
 

Majakowskistr. 12 in 18059 Rostock     sybille.bachmann@rostocker-bund.de    0173 / 99 36 147    

Dr. Sybille 
Bachmann 

----------------------- 

Fraktions- 
vorsitzende 

      

10.06.2021 

Kindeswohl nicht länger gefährden! 

Schieflagen im Jugendhilfesystem  

nicht auf dem Rücken von Kindern austragen! 
 

Es hat den Anschein, dass Streitigkeiten des Rostocker Jugendamtes mit freien Trägern der 

Jugendhilfe auf dem Rücken von Kindern/Jugendlichen ausgetragen werden.  

So wurde einem freien Träger durch das Jugendamt zum 31. März gekündigt. Von der Kündi-
gung des Trägers sind 70 (!) Kinder/Jugendliche betroffen, die sich einen anderen Träger suchen 
sollen bzw. zu anderen Trägern vermittelt werden. Bestehen Personensorgeberechtigte auf-
grund gelingender Hilfeverläufe auf der Zusammenarbeit mit dem Träger, wird nicht finanziert. 
 

Kern pädagogischen Arbeitens ist jedoch der Aufbau einer gelingenden pädagogischen Bezie-

hung. Wird diese gekappt, hat das nicht selten weitreichende Folgen für die Kinder/Jugendli-

chen und deren Familien. 
  
Über einen Fall berichteten die Medien (Nordmagazin des NDR vom 22.02.2021 / Beitrag Bangen 
um den Integrationshelfer https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/nordmagazin/Bangen-um-den-Integra-

tionshelfer,nordmagazin82480.html).  
Hier entschied das Sozialgericht Rostock am 18. April zugunsten des Jugendlichen, der seinen 
Integrationshelfer zunächst bis zum Abschluss der Schule behalten durfte (https://ob2019.fi-

les.wordpress.com/2021/04/21-04-18-integrationshelfer-kann-voerst-bleiben.pdf). Das VG Schwerin hat am 
08. Juni in einem weiteren Eilverfahren entschieden, dass der freie Träger seine Arbeit auch 
danach fortsetzen kann, zunächst bis Jahresende. 
 

Der medial gewordene Fall ist kein Einzelfall!  
Der Abbruch gelingender sozialpädagogischer Arbeit hat in einem anderen Fall gravierende Fol-
gen, die man als Kindeswohlgefährdung bewerten kann. Freie Träger trauen sich nicht zu wi-
dersprechen, Kinder/Jugendliche werden hin und her geschoben und erleben täglich ein Nicht-
Angenommen-Sein. Daraus resultieren Reaktionen, aufgrund derer Kinder/Jugendliche zu „Sys-
temsprengern“ (erklärt) werden. Eltern wird der Entzug des Sorgerechts angedroht. Auch dies 
ist bald ein Thema für Gerichte.  
 

Als ich im Jahr 2014 einen Jugendlichen aus genau dieser Mühle herausholte, kam er zur Ruhe. 
Es dauerte zwar einige Zeit, aber die Probleme wurden letztlich gelöst.  
Es kann aber nicht Aufgabe von Privatpersonen sein, Betroffene aus einem Hilfesystem zu ho-
len, das eigentlich für sie geschaffen wurde. Träger müssen ihre Arbeit erfüllen, d.h. vor Prob-
lemfällen nicht kapitulieren. Dafür benötigen sie jedoch Angstfreiheit statt Existenzgefähr-
dung. Das Austragen von Konflikten vor Sozial- & Verwaltungsgerichten kann jedenfalls nicht 
der Weg sein! Das Kindeswohl muss Vorrang haben! 
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