeswohlgefährdung. erarbeitet von einer Projektgruppe aus dem Amt 

für Familie, Jugend und Sozialordnung und den bezirklichen Jugendämtern in Hamburg. 

Hamburg. 

BSFGV. 2007a. Familien stärken - Kinder schützen. Lebenslagen von Familien und Kindern 

in Hamburg. Kinder- und Jugendbericht 2002 - 2007. Hamburg. 

BSFGV. 2007b. Hamburger Handlungskonzept zur Integration von Zuwanderern. Hamburg. 

BSFGV. 2007c. Landesrahmenvertrag. Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen. Hamburg. 

BSFGV. 2008. Die Geschlossene Unterbringung Feuerbergstraße (GUF) auf einen Blick. 

Hamburg. 

BSFGV. 2009. Die Arbeit der Familienhebammen in Hamburg. Ergebnisse der Einzelfall-

evaluation 2006 - 2007. Kurzbericht zur Gesundheit. Hamburg. 

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. 2016. Grundgesetz für die Bun-

desrepublik Deutschland. 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales. 2005. Lebenslagen in Deutschland. Der 2. 

Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales. 2008. Lebenslagen in Deutschland. Der 3. 

Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales. 2013. Lebenslagen in Deutschland. Der Vierte 

Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. 

Bundesministerium für Familie, Senioren und Frauen und Jugend. 2013. 14. Kinder- und Ju-

gendbericht. Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die Leistungen der 

Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland. Berlin. 

Bundeszentrale für politische Bildung. 2006. Jugend in Europa. APuZ Aus Politik und Zeit-

geschichte. http://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/29386/jugend-in-europa. 

Burdewick, Ingrid. 2003. Jugend - Politik - Anerkennung. Eine qualitative empirische Studie 

zur politischen Partizipation 11- bis 18-Jähriger. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwis-

senschaften. 

Bürgerschaft der FHH. 2004a. 1. Sitzung. Plenarprotokoll vom 17.03.2004. Hamburg. 



 

298 

 

Bürgerschaft der FHH. 2004b. 8. Sitzung Donnerstag, 17. Juni 2004. (Zweiter Tag der 

Haushaltsberatungen). Hamburg. 

Bürgerschaft der FHH. 2004c. Haushaltsjahr 2003. Nachträgliche Genehmigung von über-

planmäßigen Ausgaben nach § 37 Absatz 4 LHO. Mitteilung des Senats an die Bürger-

schaft. Hamburg. 

Bürgerschaft der FHH. 2007. 81. Sitzung. Mittwoch, 06. Juni 2007. Plenarprotokoll. Ham-

burg. 

Bußmann, Ulrike, Karin Esch und Sybille Stöbe-Blossey. 2003. Neue Steuerungsmodelle - 

Frischer Wind im Jugendhilfeausschuss? Die Weiterentwicklung der neuen Steuerungs-

modelle: Tendenzen und Potenziale am Beispiel der Jugendhilfe. Wiesbaden, s.l.: VS 

Verlag für Sozialwissenschaften. 

Bussmann, Werner. 1997. Einführung in die Politikevaluation. Basel, Frankfurt am Main: 

Helbing und Lichtenhahn. 

Butterwegge, Christoph. 2014. Krise und Zukunft des Sozialstaates. Wiesbaden, s.l.: VS Ver-

lag für Sozialwissenschaften. 

CDU CSU und SPD. 2013. Deutschlands Zukunft gestalten. Koalitionsvertrag zwischen 

CDU, CSU und SPD. 18. Legislaturperiode. Berlin. 

CDU CSU und SPD. 2018. Ein neuer Aufbruch für Europa Eine neue Dynamik für Deutsch-

land Ein neuer Zusammenhalt für unser Land. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU 

und SPD. https://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/koalitionsver-

trag_2018.pdf?file=1. 21.09.2018. 

CDU Hamburg. 2004. Hamburg im Aufwind. die Zukunft der Wachsenden Stadt gestalten. 

Regierungsprogramm 2004 - 2008. Hamburg. 

Chassé, Karl A. und Werner Lindner. 2014. Kommunale Jugendhilfepolitik. Akteure, Hand-

lungsfelder und Methoden: 157-169. 

Cramme, Olaf (Hrsg.). 2009. Social justice in the global age. Cambridge: Polity. 

Cremer, Hendrik. 2011. Die UN-Kinderrechtskonvention. Geltung und Anwendbarkeit in 

Deutschland nach der Rücknahme der Vorbehalte. Berlin: Dt. Inst. für Menschenrechte. 

Der Präsident des Rechnungshofs der FHH. 2007. Ergebnisbericht 2007 des Rechnungshofs. 

An den Präsidenten der Bürgerschaft. Hamburg. 

Deutsch, Karl W. und Erwin Häckel. 1973. Politische Kybernetik. Modelle und Perspektiven. 

Freiburg im Breisgau: Rombach. 

Deutscher Bundestag. 1992a. Bekanntmachung über das Inkrafttreten des Übereinkommens 

über die Rechte des Kindes. In: Bundesgesetzblatt, BGBl. II S. 990. 



 

299 

 

Deutscher Bundestag. 1992b. Gesetz zu dem Übereinkommen vom 20. November 1989 über 

die Rechte des Kindes. In: BGBl. II S.121. 

Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (Hrsg.). 2002. Fachlexikon der sozialen 

Arbeit. Frankfurt am Main: Eigenverlag. 

Deutsches Jugendinstitut e.V. 2013. Kinder- und Jugendhilfe im Wandel. Wie sich das 

Aufwachsen in Deutschland verändert – und wie Politik und Praxis darauf reagieren. 

DJI Impulse 101. München. 

Dohnke, Jan, Antje Seidel-Schulze und Hartmut Häußermann. 2012. Segregation, Konzentra-

tion, Polarisierung. Sozialräumliche Entwicklung in deutschen Städten 2007 - 2009. Ber-

lin: Dt. Inst. für Urbanistik. 

Dollinger, Bernd und Henning Schmidt-Semisch (Hrsg.). 2018. Handbuch Jugendkriminal-

ität. Interdisziplinäre Perspektiven. Wiesbaden: Springer VS. 

DVPW. 2017. Ethik-Kodex. 

Dye, Thomas R. . 2008. Understanding public policy. Upper Saddle River, NJ: Pearson/Pren-

tice Hall. 

Easton, David. 1966. The political system. An inquiry into the state of political science. New 

York: Knopf. 

Edeling, Thomas und Werner Jann. 2009. Modern Governance. Wiesbaden: VS Verlag für 

Sozialwissenschaften. 

Europäische Kommission. 2009. European research on youth. Supporting young people to 

participate fully in society ; the contribution of European research. Luxembourg: Office 

for Official Publ. of the Europ. Communities. 

Europäische Kommission. 2010. "Jugend in Bewegung": eine Initiative zur Freisetzung des 

Potenzials junger Menschen, um in der Europäischen Union intelligentes, nachhaltiges 

und integratives Wachstum zu erzielen ; Mitteilung der Kommission an das Europäische 

Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 

Ausschuss der Regionen ; Brüssel, den 15.9.2010. Luxemburg: Amt für Veröff. der Eu-

rop. Union. 

Eyßell, Tim. 2015. Vom lokalen Korporatismus zum europaweiten Wohlfahrtsmarkt. Der 

Wandel der Governance sozialer Dienste und zugrundeliegende Strategien. Wiesbaden: 

Springer VS. 

Faltermeier, Josef und Reinhard Wiesner. 2011. Stichwort Kinder- und Jugendhilfe (SGB 

VIII). In: Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (Hrsg.), Fachlexikon der 

sozialen Arbeit 2011. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 504-508. 



 

300 

 

Familien- Kinder-und Jugendausschuss. 2004a. Bericht über das Thema: Fallzahlen: Hilfen 

zur Erziehung. (Selbstbefassungsangelegenheit gem. § 53 Abs. 2 GO). Familien-, Kinder- 

und Jugendausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft. Hamburg. 

Familien- Kinder-u. Jugendausschuss. 2006. Hilfen zur Erziehung (HzE) und offene Kinder- 

und Jugendarbeit (Selbstbefassung gemäß § 53 Abs. 2 Geschäftsordnung der Ham-

burgischen Bürgerschaft). Bericht des Familien-, Kinder- und Jugendausschusses. 

Familien- Kinder-und Jugendausschuss. 2004b. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 

Hamburgischen Gesetzes zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch – Kinder- 

und Jugendhilfe – Einrichtung einer Aufsichtskommission für die geschlossene Unter-

bringung – (Senatsantrag). Bericht des Familien-, Kinder- und Jugendausschusses. 

Hamburg. 

Familien- Kinder-und Jugendausschuss. 2006. Bericht Hilfen zur Erziehung (HzE) und offene 

Kinder- und Jugendarbeit. (Selbstbefassung gemäß § 53 Absatz 2 Geschäftsordnung der 

Hamburgischen Bürgerschaft). Ausschussbericht. Hamburg. 

Fatke, Schneider. 2005. Jugendpartizipation in Deutschland. 

FHH BSF. 2003a. BSF. Aufgaben Organisation Ansprechpartner. Hamburg. 

FHH BSF. 2003b. Globalrichtlinie GR J 12/03 vom 5.8.2003. Sozialräumliche Ange-

botsentwicklung. Hamburg. 

FHH FB. 2004a. Der Hamburger Haushalt auf einen Blick. Hamburg. 

FHH FB. 2004b. Finanzbericht 2004. Allgemeiner Vorbericht zum Haushaltsplan-Entwurf 

2004 Finanzplan 2003 - 2007. Hamburg. 

FHH FB. 2005. Der Hamburger Haushalt 2005 auf einen Blick. Hamburg. 

FHH JB. 1997. Hamburgisches Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - 

Kinder- und Jugendhilfe. AG SGB VIII. Vom 25. Juni 1997. Hamburg. 

FHH JB. 2012. Bezirksverwaltungsgesetz (BezVG). vom 6.7.2006. Hamburg. 

FHH JB. 2018. Gesetz über Verwaltungsbehörden Hamburg in der Fassung vom 30. Juli 

1952. Hamburg. 

FHH Senat. 2005. Finanzbericht 2005/2006. 

FHH, Landeszentrale für politische Bildung. 2012. Verfassung der Freien und Hansestadt 

Hamburg. Vom 6. Juni 1952 (HmbBL. 100-a), zuletzt geändert am 3. Juli 2012 

(HmbGVBl. S. 253). 

Fischer, Jörg. 2005. Die Modernisierung der Jugendhilfe im Wandel des Sozialstaates. Wies-

baden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 



 

301 

 

Flick, Uwe. 2014. Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung. Reinbek bei Hamburg: 

Rowohlt-Taschenbuch-Verl. 

Freie und Hansestadt Hamburg. 2004a. Geschäftsordnung des Landesjugendhilfeausschusses. 

Anlage 2 zur Niederschrift über die konstituierende Sitzung des LJHA am 20.09.2004. 

Freie und Hansestadt Hamburg. 2004b. Hamburger Kinderbetreuungsgesetz (KibeG). In: 

HmbGVBl. 2004, S. 211, 1-22. 

Freie und Hansestadt Hamburg. 2008. "Hamburg hat bei Kita-Plätzen für unter Dreijährige 

die Nase vorn". Hamburg. 

Fröhlich-Gildhoff, Klaus. 2011. Interaktion. In: Deutscher Verein für öffentliche und private 

Fürsorge (Hrsg.), Fachlexikon der sozialen Arbeit 2011. Baden-Baden: Nomos Ver-

lagsgesellschaft. 

GAL Bürgerschaftsfraktion. 2005. Tagespflege in Hamburg. Bundesgesetz endlich umsetzen 

und Qualifizierung verbessern. Antrag der Abgeordneten Christiane Blömeke, Dr. 

Verena Lappe, Martina Gregersen, Gudrun Köncke, Christa Goetsch (GAL) und Frak-

tion. Hamburg. 

GAL Bürgerschaftsfraktion. 2006a. Antrag der Abgeordneten Christiane Blömeke, Christa 

Goetsch, Manuel Sarrazin, Martina Gregersen, Antje Möller, Dr. Till Steffen (GAL) und 

Fraktion. Hamburger Kinder- und Jugendbericht. Hamburg. 

GAL Bürgerschaftsfraktion. 2006b. Hamburg fördert seine Kinder – Stärkung der offenen 

Kinder- und Jugendarbeit und der Förderung der Erziehung in der Familie. 

Haushaltsplan-Entwurf 2007/2008 Einzelplan 4 – Kapitel 4440/4450. Antrag der 

Abgeordneten Christiane Blömeke, Nebahat Güçlü, Manuel Sarrazin, Dr. Verena Lappe, 

Dr. Till Steffen (GAL) und Fraktion Haushaltsplan-Entwurf 2007/2008 Einzelplan 4 – 

Kapitel 4440/4450. Hamburg. 

GAL Bürgerschaftsfraktion. 2007a. Bilanz der sozialen Stadtteilentwicklung 2001 – 2007 und 

der Initiative „Lebenswerte Stadt Hamburg“. Große Anfrage der Abgeordneten Claudius 

Lieven, Christa Goetsch, Gudrun Köncke, Christiane Blömeke, Martina Gregersen, Ne-

bahat GüçIü, Katja Husen, Dr. Verena Lappe, (GAL) und Fraktion vom 12.10.07 und 

Antwort des Senats. Hamburg. 

GAL Bürgerschaftsfraktion. 2007b. Gesetz über den Vollzug der Jugendstrafe für die Freie 

und Hansestadt Hamburg (Hamburgisches Jugendstrafvollzugsgesetz – HmbJStVollzG). 

Antrag der Abgeordneten Dr. Till Steffen, Christian Maaß, Christiane Blömeke, Christa 

Goetsch, Dr. Willfried Maier (GAL) und Fraktion. 



 

302 

 

GAL Bürgerschaftsfraktion. 2007c. Stellenausstattung und Stellenabbau bei den Angeboten 

kommunaler und freier Träger der Jugendhilfe in den Haushaltsjahren 2003–2006; Pla-

nungen 2007/2008. Große Anfrage der Abgeordneten Christiane Blömeke, Manuel Sar-

razin, Christa Goetsch, Dr. Verena Lappe, Martina Gregersen (GAL) und Fraktion vom 

05.03.07 und Antwort des Senats. Hamburg. 

Geißel, Brigitte. 2006. Local Governance - Good Governance. In: Rüdiger Robert (Hrsg.), 

Globalisierung und Lokalisierung. Zur Neubestimmung des Kommunalen in Deutsch-

land. Münster: Waxmann, 45-63. 

Geißel, Brigitte. 2012. Regieren und Partizipation - zwischen Legitimität und Effektivität? In: 

Björn Egner (Hrsg.), Regieren. Festschrift für Hubert Heinelt. Wiesbaden: Springer VS, 

219-233. 

Gerbing, Joachim. 2007. Kinder- und Jugendbericht vom Hamburger Senat vorgelegt. Forum 

für Kinder- und Jugendarbeit 23. Jahrgang: 36-37. 

Gerlach, Irene. 2008. Familienpolitik: Geschichte und Leitbilder. Bundeszentrale für 

politische Bildung; Informationen zur politischen Bildung: 36-53. 

Gerzer-Sass, Annemarie. 2015. Die Potenziale aller Generationen nutzen. Beispiel: Das Ak-

tionsprogramm Mehrgenerationenhäuser. Intergeneratives Lernen - Gewinn für Alt und 

Jung : den Perspektivwechsel nutzen, Jugendzentrum für Senioren, aus Erinnerungen 

lernen: 23-24. 

Geschwend, Thomas und Frank Schimmelpfennig. 2007. Forschungsdesign in der Politikwis-

senschaft. Probleme - Strategien - Anwendungen. Frankfurt am Main: Campus Verl. 

Gesundheitsausschuss und Familien-, Kinder- und Jugendausschuss. 2006. Gemeinsamer Ber-

icht des Gesundheitsausschusses und des des Familien-, Kinder- und Jugendausschusses 

(Selbstbefassung) zur Drucksache 18/3422:. Drogenfreie Kindheit und Jugend Konzep-

tion zur Prävention und Frühintervention des Suchtmittelkonsums und -missbrauchs bei 

Kindern und Jugendlichen (Senatsmitteilung). Gemeinsamer Bericht des Gesund-

heitsausschusses und des des Familien-, Kinder- und Jugendausschusses (Selbstbefas-

sung). Hamburg. 

Glaab, Manuela, Karl-Rudolf Korte und Werner Josef Weidenfeld. 2012. Angewandte Poli-

tikforschung. Eine Festschrift für Prof. Dr. Dr. h.c. Werner Weidenfeld. Wiesbaden: 

Springer VS. 

Göbel, Elisabeth. 2002. Neue Institutionenökonomik. Konzeption und betriebswirtschaftliche 

Anwendungen. Stuttgart: Lucius & Lucius. 

Göhler, Gerhard. 2009. Neue Perspektiven politischer Steuerung. 



 

303 

 

Göhler, Gerhard. 2010. Neue Perspektiven politischer Steuerung. APuZ Aus Politik und Zeit-

geschichte: 34-40. 

Grabka, Markus M. und Joachim R. Frick. 2008. Schrumpfende Mittelschicht. Anzeichen 

einer dauerhaften Polarisierung der verfügbaren Einkommen? https://www.diw.de/docu-

ments/publikationen/73/79586/08-10-1.pdf. 21.09.2018. 

Grabka, Markus M. und Gert G. Wagner. 2006. Abrutsch in die Nettofalle. Rheinischer 

Merkur. 

Grande, Edgar. 2009. Perspektiven der Governance-Forschung. Baden-Baden: Nomos-Verl. 

Grasselt, Nico und Karl-Rudolf Korte. 2008. Führung in Politik und Wirtschaft. s.l.: VS Ver-

lag für Sozialwissenschaften (GWV). 

Greese, Dieter. 1999. Kommunale Kinder- und Jugendpolitik. Opladen: Leske + Budrich. 

Grohs, Stefan. 2007. Reform der Jugendhilfe zwischen Neuer Steuerung und Professional-

isierung. Eine Bilanz nach 15 Jahren Modernisierungsdiskurs. ZSR 53: 247. 

Grohs, Stephan. 2014. Kommunale Sozialpolitik : Handlungsoptionen bei engen Spielräumen 

; Expertise im Auftrag der Abteilung Wirtschafts- und Sozialpolitik der Friedrich-Ebert-

Stiftung. 

Grunden, Timo und Karl-Rudolf Korte. 2013. Handbuch Regierungsforschung. Wiesbaden: 

Springer VS. 

Güthoff, Friedhelm und Heinz Sünker (Hrsg.). 2001. Handbuch Kinderrechte. Partizipation, 

Kinderpolitik, Kinderkultur. Münster: Votum-Verl. 

Habermas, Jürgen. 2011. Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft. Frankfurt/Main: Suhr-

kamp. 

Hahn, Kornelia. 1995. Soziale Kontrolle und Individualisierung. Zur Theorie moderner Ord-

nungsbildung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Hamburgische Bürgerschaft. 2018. Fachausschüsse: Die fachliche Arbeit. https://www.ham-

burgische-buergerschaft.de/die-fachliche-arbeit/. 08.09.2018. 

Hammer, Eva-Maria und Winand Gellner. 2010. Policyforschung. München: Oldenbourg 

Wissenschaftsverlag. 

Hanesch, Walter. 2011. Kommunale Armutspolitik. In: Handbuch kommunale Sozialpolitik. 

Wiesbaden: VS, Verl. für Sozialwiss, 227-242. 

Hartwich, Hans-Hermann (Hrsg.). 1990. Regieren in der Bundesrepublik. Opladen: Leske ₊ 

Budrich. 

Hegelich, Simon, David Knollmann und Johanna Kuhlmann. 2011. Agenda 2010. Strategien - 

Entscheidungen - Konsequenzen. Wiesbaden: VS-Verl. 



 

304 

 

Hehl, Susanne v. 2011. Bildung, Betreuung und Erziehung als neue Aufgabe der Politik. 

Steuerungsaktivitäten in drei Bundesländern. Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwiss. 

Heinelt, Hubert. 2008. Politikfelder im EU-Mehrebenensystem. Instrumente und Strategien 

europäischen Regierens. Baden-Baden: Nomos-Verl.-Ges. 

Heinze, Rolf G. und Helmut Voelzkow. 1999. Verbände und "Neokorporatismus". In: 

Hellmut Wollmann und Roland Roth (Hrsg.), Kommunalpolitik. Politisches Handeln in 

den Gemeinden. Opladen: Leske + Budrich; VS Verlag für Sozialwissenschaften, 227-

239. 

Hellmann, Michaela, Andreas Borchers und Maike Schaarschmidt. 2002. Familien- und 

Kinderfreundlichkeit. Prüfverfahren - Beteiligung - Verwaltungshandeln ; ein Praxis-

buch für Kommunen. Stuttgart: Kohlhammer. 

Hellwig, Uwe, Jörg R. Hoppe und Jürgen Termath. 2007. Sozialraumorientierung - ein gan-

zheitlicher Ansatz. Werkbuch für Studium und Praxis. Berlin: Eigenverl. des Dt. Vereins 

für Öffentliche und Private Fürsorge. 

Helms, Ludger. 2005. Regierungsorganisation und politische Führung in Deutschland. Wies-

baden: VS Verl. für Sozialwiss. 

Hirsch, Joachim. 1995. Der nationale Wettbewerbsstaat. Staat, Demokratie und Politik im 

globalen Kapitalismus. Berlin, Amsterdam: Ed. ID-Archiv. 

Holtkamp, Lars. 2009. Governance-Konzepte in der Verwaltungswissenschaft. polis. 

Holtkamp, Lars. 2011a. Der lokale Sozialstaat im Lichte kommunaler Governance-Trends. In: 

Walter Hanesch (Hrsg.), Die Zukunft der 'Sozialen Stadt'. Strategien gegen soziale Spal-

tung und Armut in den Kommunen. s.l.: VS Verlag für Sozialwissenschaften (GWV), 

157-180. 

Holtkamp, Lars. 2011b. Kommunale Entscheidungsstrukturen im Wandel. In: Handbuch kom-

munale Sozialpolitik. Wiesbaden: VS, Verl. für Sozialwiss, 53-64. 

Holtkamp, Lars. 2012. Kommunale Haushaltspolitik bei leeren Kassen. Bestandsaufnahme, 

Konsolidierungsstrategien, Handlungsoptionen. Berlin: Ed. Sigma. 

Holtkamp, Lars und Jörg Bogumil. 2007. Wohlfahrtsverbände in der kommunalen Ju-

gendhilfepolitik. In: Thomas v. Winter und Ulrich Willems (Hrsg.), Interessenverbände 

in Deutschland. Wiesbaden: VS, Verl. für Sozialwiss, 550-555. 

Holtkamp, Lars und Stephan Grohs. 2012. Rahmenbedingungen kommunaler Jugendpoli-

tik: Strukturmuster und Besonderheiten der kommunalen Ebene. http://kops.uni-kon-

stanz.de/bitstream/handle/123456789/21367/holtkamp_213678.pdf?sequence=2&isAl-

lowed=y. 08.04.2016. 



 

305 

 

Holtmann, Everhard und Werner Patzelt. 2008. Führen Regierungen tatsächlich? s.l.: VS 

Verlag für Sozialwissenschaften (GWV). 

Hornstein, Walter. 2003. Projekt Jugendpolitik. Mitteilungsheft der DGfE 2003 Opladen 14.: 

189-190. 

Hradil, Stefan. 2012. Soziale Ungleichheit: Grundbegriffe. http://www.bpb.de/poli-

tik/grundfragen/deutsche-verhaeltnisse-eine-sozialkunde/138437/grundbegriffe. 

27.08.2018. 

Hüther, Michael und Benjamin Scharnagel. 2005. Die Agenda 2010: Eine 

wirtschaftspolitische Bilanz. 

Inhetveen, Katharina. 2014. Die politische Ordnung des Flüchtlingslagers. Akteure - Macht - 

Organisation. Eine Ethnographie im Südlichen Afrika. s.l.: transcript Verlag. 

Innenausschuss der Bürgerschaft. 2007. „Jugend im Parlament 2006“. (Selbstbefassung 

gemäß § 53 Absatz 2 GO). Bericht des Innenausschusses. Hamburg. 

ISS Frankfurt/Main (Hrsg.). 2000. "Jugendhilfeplanung - lästige Pflicht oder Motor für inno-

vative Entwicklungen?". Zur Rolle der Jugendhilfeplanung bei strategischen Entschei-

dungen. 

Jäger, Wieland (Hrsg.). 2005. Organisationsgesellschaft. Facetten und Perspektiven. Wiesba-

den: VS Verl. für Sozialwiss. 

JHA Altona. 2004. Niederschrift über die 2. Sitzung des Jugendhilfeausschusses. In der XVII. 

Wahlperiode am 7. Juni 2004. Hamburg. 

Kastning, Lars. 2004. Finanzbericht 2004. Allgemeiner Vorbericht zum Haushaltsplan-

Entwurf 2004, Finanzplan 2003 - 2007. 

Kersting, Mathilde und Ute Alexy. 2011. Empfehlungen für die Ernährung von Säuglingen. 

Dortmund: Forschungsinstitut für Kinderernährung Dortmund. 

Kessl, Fabian. 2005. Handbuch Sozialraum. Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwiss. 

Kevenhörster, Paul. 2006. Politikwissenschaft. Band 2: Ergebnisse und Wirkungen der Poli-

tik. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften | GWV Fachverlage GmbH Wiesba-

den. 

Kevenhörster, Paul. 2008. Politikwissenschaft, Band 1. Entscheidungen und Strukturen der 

Politik. Wiesbaden: VS. 

Kleinfeld, Ralf. 1996. Kommunalpolitik. Eine problemorientierte Einführung. Wiesbaden: VS 

Verlag für Sozialwissenschaften. 

Klenk, Tanja und Frank Nullmeier. 2004. Public Governance als Reformstrategie. Düssel-

dorf: Hans-Böckler-Stiftung. 



 

306 

 

Knabe, Judith und Sigrid Leitner. 2017. Soziale Arbeit, Sozial- und Wohnungspolitik. Ein 

unübersichtliches Feld : Ausschließungen vom Wohnungsmarkt und ihre Bewältigung. 

Sozialer Fortschritt : unabhängige Zeitschrift für Sozialpolitik 66: 229-247. 

Knill, Christoph und Jale Tosun. 2015. Einführung in die Policy-Analyse. Opladen u.a.: 

Budrich. 

Knoblich, Tobias J. und Oiver Scheytt. 2009. Zur Begründung von Cultural Governance. 

APuZ 8/2009. http://www.bpb.de/apuz/32190/zur-begruendung-von-cultural-govern-

ance?p=all. 

Koch, Sascha und Michael Schemmann. 2009. Neo-Institutionalismus in der Erziehungswis-

senschaft. Grundlegende Texte und empirische Studien. Wiesbaden: VS Verlag für Sozi-

alwissenschaften / GWV Fachverlage GmbH Wiesbaden. 

Koch-Institut, Robert. 2006. Gesundheit in Deutschland. 

Kommunalpädagogisches Institut. 2010. Abschlussbericht zur Evaluation der Offenen 

Kinder- und Jugendarbeit in den Hamburger Bezirken. 

Kommunalpolitische Vereinigung der CDU in Nordrhein-Westfalen. 1988. Jugendhilfepolitik. 

Handreichung für die kommunale Praxis. Recklingshausen. 

Korte, Karl-Rudolf und Manuel Fröhlich. 2004. Politik und Regieren in Deutschland. Pader-

born [u.a.]: Schöningh. 

Kösters, Winfried. 1999. Politik für die nächste Generation. Kinder-, Jugend- und Fami-

lienpolitik in Deutschland. München: Olzog. 

Kowalewski, Horst. 1989. Jugendhilfe und Sozialökologie. Strukturprobleme kommunaler Ju-

gendhilfepolitik und Beiträge zur sozialökologischen Neuorientierung dieses Handlungs-

feldes. Univ., Diss.--Dortmund, 1988. Essen: Verl. Die Blaue Eule. 

Kreft, Dieter und Ingrid Mielenz (Hrsg.). 1988. Wörterbuch soziale Arbeit. Aufgaben, Prax-

isfelder, Begriffe und Methoden der Sozialarbeit und Sozialpädagogik. Weinheim: Beltz. 

Kromrey. 2000. Empirische Sozialforschung. Stuttgart: UTB. 

Krüger, Rolf. 2010. Kommunale Jugend- und Sozialpolitik. Grundlagen, Strukturen und 

Handlungsmethoden für die Sozialarbeit. Berlin: Lehmanns Media. 

Kuckartz, Udo. 2014. Mixed Methods. Methodologie, Forschungsdesigns und Analyseverfah-

ren. Wiesbaden: Springer VS. 

Lamnek, Siegfried, Jens Luedtke, Ralf Ottermann und Susanne Vogl. 2012. Tatort Familie. 

Häusliche Gewalt im gesellschaftlichen Kontext. Wiesbaden: Springer VS. 

Lange, Stefan und Dietmar Braun. 2000. Politische Steuerung zwischen System und Akteur. 

Opladen: Leske + Budrich. 



 

307 

 

Liebenwein, Sylva. 2008. Erziehung und soziale Milieus. Elterliche Erziehungsstile in mi-

lieuspezifischer Differenzierung. Univ., Diss.--München, 2007. Wiesbaden: VS Verl. für 

Sozialwiss. 

LJHA der FHH. 2004a. Niederschrift. 

LJHA der FHH. 2004b. Niederschrift. 

LJHA der FHH. 2004c. Niederschrift. 

LJHA der FHH. 2004d. Niederschrift. 

LJHA der FHH. 2005a. Niederschrift. 

LJHA der FHH. 2005b. Niederschrift. 

LJHA der FHH. 2005c. Niederschrift. 

LJHA der FHH. 2006a. Niederschrift. 

LJHA der FHH. 2006b. Niederschrift. 

LJHA der FHH. 2006c. Niederschrift. 

LJHA der FHH. 2006d. Niederschrift. 

LJHA der FHH. 2006e. Niederschrift. 

LJHA der FHH. 2007a. Bausteine für eine gelingende Kinder- und Jugendhilfe. Hamburg. 

LJHA der FHH. 2007b. Niederschrift. 

LJHA der FHH. 2007c. Niederschrift. 

LJHA der FHH. 2007d. Niederschrift. 

LJHA der FHH. 2007e. Niederschrift. 

LJHA der FHH. 2008. Niederschrift. 

Luhmann, Niklas. 2011. Einführung in die Systemtheorie. Heidelberg: Carl-Auer-Verl. 

Mäding, Heinrich. 1983. Sparpolitik. Ökonomische Zwänge und politische Spielräume. Wies-

baden, s.l.: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Mardorf, Silke. 2006. Konzepte und Methoden von Sozialberichterstattung. s.l.: VS Verlag für 

Sozialwissenschaften (GWV). 

Martin, Hans-Peter und Harald Schumann. 2008. Die Globalisierungsfalle. Der Angriff auf 

Demokratie und Wohlstand. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt. 

Martinsen, Renate (Hrsg.). 2014. Spurensuche: konstruktivistische Theorien der Politik. 

Wiesbaden: Springer VS. 

Massing, Peter. 2001. Demokratietheorien. Schwalbach/Ts: Wochenschau-Verl. 

Maßlo, Jens. 2010. Jugendliche in der Politik. Chancen und Probleme einer institutional-

isierten Jugendbeteiligung. s.l.: VS Verlag für Sozialwissenschaften (GWV). 



 

308 

 

Maturana, Humberto R. und Francisco J. Varela. 2015. Der Baum der Erkenntnis. Die biolo-

gischen Wurzeln menschlichen Erkennens. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch 

Verlag. 

Mayntz, Renate. 1995. Gesellschaftliche Selbstregelung und politische Steuerung. Frank-

furt/Main [u.a.]: Campus-Verl. 

Mayring, Philipp. 1999. Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu 

qualitativem Denken. Weinheim: Beltz. 

Meadows, Dennis. 1973. Die Grenzen des Wachstums. Reinbek: Rowohlt-Verlag. 

Meadows, Donella, Jùrgen Randers und Dennis Meadows. 2000. Die Grenzen des 

Wachstums. Stuttgart: Dt. Verl.-Anst. 

Meadows, Donella, Jùrgen Randers und Dennis Meadows. 2006. Grenzen des Wachstums: 

das 30-Jahre-Update. Stuttgart: Hirzel. 

Meidl, Christian N. 2009. Wissenschaftstheorien für SozialforscherInnen. Wien: Böhlau. 

Menne, Klaus und Andreas Hundsalz (Hrsg.). 2006. Jahrbuch für Erziehungsberatung. Wein-

heim: Juventa. 

Merchel, Joachim und Hendrik Reismann. 2004. Der Jugendhilfeausschuss. Eine Unter-

suchung über seine fachliche und jugendhilfepolitische Bedeutung am Beispiel NRW. 

Weinheim: Juventa Verl. 

Merten, Roland. 2001. Kinder- und Jugendhilfepolitik als Politik gegen Kinder- und Ju-

gendarmut. Möglichkeiten und Grenzen. Kinder und Jugendliche in Armut: 311-333. 

Meyen, Michael. 2011. Qualitative Forschung in der Kommunikationswissenschaft. Eine 

praxisorientierte Einführung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften / Springer 

Fachmedien Wiesbaden GmbH Wiesbaden. 

Miebach, Bernhard. 2012. Organisationstheorie. Problemstellung - Modelle - Entwicklung. 

Wiesbaden: Springer. 

Mohr, Henrike, Sigrid Zauter und Günter Krauss. 2008. Kindertagespflege in Hamburg. Situ-

ation, Motivation und Perspektive aus Sicht der Tagespflegepersonen. Nürnberg. 

Mulot, Ralf. 2011. Fachlexikon der sozialen Arbeit. Baden-Baden: Nomos-Verl.-Ges. 

Münder, J. u.a. 1998. Frankfurter Lehr- und Praxiskommentar zum Kinder- und Jugendhilfe-

gesetz. Münster: Votum-Verl. 

Münder, Johannes. 2006. Frankfurter Kommentar zum SGB VIII: Kinder- und Jugendhilfe. 

Weinheim: Juventa-Verl. 

Münder, Johannes und Peter Ottenberg. 1999. Der Jugendhilfeausschuss. Münster: Votum. 



 

309 

 

Münstermann, Klaus. 1998. Kinder und Jugendliche in Armut. Nur Zielgruppe oder Anlaß für 

eine neue Familien- und Jugendhilfepolitik? Diakonie. 

Naßmacher, Hiltrud und Karl-Heinz Naßmacher. 2007. Kommunalpolitik in Deutschland. 

Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften | GWV Fachverlage GmbH Wiesbaden. 

Nawrat, Sebastian. 2010. Agenda 2010 - ein Überraschungscoup? Dissertation. 

Netzwerk Menschenrechte. 2016. Übereinkommen über die Rechte des Kindes › UN-Kinder-

rechtskonvention. http://www.kinderrechtskonvention.info/. 10.07.2016. 

Nikles, Bruno W. 1978. Jugendpolitik in der Bundesrepublik Deutschland. Entwicklungen, 

Merkmale, Orientierungen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Nohlen, Dieter (Hrsg.). 2003. Lexikon der Politik. Berlin: Directmedia Publ. 

Nullmeier, Frank. 2009. Soziale Gerechtigkeit – ein politischer „Kampfbegriff“? APuZ: 9-14. 

Olson, Mancur. 2004. Die Logik des kollektiven Handelns. Kollektivgüter und die Theorie der 

Gruppen. Tübingen: Mohr Siebeck. 

Otto, Hans-Uwe (Hrsg.). 2015. Handbuch soziale Arbeit. Grundlagen der Sozialarbeit und 

Sozialpädagogik. München: Reinhardt. 

Pechlaner, P.D.H. und F. Raich. 2007. Governance räumlicher Wettbewerbseinheiten: Ein 

Ansatz für die Tourismus-Destination: Deutscher Universitätsverlag. 

Peuckert, Rüdiger. 2008. Familienformen im sozialen Wandel. Wiesbaden: VS Verl. für Sozi-

alwissenschaften. 

Piattoni, Simona. 2010. The theory of multi-level governance. Conceptual, empirical, and 

normative challenges. Oxford: Oxford University Press. 

Pilz, Frank und Małgorzata Waniak. 2009. Der Sozialstaat. Ausbau, Kontroversen, Umbau. 

Bonn: Bundeszentrale für Politische Bildung. 

Pröhl, Marga. 2002. Good Governance für Lebensqualität vor Ort. Internationale Prax-

isbeispiele für Kommunen. Gütersloh: Verl. Bertelsmann Stiftung. 

Raich, Frieda. 2006. Governance räumlicher Wettbewerbseinheiten. s.l.: DUV Deutscher Uni-

versitäts-Verlag. 

Raschke, Joachim und Ralf Tils. 2007. Politische Strategie. Wiesbaden: VS Verlag für Sozi-

alwissenschaften | GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden. 

Rauschenbach, Thomas. 2002. Qualifizierte Politikberatung: Erfordernisse und Möglichkeiten 

einer fachlich-politischen Berichterstattung. In: Peter Klausch und Kirsten Schweder 

(Hrsg.), Berichterstattung als Politikberatung: Entwicklungen und Wirkungen der Ju-

gendberichte in Deutschland. Berlin: Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe, 227-240. 



 

310 

 

Rauschenbach, Thomas und Matthias Schilling. 2005. Kinder- und Jugendhilfereport 2. 

Weinheim und München. 

Rauschenbach, Thomas und Matthias Schilling. 2011. Bilanz der empirischen Wende. Wein-

heim: Juventa. 

Recum, Hasso v. 2006. Steuerung des Bildungssystems. Entwicklung, Analysen, Perspektiven. 

Berlin: BWV Berliner Wissenschafts-Verl. 

Reinecke, Meike, Melanie Staats und Nina Jablonski. 2012. Mehrgenerationenarbeit - Lokale 

Infrastruktur für alle Generationen. Ergebnisse aus dem Aktionsprogramm Mehrgenera-

tionenhäuser. Informationsdienst Altersfragen 39: 17-25. 

Rohde, Bernhard. 1991. Kommunale Jugendhilfeplanung in Hamburg - aus Erfahrungen 

nichts gelernt? Deutsche Jugend : Zeitschrift für die Jugendarbeit 39. Jg. 

Rohde, Bernhard. 1997. Zur Funktion kommunaler Sozialplanung: Praxisorientiertes Plädoyer 

für (k)ein überzogenes Selbstverständnis. Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für 

Öffentliche und Private Fürsorge : NDV: 380-384. 

Roos, Klaus. 2005. Kosten-Nutzen-Analyse von Jugendhilfemaßnahmen. Zugl.: Bremen., 

Univ., Diss., 2005. Frankfurt am Main: Lang. 

Rüb, Friedbert W. 2012. Rapide Politikwechsel in der Demokratie. Gründe, Akteure, Dy-

namiken und Probleme. In: Politikwechsel als Governanceproblem. Baden-Baden: No-

mos, 15-44. 

Rudzio, Wolfgang. 2006. Das politische System der Bundesrepublik Deutschland. Wiesbaden: 

VS Verl. für Sozialwissenschaften. 

Sack, Detlef. 2009. Governance und Politics. Baden-Baden: Nomos-Verl.-Ges. 

Sack, Detlef. 2013. Regieren und Governance in der BRD. Ein Studienbuch. München: 

Oldenbourg Wissenschaftsverl. 

Schäfer, Klaus. 2009. Praxisforschung und ihre Bedeutung für die Kinder- und Ju-

gendhilfepolitik. Praxisforschung in der Kinder- und Jugendhilfe: 61-70. 

Schäfers, Bernhard. 2004. Sozialstruktur und sozialer Wandel in Deutschland. Stuttgart: Lu-

cius & Lucius. 

Scharpf, Fritz W. 2006. Interaktionsformen. Opladen: Leske + Budrich. 

Schefold, Werner. 2002. Stichwort Jugendpolitik, 527. Frankfurt am Main: Eigenverlag. 

Scherr, Albert. 2018. Jugendkriminalität, soziale Benachteililgungen und Belastungen. In: 

Bernd Dollinger und Henning Schmidt-Semisch (Hrsg.), Handbuch Jugendkriminalität. 

Interdisziplinäre Perspektiven. Wiesbaden: Springer VS, 281-296. 



 

311 

 

Schimank, Uwe. 2005. Differenzierung und Integration der modernen Gesellschaft. Wiesba-

den: VS, Verl. für Sozialwissenschaften. 

Schlack, Hans G. (Hrsg.). 1995. Lebenswelten von Kindern. Gesundheit, Krankheit, Lebens-

welten ; 24 Tabellen. Stuttgart: Fischer. 

Schlack, Robert (Hrsg.). 2011. KiGGS - Kinder- und Jugendgesundheitsstudie Welle 1. Pro-

jektbeschreibung. Berlin: Robert Koch-Inst. 

Schmidt, Manfred und Reimut Zohlnhöfer. 2006. Regieren in der Bundesrepublik Deutsch-

land. s.l.: VS Verlag für Sozialwissenschaften (GWV). 

Schmidt, Manfred G. (Hrsg.). 2007. Der Wohlfahrtsstaat. Eine Einführung in den histor-

ischen und internationalen Vergleich. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften | 

GWV Fachverlage GmbH Wiesbaden. 

Schmidt, Manfred G. 2010. Demokratietheorien. Eine Einführung. Wiesbaden: VS Verl. für 

Sozialwiss. 

Schneider, Armin, Kathinka Beckmann und Daniela Roth. 2011. Jugendhilfe: Ausschuss? Ein 

Gremium zwischen uneingelösten Versprechen und abgebremsten Möglichkeiten. 

Opladen, Berlin, Farmington, MI: Verlag Barbara Budrich. 

Schneider, Volker und Frank Janning. 2006. Politikfeldanalyse. Wiesbaden: VS Verlag für 

Sozialwissenschaften | GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden. 

Schnurr, Johannes, Erwin Jordan und Reinhold Schone. 1998. Gegenstand, Ziele und Hand-

lungsmaximen von Jugendhilfeplanung. In: Erwin Jordan (Hrsg.), Handbuch Ju-

gendhilfeplanung. Grundlagen, Bausteine, Materialien. Münster: Votum, 91f. 

Schröter, Eckhard. 2001. Empirische Policy- und Verwaltungsforschung. Lokale, nationale 

und internationale Perspektiven. Wiesbaden, s.l.: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Schubert, Klaus. 1991. Politikfeldanalyse. Eine Einführung. Opladen: Leske und Budrich. 

Schubert, Klaus. 2003a. Pragmatismus, Pluralismus, Policy Analysis. Ursprünge und theo-

retische Verankerung der Policy Analyse. In: Klaus Schubert und Nils C. Bandelow 

(Hrsg.), Lehrbuch der Politikfeldanalyse. München [u.a.]: Oldenbourg, 37-70. 

Schubert, Klaus. 2003b. Stichwort: Politische Steuerung. In: Dieter Nohlen (Hrsg.), Lexikon 

der Politik. Berlin: Directmedia Publ, 507. 

Schubert, Klaus und Nils C. Bandelow (Hrsg.). 2003. Lehrbuch der Politikfeldanalyse. Mün-

chen [u.a.]: Oldenbourg. 

Schubert, Klaus und Nils C. Bandelow. 2009. Lehrbuch der Politikfeldanalyse 2.0. München: 

Oldenbourg. 



 

312 

 

Schubert, Klaus und Martina Klein. 2018. Das Politiklexikon. Begriffe, Fakten, Zusammen-

hänge. Bonn: Dietz. 

Schülein, Johann A. und Simon Reitze. 2010. Wissenschaftstheorie für Einsteiger. Stuttgart: 

UTB GmbH. 

Schuppert, Gunnar F. 2006. Governance-Forschung. Baden-Baden: Nomos-Verl.-Ges. 

Schwalb, Lilian und Heike Walk. 2007. Local Governance - mehr Transparenz und Bür-

gernähe? Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften | GWV Fachverlage GmbH 

Wiesbaden. 

Sebaldt, Martin und Henrik Gast. 2010. Politische Führung in westlichen Regierungs-

systemen. Wiesbaden: VS, Verl.für Sozialwissenschaften. 

Segebart, Dörte. 2007. Partizipatives Monitoring als Instrument zur Umsetzung von Good Lo-

cal Governance. Eine Aktionsforschung im östlichen Amazonien/Brasilien. Tübingen. 

Senat der FHH. 2004. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Hamburgischen Gesetzes zur 

Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe – Einrich-

tung einer Aufsichtskommission für die geschlossene Unterbringung –. Mitteilung des 

Senats an die Bürgerschaft. Hamburg. 

Senat der FHH. 2005a. Drogenfreie Kindheit und Jugend. Konzept zur Prävention und 

Frühintervention des Suchtmittelkonsums und -missbrauchs bei Kindern und Jugend-

lichen. Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft. Hamburg. 

Senat der FHH. 2005b. Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Reform der Bezirksverwaltung. 

Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft. Hamburg. 

Senat der FHH. 2006. „Vernachlässigung von Kindern abwenden“. Mitteilung des Senats an 

die Bürgerschaft, Stellungnahme des Senats zu dem Ersuchen der Bürgerschaft vom 

01./02. Februar 2006 (Drucksache 18/3592). Hamburg. 

Senat der FHH. 2007a. Handlungskonzept „Handeln gegen Jugendgewalt“. Mitteilung des 

Senats an die Bürgerschaft. Hamburg. 

Senat der FHH. 2007b. Haushaltsplan 2007/2008 Einzelplan 4 • Mehrbedarf im 

Deckungskreis 43 „Kindertagesbetreuung“ • Mehrbedarf im Deckungskreis 46 „Hilfen 

für Erziehung, Inobhutnahmen und sonstige Einzelfall-Hilfen nach dem SGB VIII“ • 

Aufwendungen von f&w fördern und wohnen AöR • Mehrbedarf bei den 

Entschädigungen für politische Häftlinge. Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft. 

Hamburg. 



 

313 

 

Senat der FHH. 2007c. Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft. Beantwortung des Er-

suchens der Bürgerschaft vom 24. August 2006 (Drucksache 18/4785) - Kitas zu Eltern-

Kind-Zentren entwickeln -. Hamburg. 

Senat der FHH. 2007d. Stellungnahme des Senats zu dem Ersuchen der Bürgerschaft vom 24. 

August 2006 Drucksache 18/1202 – Einheitliche Bildungspläne für Kitas und Vorschule. 

Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft. Hamburg. 

Sonderausschuss "Vernachlässigte Kinder". 2006. Bericht des Sonderausschusses „Ver-

nachlässigte Kinder“. über die Drucksache 18/2074: „Vernachlässigung von Kindern 

abwenden“. Interfraktioneller Antrag –. Hamburg. 

SPD Bürgerschaftsfraktion. 2004. Einheitliche Bildungspläne für Kitas und Vorschule. Antrag 

der Abgeordneten Dr. Andrea Hilgers, Britta Ernst, Wilfried Buss, Luisa Fiedler, Ger-

hard Lein, Doris Mandel, Rüdiger Schulz, Carola Veit (SPD) und Fraktion. Hamburg. 

SPD Bürgerschaftsfraktion. 2005a. Falsche Weichenstellung im Kita-Gutschein-System: 

Herausfallen aus Krippe und Hort und Herunterkürzen der Stundenzahl im Elementar-

bereich. Große Anfrage der Abgeordneten Dr. Andrea Hilgers, Aydan Özoguz, Erhard 

Pumm, Karin Rogalski-Beeck, Rüdiger Schulz, Carola Veit (SPD) und Fraktion vom 

02.09.05. und Antwort des Senats. Hamburg. 

SPD Bürgerschaftsfraktion. 2005b. Jugendkriminalität und Präventionspolitik. Große 

Anfrage der Abgeordneten Dr. Andreas Dressel, Sabine Boeddinghaus, Gesine Dräger, 

Britta Ernst, Dr. Andrea Hilgers, Gerhard Lein, Aydan Özoguz, Dr. Martin Schäfer 

(SPD) und Fraktion vom 23.02.05. und Antwort des Senats. Hamburg. 

SPD Bürgerschaftsfraktion. 2006. Große Anfrage der Abgeordneten Dr. Andrea Hilgers, 

Gesine Dräger, Dirk Kienscherf, Aydan Özoguz, Karin Rogalski-Beeck, Rüdiger Schulz, 

Carola Veit (SPD) und Fraktion vom 17.07.06 und Antwort des Senats. Entwicklungen 

im Kita-Gutscheinsystem. Hamburg. 

SPD Bürgerschaftsfraktion. 2007. Sprachförderung in Kitas, Vorschulen und Schulen im 

Schuljahr 2006/2007. Große Anfrage der Abgeordneten Wilfried Buss, Luisa Fiedler, Dr. 

Andrea Hilgers, Carola Veit, Sabine Boeddinghaus, Dr. Barbara Brüning, Britta Ernst, 

Gerhard Lein (SPD) und Fraktion vom 31.01.07 und Antwort des Senats. Hamburg. 

SPD Bürgerschaftsfraktion. 2008. Handlungskonzept „Handeln gegen die Jugendgewalt“. 

Antrag der Abgeordneten Dr. Andreas Dressel, Carola Veit, Dr. Martin Schäfer, Thomas 

Böwer, Wilfried Buss, Sabine Boeddinghaus, Aydan Özoguz, Gesine Dräger, Dirk 

Kienscherf, Rolf-Dieter Klooß, Gerhard Lein (SPD) und Fraktion zu Drs. 18/7692 (Ber-

icht des Haushaltsausschusses über Drs. 18/7296). Hamburg. 



 

314 

 

Stange, Waldemar (Hrsg.). 2017. Partizipation von Kindern und Jugendlichen. Ein Handbuch 

für die Praxis. Berlin: Lehmanns Media. 

Statistikamt Nord. Jugendhilfe in Hamburg und Schleswig-Holstein. Erzieherische Hilfen 

2001 - 2006. K I 3 - j/06, Teil 1. 

Statistische Ämter des Bundes und der Länder. 2011. Demografischer Wandel in Deutsch-

land. 

Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein. 2004a. „Im Namen des Volkes“: 

Strafverfolgung im Jahre 2003. Fast 45 000 Personen von den Gerichten in Hamburg 

und Schleswig-Holstein strafrechtlich verurteilt. Hamburg. 

Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein. 2004b. Statistik informiert … Nr. 78. 

Jugendhilfe in Schleswig-Holstein und Hamburg 2003. Nachfrage nach Erziehungsbera-

tung erneut gestiegen. 

Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein. 2004c. Wahlverhalten. Analyse der 

Wahlen zur Bürgerschaft und zu den Bezirksversammlungen am 29. Feburar 2004. Ham-

burg. 

Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein. 2005a. Hamburger Stadtteil-Profile 

2005 und Umland-Profile. Hamburg.regional. Hamburg. 

Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein. 2005b. Neu abgeschlossene Ausbild-

ungsverträge in Hamburg und Schleswig-Holstein 2004. Gestiegene Zahl in beiden Län-

dern, deutlicher Rückgang in den Freien Berufen. Hamburg. 

Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein. 2006. Statistisches Jahrbuch Ham-

burg 2005/2006. Hamburg. 

Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein. 2007. Statistische Berichte. Ju-

gendhilfe in Hamburg und Schleswig-Holstein 2006. Hamburg. 

Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein. 2009. Jugendhilfe in Hamburg und 

Schleswig-Holstein 2008. Kinder in Tageseinrichtungen und öffentlich geförderter 

Kindertagespflege. (Gesamttabellen und Regionaltabellen mit Eckdaten zu Einrich-

tungen, tätigen Personen und Tagespflegepersonen). Hamburg. 

Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein. 2010. Statistik informiert … Ju-

gendhilfe in Hamburg und Schleswig-Holstein 2008. Mehr Geld für die Betreuung von 

Kindern und Jugendlichen. Hamburg. 



 

315 

 

Statistisches Bundesamt. 2015. Bevölkerung Deutschlands bis 2060. 13. koordinierte Bevölk-

erungsvorausberechnung. https://www.destatis.de/DE/Publikationen/The-

matisch/Bevoelkerung/VorausberechnungBevoelkerung/BevoelkerungDeutsch-

land2060Presse5124204159004.pdf?__blob=publicationFile. 23.09.2018. 

Stauf, Eva. 2012. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in der Jugendhilfe. Bestandsauf-

nahme und Entwicklungsperspektiven in Rheinland-Pfalz. Mainz: Institut für Sozialpäda-

gogische Forschung Mainz e.V. 

Stock, Alexander. 2005. Local modern governance. Ansätze für ein kommunalpolitisches 

Management. Univ., Diss.--Witten/Herdecke, 2005. Stuttgart: ibidem-Verl. 

Stratmann, Simon. 2015. Armutspolitik in Deutschland - Konzepte und Konflikte im Parteien-

wettbewerb. Studie zur Parteiprogrammatik seit den 1980er Jahren. Zugl.: Trier, Univ., 

Diss., 2014. Opladen: Budrich. 

Straube, Berndt. 1993. Interessen, Subsidiarität und Korporatismus in der Jugendhilfepolitik. 

[S.l.: s.n.]. 

Sünker, Heinz. 2001. Kindheit heute - die Zukunft von Kinderpolitik. In: Friedhelm Güthoff 

und Heinz Sünker (Hrsg.), Handbuch Kinderrechte. Partizipation, Kinderpolitik, Kinder-

kultur. Münster: Votum-Verl., 68-80. 

Textor, Martin R. (Hrsg.). 1992. Praxis der Kinder- und Jugendhilfe. Handbuch für die sozi-

alpädagogische Anwendung des KJHG. Weinheim: Beltz. 

Timm, Gerhard (Hrsg.). 2011. Stichwort Freie Wohlfahrtspflege. Berlin: Nomos. 

Trede, Wolfgang. 2013. Hilfe statt Nothilfe. München. 

Tsokos, Michael. 2009. Dem Tod auf der Spur. Zwölf spektakuläre Fälle aus der 

Rechtsmedizin. Berlin: Ullstein. 

Tsokos, Michael, Saskia Guddat, Andreas Gößling und Gunnar Schupelius. 2015. Deutsch-

land misshandelt seine Kinder. München: Knaur. 

UNFPA. 2014. 1,8 Milliarden junge Menschen. Potenzial für die Gestaltung der Zukunft. 

Weltbevölkerungsbericht 2014 (Kurzfassung). https://www.dsw.org/wp-content/up-

loads/2016/08/Weltbevoelkerungsbericht_2014.pdf. 23.09.2018. 

UNICEF. 2016. Kinder haben Rechte. 

https://www.unicef.de/blob/11256/79a4802c9b71726213071aecb73dcf2b/p-0011-poster-

kinder-haben-rechte-data.pd. 

United Nations. 2005. World Youth report, 2005. Young people today and in 2015. 

https://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/wyr05book.pdf. 

United Nations. 2010. World Programme Of Action For Youth. 



 

316 

 

Vorstand der SPD. 1993. Eine Chance für die Jugend. Aufgaben und Ziele sozialdemo-

kratischer Jugend- und Jugendhilfepolitik in den neuen Ländern. Diskussionspapier. 

Bonn. 

Vorstufe_03. 2012. Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg. 

Walgenbach, Peter und Renate E. Meyer. 2008. Neoinstitutionalistische Organisationstheorie. 

Stuttgart: Kohlhammer. 

Walk, Heike. 2008. Partizipative Governance. Beteiligungsformen und Beteiligungsrechte im 

Mehrebenensystem der Klimapolitik. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften | 

GWV Fachverlage GmbH Wiesbaden. 

Wegrich, Kai. 2006. Steuerung im Mehrebenensystem der Länder. Governance-Formen 

zwischen Hierarchie, Kooperation und Management. Univ., Diss.--Potsdam, 2004. Wies-

baden: VS Verl. für Sozialwiss. 

Wenzelburger, Georg und Reimut Zohlnhöfer. 2015. Handbuch Policy-Forschung. Wiesba-

den: Springer Fachmedien Wiesbaden. 

Wernstedt, Rolf und Marei John-Ohnesorg (Hrsg.). 2010. Bevölkerung, Bildung, Arbeits-

markt. Vom Bildungsbericht zur Bildungssteuerung. Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung. 

Wicke, Hans-Georg. 2003. Europäische Jugendpolitik. 

Wicke, Hans-Georg. 2007. Die Gestaltung von Lebensbedingungen junger Menschen als ge-

meinsame Aufgabe von Jugendpolitik in Europa. Bestandsaufnahme und Ausblick der ju-

gendpolitischen Zusammenarbeit in Europa. Arranging young people's conditions of life 

as a common task of youth policy in Europe. Stocktaking and prospect of political co-op-

eration in the youth field in Europe. https://www.pedocs.de/front-

door.php?source_opus=1026. 24.08.2018. 

Wiesner, Claudia. 2018. Multi-Level-Governance und lokale Demokratie. Politikinnovationen 

im Vergleich. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. 

Wiesner, Reinhard. 2011. SGB VIII. Kinder- und Jugendhilfe; Kommentar. München: Beck. 

Wildenradt, Constanze v. 1991. Jugendhilfeplanung in kommunalen Engpässen. Bestandsauf-

nahme und Perspektiven der kommunalen Jugendhilfeplanung und der Jugendhilfepolitik 

in den westdeutschen Bundesländern. Ammersbek bei Hamburg: Verlag an der Lottbek 

P. Jensen. 

Willke, Helmut. 2001. Steuerungstheorie. Grundzüge einer Theorie der Steuerung komplexer 

Sozialsysteme. Stuttgart: Lucius & Lucius. 

Willke, Helmut. 2005. Interventionstheorie. Grundzüge einer Theorie der Intervention in 

komplexe Systeme. Stuttgart: Lucius & Lucius. 



 

317 

 

Willke, Helmut. 2006. Grundlagen. Eine Einführung in die Grundprobleme der Theorie 

sozialer Systeme ; mit einem Glossar. Stuttgart: Lucius & Lucius. 

Winter, Thomas v. und Ulrich Willems (Hrsg.). 2007. Interessenverbände in Deutschland. 

Wiesbaden: VS, Verl. für Sozialwiss. 

Wohlert, Fred. 1995. Handbuch zur Jugendhilfeplanung in Hamburg (Teil I). 

Wollmann, Hellmut und Roland Roth (Hrsg.). 1999. Kommunalpolitik. Politisches Handeln in 

den Gemeinden. Opladen: Leske + Budrich; VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Zentrum Eigenständige Jugendpolitik. 2012. AKTEURE Akteure, Ziele, Schwerpunkte. 

http://www.allianz-fuer-jugend.de/downloads/Flyer_Zentrum_EiJP.pdf. 

Zentrum Eigenständige Jugendpolitik. 2013. Auf dem Weg: Eigenständige Jugendpolitik und 

Allianz für Jugend. Zwischenbilanz des „Zentrums Eigenständige Jugendpolitik“. 

Zimmer, Annette und Bernhard Weßels. 2001. Verbände und Demokratie in Deutschland. 

Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Zimmermann, Karsten und Hubert Heinelt. 2012. Metropolitan Governance in Deutschland. 

Regieren in Ballungsräumen und neue Formen politischer Steuerung. Wiesbaden: VS 

Verlag für Sozialwissenschaften. 

 

 



 

318 

 

Anlagen 

Flyer Online-Umfrage Hamburger Jugendpolitik 

 



 

319 

  



 

320 

 

Anschreiben an die Bezirksamtsleitung und das Amt für Jugend Hamburg 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mein Name ist Gerd Stehr. Ich bin Doktorand an der Technischen Universität Carolo-Wilhel-

mina zu Braunschweig in der Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät, Institut für Sozialwissenschaften. 

 

Mein Anliegen ist es, Jugendhilfe-Politik am Beispiel Hamburg’s zu erforschen. Im Rahmen 

einer Governanceanalyse möchte ich die Umsetzung der Hamburger Jugendhilfepolitik in den 

Hamburger Jugendhilfe-Ausschüssen in der abgelaufenen 18. Wahlperiode untersuchen. Siehe 

bitte den anliegenden Flyer und das Befürwortungsschreiben meines betreuenden Professoren 

Herrn Dr. Nils Bandelow. Das Forschungsvorhaben ist mit dem Hamburgischen Daten-schutz-

beauftragten abgestimmt. Die Daten werden pseudonomisiert, Vertraulichkeit wird zugesichert. 

 

Neben dem zentralen Ziel, zum Erkenntnisfortschritt in der Politikwissenschaft beizutragen 

(Stichworte Steuerungstheorie, Governance-Debatte), möchte ich nach Abschluss der Untersu-

chung über einen Transfer-Workshop die Ergebnisse präsentieren und mit Ihnen diskutieren, 

so dass sich für alle Beteiligte ein „win-win-Effekt“ ergeben kann. 

 

Das Forschungsvorhaben kann nur gelingen, wenn möglichst viele Jugendhilfe-Ausschuss-Mit-

glieder mitwirken, worum ich hiermit herzlich bitte. 

 

Um mit Ihnen in Kontakt zu kommen, darf ich Sie bitten, mir Ihre Adresslisten (eMail-Vertei-

lerlisten) zukommen zu lassen. Darüber hinaus halte ich Anfrage, ob Sie mir die JHA-Sitzungs-

protokolle (möglichst als word-Datei) der 18. Legislaturperiode mailen könnten? Dies wäre 

eine große Hilfe, da neben einer geplanten und demnächst erfolgenden Online-Befragung und 

Experten-interviews eine Dokumentenanalyse erfolgen soll. 

 

Ich bedanke mich für Ihre Rückäußerungen und Unterstützung im Voraus und verbleibe 

 

mit freundlichem Gruß  
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Email-Anschreiben an die Teilnehmer/-innen der Online-Umfrage 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mein Name ist Gerd Stehr. Ich promoviere an der TU Braunschweig und erforsche die Ham-

burgische Jugendhilfepolitik 2004 – 2008. Ich bitte Sie um Teilnahme an der Online-Um-

frage. Ich bedanke mich im Voraus, dass Sie sich die Zeit nehmen, an dieser Untersuchung 

teilzunehmen. Die vollständige Bearbeitung wird nur etwa 10 Minuten dauern.  

 

Diese Untersuchung ist Bestandteil der lokalpolitologischen Forschung der Technischen Uni-

versität Braunschweig. Sie wurde unter Leitung von Prof. Dr. Nils Bandelow (Institut für So-

zialwissenschaften) und Prof. Dr. Klaus Schubert von der Universität Münster (Institut für Po-

litikwissenschaft) als Implementationsstudie konzipiert. Im Rahmen der Wohlfahrtsstaats-for-

schung und empirischer Demokratieforschung geht es um einen Beitrag zur Theorie poli-ti-

scher Steuerung und zur Governance-Debatte mittels einer Governance-Analyse. 

 

Ausgehend von den gesamtgesellschaftlichen und stadtstaatlichen Rahmenbedingungen sowie 

den hier vorhandenen Handlungsbedarfen in den Handlungsfeldern der Jugendhilfe Hamburgs 

soll untersucht werden, wie die Jugendhilfeausschüsse nach dem Regierungswechsel die Ju-

gendhilfe in Hamburg und in den Hamburger Bezirken im Zeitraum von 2004 bis 2008 (18. 

Legislaturperiode) ausgestalteten.  

 

Die zentrale Fragestellung dabei ist, inwieweit die Jugendhilfeausschüsse in den vorhandenen 

Regelungs- und Steuerungszusammenhängen des Politikfeldes der Hamburgischen Jugend-

hilfe die normativen Zielsetzungen des Sozialgesetzbuches VIII (Kinder- und Jugendhilfege-

setz) umsetzen konnten. Darauf basierend werden folgende Untersuchungsziele formuliert: 

 

1. Explorative Beschreibung und Analyse des Politikfeldes und jugendhilfepolitischen 

    Regelungsrahmens der Hamburger Jugendhilfe. 

2. eine Darstellung und Analyse des jugend- und familienpolitischen Regierungspro- 

    gramms und der normativen Ziele im Kinder- und Jugendhilfegesetz. 

3. die Analyse der Akteurkonstellationen, Interaktionen und Steuerungskapazitäten 

    sowie -formen in den Jugendhilfeausschüssen, Arbeitsgemeinschaften und Netzwerken.   

4. Diskussion politisch-praktischer Konsequenzen in der Jugendhilfepolitik und der 
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    politikwissenschaftlichen Anschlussfähigkeit der Untersuchungsergebnisse. 

 

Es wird damit die Hoffnung verbunden, nicht nur zum politikwissenschaftlichen Erkenntnis-

fortschrift beizutragen, sondern auch Anregungen für die jugendhilfepolitische Arbeit in den 

Jugendhilfeausschüssen und in der Jugendhilfepraxis geben zu können. 

 

Die Studie beinhaltet neben einem fachwissenschaftlich-theoretischen Teil einen empirischen 

Teil. Dieser teilt sich auf in Expertenbefragungen und diese Online-Umfrage. 

 

WICHTIG: Ich versichere Ihnen, dass die erhobenen Daten fachgerecht ausgewertet und im 

Rahmen des unten genannten Verwertungszusammenhanges zur Verfügung gestellt werden. 

Dabei wird dem Datenschutz, der beruflichen Situation und der Persönlichkeitssphäre der In-

terviewpartner durch Pseudonymisierung Rechnung getragen. 

 

Wenn Sie Fragen zu dem Hintergrund der Untersuchung haben, schreiben Sie mir gern 

eine E-Mail: info@gerdstehr.de . 

 

Als Dankeschön für Ihre Mitwirkung werden Ihnen nach Abschluss der Untersuchung die zu-

sammengefassten Ergebnisse im Rahmen eines Transfer-Workshops präsentiert werden. 

 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. 

 

Mit freundlichem Gruß  

 

  

mailto:info@gerdstehr.de
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Online-Umfrage Hamburger Jugendhilfeausschüsse 

Erstellt mit winsurvey (© Gerd Stehr 2009) 

 

1. Welchem Ausschuss gehörten Sie an? 

 

( )   Landesjugendhilfeausschuss 

( )   Jugendhilfeausschuss Hamburg-Mitte 

( )   Jugendhilfeausschuss Altona 

( )   Jugendhilfeausschuss Eimsbüttel 

( )   Jugendhilfeausschuss Hamburg-Nord 

( )   Jugendhilfeausschuss Wandsbek 

( )   Jugendhilfeausschuss Bergedorf 

( )   Jugendhilfeausschuss Harburg 
 

2. Welche Funktion übten Sie aus? 

 

( )   Stimmberechtigtes Mitglied gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 des AG SGB VIII (gewählter Volks-  

       vertreter) 

( )   Stimmberechtigtes Mitglied gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2 des AG SGB VIII (Freie Träger) 

( )   Beratendes Mitglied gem. § 3 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 4 AG SGB VIII (Vertretung des Be- 

       zirksamtes) 

( )   Beratendes Mitglied gem. § 3 Abs. 2 Nr. 3, 5 – 8 AG SBG VIII (z. B. Vertreter der Kir- 

       che, Schule) 
 

3. In welcher politischen Partei sind Sie Mitglied? 

 

( )   CDU 

( )   SPD 

( )   Grüne/GAL 

( )   F.D.P. 

( )   Linke 

( )   Sonstige   ________________________________________ 

( )   Keiner 
 

4. Welche Einrichtung bzw. Personengruppe vertraten Sie? 

 

( )   die Jugendamts-Verwaltung als seine bestellte Vertretung 

( )   die Jugendamts-Verwaltung als in der Jugendhilfe tätige(r) Bedienstete/Bediensteter 

( )   die Evangelische Kirche 

( )   die Katholische Kirche 

( )   die Jüdische Gemeinde in Hamburg 

( )   die Gesundheits-Verwaltung als Ärztin/Arzt 

( )   eine im Bezirk gelegene staatliche Schule 

( )   die Polizei 

( )   das Vormundschafts-, Familien- oder Jugendgericht als Richterin/Richter 

( )   Mädchen als eine in der Mädchenarbeit erfahrene Frau 

( )   Migranten als Person, die deren Erfahrungen und Interessen einbringt 

( )   Keine 
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5. Was motivierte Sie zur Mitarbeit im (Landes-)Jugendhilfeausschuss (nur gewählte 

    Volksvertreter/-innen)?  

    Falls Sie kein(e) gewählte(r) Volksvertreter/-in waren, bitte "Weiter" klicken. 

 

 trifft voll 

zu 

trifft eher zu teils teils trifft eher 

nicht zu 

trifft über-

haupt nicht 

zu 

Ernennung durch 

eigene Fraktion 

(ohne eigenes In-

teresse) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Ansehen in der 

Fraktion steigt 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Erhöhung berufli-

cher Chancen 

durch Mitarbeit 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Aktiver Mitge-

staltungswille 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 

 

6. Was motivierte Sie zur Mitarbeit im Ausschuss (nur Trägervertreter/-innen)? 

    Falls Sie kein(e) Trägervertreter(in) sind bitte "Weiter" klicken. 

 

 trifft voll 

zu 

trifft eher zu teils teils trifft eher 

nicht zu 

trifft über-

haupt nicht 

zu 

Benennung durch 

Institution (ohne ei-

genes Interesse) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Ressourcen des ei-

genen Trägers im 

Blick 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Verbesserung der 

Marktstellung des 

eigenen Trägers 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Steigerung des Be-

kanntheitsgrades 

des eigenen Trägers 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Eigene Qualifizie-

rung durch Mitar-

beit 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Erhöhung berufli-

cher Chancen durch 

Mitarbeit 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Aktiver Mitgestal-

tungswille 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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7. Was motivierte Sie zur Mitarbeit im Ausschuss (nur beratende Mitglieder)? 

 

 trifft voll zu trifft eher zu teils teils trifft eher 

nicht zu 

trifft über-

haupt nicht zu 

Benennung 

durch Institution 

(ohne eigenes In-

teresse 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Verbesserung der 

Kooperation zwi-

schen JHA und 

eigener Institu-

tion 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Erhöhung beruf-

licher Chancen 

durch Mitarbeit 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Aktiver Mitge-

staltungswille 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 

 

8. Mit welchen Personen bzw. Akteuren kooperierten Sie hauptsächlich? 

 

 häufiger gelegentlich kaum 

Kindern und Jugendli-

chen 

( ) ( ) ( ) 

Bürgern/Eltern ( ) ( ) ( ) 

Parteiangehörigen ( ) ( ) ( ) 

Mitgliedern des Jugend-

hilfeausschusses 

( ) ( ) ( ) 

mit Vertretern der Ju-

gendamts-Verwaltung 

( ) ( ) ( ) 

mit Vertretern freier Ju-

gendhilfeträger 

( ) ( ) ( ) 

mit Journalisten/Medien-

vertretern 

( ) ( ) ( ) 

mit Experten aus der Ju-

gendhilfe/ Wissenschaft 

 

( ) ( ) ( ) 
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9. Der (Landes-)Jugendhilfeausschuss  (1) 

 

 trifft voll 

zu 

trifft eher 

zu 

teils teils trifft eher 

nicht zu 

trifft über-

haupt nicht 

zu 

reagiert frühzeitig auf 

veränderte Lebensla-

gen und Hilfebedarfe 

von Familien, Kindern 

und Jugendlichen 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

ist Lobby für Kinder 

und Jugendliche 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

ist zentrales Gremium 

für Zusammenarbeit  

freier und öffentlicher 

Jugendhilfeträger 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

dient der Durchsetzung 

von Trägerinteressen 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 

 

10. Der (Landes-)Jugendhilfeausschuss (2) 

 

 trifft voll 

zu 

trifft eher 

zu 

teils teils trifft eher 

nicht zu 

trifft über-

haupt nicht 

zu 

trifft nicht die wichti-

gen Entscheidungen, 

sondern die Bezirks-

versammlung bzw. 

Bürgerschaft 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

ist Kontrollorgan ge-

genüber der Jugend-

amtsverwaltung 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

setzt Steuerungsim-

pulse und steuert ge-

zielt 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

fällt Rahmenbeschlüsse 

zur Jugendhilfeplanung 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

wirkt in allen Phasen 

des Jugendhilfepla-

nungsprozesses mit 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

formuliert fachliche 

Standards 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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11. Von welchen (normativen) Grundsätzen gingen Sie aus? (1) 

 

 ist für 

mich sehr 

relevant 

ist für 

mich rele-

vant 

 

teils teils ist eher 

nicht rele-

vant 

ist nicht 

relevant 

Jeder junge Mensch hat ein 

Recht auf Förderung seiner 

Entwicklung und auf Er-

ziehung zu einer eigenver-

antwortlichen und gemein-

schaftsfähigen Persönlich-

keit 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Pflege und Erziehung der 

Kinder sind das natürliche 

Recht der Eltern und die 

zuvörderst ihnen oblie-

gende Pflicht. Über ihre 

Betätigung wacht die staat-

liche Gemeinschaft. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Jugendhilfe soll junge 

Menschen in ihrer indivi-

duellen und sozialen Ent-

wicklung fördern und dazu 

beitragen, Benachteiligun-

gen zu vermeiden oder ab-

zubauen 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Jugendhilfe soll Eltern und 

andere Erziehungsberech-

tigte bei der Erziehung be-

raten und unterstützen 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Jugendhilfe soll Kinder 

und Jugendliche vor Ge-

fahren für ihr Wohl schüt-

zen 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Jugendhilfe soll dazu bei-

tragen, positive Lebensbe-

dingungen für junge Men-

schen und ihre Familien so-

wie eine kinder- und fami-

lien-freundliche Umwelt 

zu erhalten oder zu schaf-

fen. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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12. Von welchen (normativen) Grundsätzen gingen Sie aus? (2) 

 

 ist für mich 

sehr rele-

vant 

ist für mich 

relevant 

 

teils teils ist eher 

nicht rele-

vant 

ist nicht re-

levant 

Junge Menschen 

sollten in ange-

messener Weise 

an der Jugendhil-

fepolitik beteiligt 

werden. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Die Jugendhil-

feausschüsse soll-

ten über alle regio-

nal relevanten Be-

lange und Res-

sourcen entschei-

den können 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Jugendhilfe sollte 

vorrangig von 

freien Jugendhil-

feträgern durchge-

führt werden 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Mehr Wettbewerb 

durch Angebote 

und Dienstleistun-

gen von Sozialun-

ternehmen würde 

die Jugendhilfe ef-

fektiver und kos-

tengünstiger ma-

chen 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Jugendhilfe sollte 

finanziell ange-

messen ausgestat-

tet sein 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Jugendhilfe sollte 

zukunftsorientiert 

und nachhaltig ge-

staltet werden. 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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13. Zur Arbeitsatmosphäre im (Landes-)Jugendhilfeausschuss 

 

 trifft voll 

zu 

trifft eher 

zu 

teils teils trifft eher 

nicht zu 

trifft überhaupt 

nicht zu 

Die Arbeit im Aus-

schuss ist primär an 

sachlichen Fragen der 

Jugendhilfe orientiert 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Mit Informationen 

wird im Ausschuss of-

fen umgegangen 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Die Arbeit im Aus-

schuss ist konfliktreich 

und spannungsgeladen 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Die Ausschussmitglie-

der gehen kollegial und 

offen miteinander um 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 

14. Wie informiert fühlten Sie sich von der Jugendamts-Verwaltung ... 

 

 immer häufig manchmal selten nie 

über anstehende Sit-

zungstermine und die 

Tagesordnungen der 

Ausschusssitzungen 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

über aktuelle Themen 

aus der Jugendhilfe vor 

Ort 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

über aktuelle überörtli-

che Jugendhilfethemen 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

über Veränderungen in 

den Angeboten und 

Leistungen von freien 

Jugendhilfeträgern 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

über Veränderungen in 

der Verwaltung des Ju-

gendamtes und in der 

Hamburgischen Ver-

waltung 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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15. Wie wurden deutlich gewordene Handlungsherausforderungen in jugendhilfepolitisches 

Handeln transformiert?  (Mehrfachauswahl möglich) 

 

[ ]   durch vorherige Diskussion in der Partei mit anschließender Politikinitiative im (Landes-

)Jugendhilfeausschuss (Diskussionsvorlage, Beschlussempfehlung u.a.) 

[ ]   durch vorherige Diskussion im Jugendhilfe-Netzwerk mit anschließender Thematisierung 

im (Landes-)Jugendhilfeausschuss 

[ ]   durch Diskussion in einer Arbeitsgruppe gemäß § 78 SGB VIII (z. B. AG HzE) mit Ein-

bringung von Beschlussempfehlungen in den (Landes-)Jugendhilfeausschuß 

[ ]   durch Diskussion, Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse im (Landes-)Jugendhil-

feausschuss 

[ ]   durch Sonstiges   __________________________________________________________ 

 

 

 

16. In welche (jugend-)politischen Gremien wurden jugendhilfepolitische Initiativen 

vermittelt? (Mehrfachauswahl möglich) 

 

[ ]   Landesjugendhilfeausschuss 

[ ]   Bezirksversammlung 

[ ] andere Ausschüsse der Bezirksversammlung. Wenn ja, welche(n)   

___________________________________________________________________________ 

[ ]   Bürgerschaft 

[ ]   Sonstiges. Wenn ja, in welche Konferenzen, Gremien bzw. Organisationen?   

___________________________________________________________________________ 
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17. Wie wurden Entscheidungen getroffen? 

 

 trifft im-

mer zu 

trifft über-

wiegend zu 

teils teils trifft über-

wiegend 

nicht zu 

trifft nie zu 

Konsensual ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Einige wenige Mitglie-

der bestimmen, was 

und wie entschieden 

wird 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Entscheidungen gehen 

umfangreiche sachli-

che Diskussionen vo-

raus 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Viele Entscheidungen 

kommen auf Druck der 

Öffentlichkeit zustande 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Bei Entscheidungen 

stehen eher Kosten- als 

Sachargumente im 

Vordergrund 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Freie Träger stimmen 

bei Entscheidungen 

mit der Fraktion, die 

sie vorgeschlagen hat. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Fraktionen legen Ab-

stimmungsverhalten 

vorher fest 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 

 

18. Wie wurden in der Regel die Beschlüsse gefasst? 

 

 Ein-

stim-

mige 

Zustim-

mung 

Zustim-

mung mit 

Enthaltung 

und/oder 

Ablehnung 

Mehrheit- 

liche Ableh-

nung 

Antrag zurückge-

stellt/zurückgenom-

men 

Jugendhilfeausschuss ( ) ( ) ( ) ( ) 

Landesjugendhilfeaus-

schuss 

( ) ( ) ( ) ( ) 
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19. Wurden im (Landes-)Jugendhilfeausschuss Ziele und Zielerreichungsindikatoren formu-

liert? 

 

( )   Immer 

( )   meistens 

( )   selten 

( )   nie 

( )   Anmerkungen   

__________________________________________________________________________ 

 

 

20. Wer setzte die jugendhilfepolitischen Zielsetzungen und Maßnahmen um? 

(Mehrfachauswahl möglich) 

 

[ ]   die Jugendamtsverwaltung 

[ ]   freie Jugendhilfeträger 

[ ]   alle beteiligte Jugendhilfeakteure 

[ ]   andere Akteure, nämlich     

___________________________________________________________________________ 

 

 

21. Wie sah die kontinuierliche Beobachtung und Analyse jugendhilfepolitischer Aktivitäten 

(das Monitoring) aus? (Mehrfachauswahl möglich) 

 

[ ]   Beschluss- und Ergebniskontrolle im (Landes-)Jugendhilfeausschuss 

[ ]   Berichterstattung durch das (Landes-)Jugendamt 

[ ]   Berichterstattung beauftragter Jugendhilfeträger 

[ ]   Berichterstattung beauftragter Experten 

[ ]   Anfragen an das (Landes-)Jugendamt 

[ ]   Besuch von Projekten und Jugendhilfeeinrichtungen vor Ort 

[ ]   Sonstiges  ____________________________________________________________ 
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22. Wurden die Beschlüsse/Aufträge des Ausschusses umgesetzt? 

(Mehrfachauswahl möglich) 

 

[ ]   Ja, alle 

[ ]   die meisten 

[ ]   wenige, weil    

___________________________________________________________________________ 

 

23. Wie schätzen Sie den Erfolg der jugendhilfepolitischen Steuerung ein? 

 

 sehr hoch hoch mittel eher 

gering 

gering 

Bei der Rahmendefinition ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

bei der Jugendhilfeplanung ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

bei der Zielrealisierung ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

bei der Angebots- und Dienstleistungsgestal-

tung (Strukturgestaltung 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

bei der fachlichen Steuerung (Regelungswerke 

wie die Entwicklung von fachlichen Stan-

dards, Qualitätsvereinbarungen) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

bei der Budgetsteuerung ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 

24. Welche Faktoren waren für Sie erfolgsfördernd? (Mehrfachauswahl möglich) 

 

[ ]   Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

[ ]   rechtzeitige und ausreichende Information durch die Verwaltung 

[ ]   Beiträge der Jugendhilfeplanung 

[ ]   konstruktive Kommunikation und Kooperaton im (Landes-)Jugendhilfeausschuss 

[ ]   bereichs- und institutionenübergreifende Kooperation (Netzwerkarbeit) 

[ ]   konstruktive Kooperation mit Medienvertretern 

[ ]   Sonstiges  ____________________________________________________________ 
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25. Welche Faktoren waren für Sie erfolgsmindernd? (Mehrfachauswahl möglich) 

 

[ ]   Mangelnde Partizipation der Zielgruppen 

[ ]   Parteipolitisch motivierte Auseinandersetzungen 

[ ]   Führungsschwäche 

[ ]   Kooperations- und Koordinationsmängel 

[ ]   unzureichende Information durch die Verwaltung 

[ ]   unzureichende Information durch freie Jugendhilfeträger 

[ ]   Sonstiges             

________________________________________________________________________ 

 

26. Mit der Arbeit im Ausschuss war ich ... 

 

( )   sehr zufrieden 

( )   zufrieden 

( )   weniger zufrieden 

( )   gar nicht zufrieden 

 

27. Zum Schluss erlauben Sie einige Fragen zur Person. Sie sind 

 

( )   weiblich 

( )   männlich 

 

28. Bitte wählen Sie Ihre Alterskategorie aus 

 

( )   18 - 24 

( )   25 - 34 

( )   35 - 44 

( )   45 - 54 

( )   55 - 64 

( )   65 oder älter 
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29. Welchen Bildungsabschluss haben Sie? 

 

( )   Volksschule/Hauptschule 

( )   Realschulabschluss 

( )   Fachabitur/Abitur 

( )   Bachelor 

( )   Diplom/Magister/Master 

( )   Promotion 

( )   Hierzu möchte ich keine Angabe machen 

 

30. Was machen Sie beruflich? 

 

( )   Selbstständige(r) Unternehmer(-in) 

( )   Angestellte(r) in der freien Wirtschaft 

( )   Angestellte(r) im Öffentlichen Dienst / Beamter 

( )   Arbeiter/-in 

( )   Hausfrau/Mutter 

( )   Student/Studentin 

( )   Bin erwerbslos 

( )   Dazu möchte ich mich nicht äußern  
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Interviewleitfaden für Experteninterviews 

 

I. Zum (Landes-)Jugendamt 

 

Jugendpolitische Zielsetzung und Aufgaben des (Landes-)Jugendamtes 

Innere Struktur des (Landes-)Jugendamtes 

Politische Situation, Kooperationen 

 
II. Einschätzung der Lage in der Hamburgischen Jugendhilfe vor dem Regierungswech-

sel 2004 
 

Mit welchen Problementwicklungen und Handlungsherausforderungen 

hatte die Hamburgische Jugendhilfe vor 2004 zu tun? 

Welche Reformerfordernisse bestanden? 

Wie stellte sich das Jugendhilfesystem vor dem Regierungswechsel dar? 

Welche jugendpolitischen Ziele und Strategien verfolgten Sie? 

In welchen Handlungsfeldern der Jugendhilfe wurde prior gesteuert und warum? 

Wie wurden diese umgesetzt? 

Welche konnten abgeschlossen werden?  

Welche „Baustellen“ blieben? 

 
III. Einschätzung der jugendpolitischen Gestaltung der Hamburgischen Jugendhilfe 

nach dem Regierungswechsel 2004 durch die Jugendhilfeausschüsse 

 
Wie nahmen die politisch verantwortlichen Akteure in den parlamentarischen Institutionen 

die Ausgangslage in der Hamburgischen Jugendhilfe wahr? 

Wie nahmen die politisch verantwortlichen Akteure in den bezirklichen Jugendhilfeausschüs-

sen die Ausgangslage im jeweiligen Bezirk wahr? 

Wie wurden Hilfebedarfe der Kinder, Jugendlichen und Familien reflektiert? Spielte die Ar-

mutsentwicklung dabei eine Rolle? 

Gab es eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen (z. B. Kinderparlament, Jugendparla-

ment)? 

Wie sah das Politikmanagement des Jugendhilfeausschusses  in der politischen Praxis aus? 

Gab es eine jugendpolitische Berichterstattung mit Handlungsempfehlungen? 

Wurde ein jugendpolitisches Leitbild entwickelt? 

Inwieweit wurde sich an den jugendpolitischen Zielsetzungen des 

Kinder- und Jugendhilfegesetzes und anderer relevanter Gesetze ausgerichtet? 
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Welche Relevanz hatten die jugend- und familienpolitischen Zielsetzungen des Senates 

und/bzw. der jeweiligen Bezirksversammlung? 

Welche Rolle spielte die Jugendhilfeplanung 

a) auf Hamburger Ebene? 

b) in den Bezirken? 

Welche Beiträge wurden von der Jugendhilfeplanung erwartet? 

Beteiligte die Jugendhilfeplanung Kinder und Jugendliche am Planungsprozeß? 

Welche Beiträge leistete die Jugendhilfeplanung? Was hatte dies für Folgen? 

Welche Reformerfordernisse wurden diskutiert? 

Kamen sie auf die jugendpolitische Agenda im Jugendhilfeausschuss? 

Welche jugendpolitischen Ziele und Strategien wurden im JHA entwickelt? 

Gab es ein jugendpolitisches Monitoring (Controlling) und eine „Leistungsmessung“ in Poli-

tik und Verwaltung? 

 

IV. Einschätzungen zur jugendpolitischen Steuerung der Jugendhilfe in den 

Hamburgischen JHA 

 

Welche Akteure warteten mit welchen Interessen auf? 

Wie lief die Interessenvermittlung im jugendpolitischen Prozess? 

Wessen Interessen setzten sich (warum) durch? 

Wie verliefen die jugendpolitischen Entscheidungsprozesse? 

Waren die jugendpolitischen Entscheidungen 

a) mehrheitlich konsensual? 

b) überwiegend Mehrheitsentscheidungen? 

Wo ergaben sich Steuerungsnotwendigkeiten und wer formulierte diese? 

In welchen prioritären Handlungsfeldern der Jugendhilfe wurden zuerst Reformen eingeleitet? 

Welche Steuerungsansprüche und –ziele hatten sie? 

Welche Steuerungsmittel wurden dabei eingesetzt (Koalitionsvertrag, Kontrakt, Planung, Ver-

waltungsvorschriften (Globalrichtlinien, Fach-anweisungen), Fachberatung, Personalentwick-

lung, Ressourcensteuerung durch Haushaltsmittelzuteilung oder andere)? 

Welche Mitwirkungsansprüche stellten Sie politisch/fachlich an Ihre Kooperationspartner?  

Welcher Steuerungsaufwand ergab sich für Sie? 

a) innerorganisatorisch: 

- bei der Gestaltung der Kindertagesbetreuung? 

- bei den Hilfen zur Erziehung/Volljährigenhilfen? 

- bei der Infrastrukturgestaltung? 
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- bei … ? 

b) im jugendpolitischen Prozess mit den anderen JH-Akteuren? 

Welche Steuerungsprobleme ergaben sich konkret? Wie konnten sie gelöst werden? 

Wie sahen die Interaktionsformen dabei aus (Verhandlungen, Mehrheitsentscheidungen, hie-

rarchische Steuerung)? 

In welcher Handlungsfeldern musste nachgesteuert werden? Warum und mit welchen Mit-

teln? Mit welchen Erfolgen/Defiziten? 

Wurden die Gestaltungsoptionen und die zur Verfügung stehenden Steuerungsinstrumente ge-

nutzt? 

Stellte sich Steuerungserfolge ein? Wenn nicht, warum nicht? 

Welche Steuerungschancen und –grenzen wurden deutlich? 

Wie ist dies Ihrer Meinung nach zu erklären? 

 

V. Einschätzung der Ist-Situation im Jahre 2008 

 

Wie schätzen Sie die Lage jetzt Anfang 2008 ein? 

Wurden die jugendpolitischen Handlungsherausforderungen aufgenommen und jugendpoli-

tisch gestaltet? 

Wurden die Probleme durch jugendpolitische Steuerung gelöst? 

Was macht den Unterschied zur Situation nach dem Regierungs- 

wechsel 2004? 

Welche „Baustellen“ bestehen (weiterhin)? 

 
VI. Einschätzungen zum Reformbedarf im jugendpolitischen System Hamburgs und zur 

jugendpolitischen Steuerung durch die Jugendhilfeausschüsse 

 
Angesichts Ihrer Erfahrungen und Erkenntnisse: Was sollten die wohlfahrtsstaatlichen Orga-

nisationen in der Jugendhilfe selbst regeln bzw. was nicht? 

Halten Sie die jugendpolitischen Strukturen mit ihren Institutionen auf stadtstaatlicher und be-

zirklicher Ebene für zeitgemäß? 

Sind die interinstitutionellen Regelungsformen im jugendpolitischen System Hamburg’s funk-

tional? 

Was sollte sich an den Interaktionsformen zwischen den Jugendhilfe- 

akteuren in den jugendpolitischen Gremien ändern? 

Welche Nachbesserungsbedarfe sehen Sie hinsichtlich der jugend-politischen Gestaltung und 

insbesondere bei der jugendpolitischen Steuerung? 
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Welche (Steuerungs-)Unterstützung bräuchte ehrenamtliche Jugend-politik? 

Sind neue Steuerungsstrategien und –instrumente erforderlich? 

Welche Strukturen sind in welchen Jugendhilfefeldern notwendig? Welche fehlen? 

Wie schätzen Sie die Chancen des bezirklichen Sozialraummanage-ments ein? 

Wie viel darf Jugendhilfe kosten? 

 
VII. Einschätzung der Perspektiven der Jugendpolitik 

 

Vor welchen Problemlösungs-Notwendigkeiten steht die Hamburger Jugendpolitik aktuell? 

Wie kann eine zukunftsfähige Jugendpolitik erfolgreich gemeinsam gestaltet werden? 

Wenn Sie drei Wünsche an die zukünftige Jugendpolitik formulieren 

dürften: welche wären dies? 

 

1. 

2. 

3. 

 

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für das Interview genommen haben. 

 


