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Integrationshelfer kann vorerst bleiben! 
Hansestadt verliert Eilverfahren 

 
Im Nordmagazin des NDR vom 22.02.2021 wurde ein Beitrag mit dem Titel Bangen um den Integrationshelfer 
ausgestrahlt (https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/nordmagazin/Bangen-um-den-Integrationshelfer,nordmagazin82480.html).  
Im Beitrag kam zum Ausdruck, dass dem Träger des Integrationshelfers durch das Jugendamt zum 31. März 
gekündigt worden sei. Von der Kündigung des Trägers seien insgesamt 70 Kinder/Jugendliche betroffen.  
 

Am 17. März stellte die Unterzeichnerin mit Bürgerschaftsanfrage 2021/AM/2121 die folgenden Fragen:  
1. Wird mit dem Träger ein neuer Leistungsvertrag ausgehandelt oder ist die Kündigung endgültig?  
2. Aus welchem Grund erfolgte die Kündigung?  
3. Gab es seitens der Leistungsempfänger (Kinder/Jugendliche/Eltern) Beschwerden zum Träger?  
4. Welche Möglichkeit besteht für die Leistungsempfänger, mit ihren Integrationshelfern weiterzuarbeiten?  
 

Die Antwort von Senator Bockhahn vom 30. März war unerträglich, zeugte sie doch mindestens von 
Ignoranz & Arroganz. Aus seinem Amtsbereich kam Tage zuvor die Beschwerde, dass der Träger in die 
Medien gegangen sei. Der Senator, an den sich der Träger ebenfalls gewandt hatte, suggerierte in der 
Bürgerschaftsantwort nicht zu wissen, um welchen Träger es gehen würde. Und das trotz Interview mit 
dem sehr wohl bekannten Integrationshelfer. Die Antwort war daher auch ein Schlag ins Gesicht des 
Trägers, der indirekt in seiner anerkannten Fachlichkeit angegriffen wurde, denn dem Senatsbereich war 
bei Beantwortung der Frage sehr wohl bekannt, um wen es ging: 
„Aus dem erwähnten Filmbeitrag und der Anfrage geht nicht hervor, um welchen Träger es sich handelt. Die 
Frage kann daher nicht konkret beantwortet werden. Abstrakt kann aber mitgeteilt werden, dass es passieren 
kann, dass zwischen Trägern und Verwaltung sehr große Meinungsverschiedenheiten auftreten, die sich nicht 
schlichten lassen. Besteht seitens des Amtes längerfristig die fachliche Überzeugung, dass Leistungen nicht in 
der vereinbarten Qualität erbracht werden und sämtliche Gespräche nicht zu einer Besserung führen, muss die 
Hilfe beendet werden. Spätestens wenn die fachliche Überzeugung sich erhärtet, dass die vereinbarten 
Hilfeziele nicht erreicht werden können. 
In Einzelfällen können individuelle Lösungen über persönliche Budgets vereinbart werden.“ 
 

Am 16. April entschied die 8. Kammer des Sozialgerichts (Richter Mahlburg) in einem Eilverfahren, dass 
der im NDR-Beitrag gezeigte Jugendliche seinen Integrationshelfer bis zum Abschluss der diesjährigen 
Schulprüfungen behalten darf. Welch‘ Armutszeugnis für die Stadt!  
Der Stadtverwaltung wurde unter anderem das Folgende, mit Blick auf ein Hauptsacheverfahren, ins 
Stammbuch geschrieben: 
„So wird zu klären sein, auf welcher Grundlage die Leistungen an den Antragsteller (Jugendliche) seit Jahren 
erbracht worden sind, wenn eine schriftliche Vereinbarung nach § 125 SGB IX nicht bestanden hat. Auch wird 
zu klären sein, ob die Antragsgegnerin (Stadt) die G. (Leistungserbringer) überhaupt ernstlich zur Vorlage 
eines schriftlichen Leistungsangebots nach § 123 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 SGB IX aufgefordert hat oder aus welchen 
Gründen dies unterblieben ist. Diese Frage ist besonders gewichtig, weil sich aus der Vorgeschichte des 
Antragstellers ersehen lässt, dass der Erfolg der gewährten Hilfe in ganz besonderer Weise von der Person des 
Integrationshelfers und dem zwischen ihm und dem Antragsteller sowie dessen Eltern aufgebauten 
Vertrauensverhältnis abhängig war. Vor diesem Hintergrund liegt es überaus nahe, die erforderlichen Hilfen - 
soweit tatsächlich und rechtlich irgend möglich - jedenfalls bis zum Schulabschluss durch den bekannten und  
bewährten Leistungserbringer erbringen zu lassen und den Antragsteller nicht in der wichtigen Phase 
unmittelbar vor den Prüfungen für den Schulabschluss (die durch die besonderen Umstände aufgrund der 
Corona-Pandemie ohnehin überaus belastet ist) unnötig erheblich zusätzlich zu verunsichern. Das Gericht kann 
nicht umhin, sein Unverständnis für das Vorgehen der Antragsgegnerin zum Ausdruck zu bringen. Aus den 
vorgelegten Verwaltungsvorgängen lassen sich die klärungsbedürftigen Fragen nicht beantworten.“ 
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Bereits meine Anfrage machte in der Trägerszene Furore. Das Urteil wird es noch mehr tun. 
Offensichtlich liegt Vieles im Argen, doch kaum ein Träger traut sich etwas zu sagen oder gar zu 
unternehmen, da sich alle in einem Abhängigkeitsverhältnis zur Stadt befinden. Wer nicht macht, was 
verlangt wird, sondern z.B. neue (pädagogische) Wege geht, läuft unter Umständen Gefahr, dass ihm die 
Übertragung der Leistungserbringung einfach entzogen wird. Ein Grund dürfte sich immer finden lassen. 
 

Es besteht dringender Handlungsbedarf zur Verbesserung der Situation im Zuständigkeitsbereich des 
Jugendamtes… 
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