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Unabhängige Ombudsstelle dringend erforderlich 
 

Am 27.01.2020 hatte der Rostocker Bund die Schaffung einer unabhängigen Eltern-Beschwer-

destelle für den Jugendamtsbereich beantragt (2020/AN/0719).  

Die Verwaltung sah den Zuständigkeitsbereich als zu kurzgefasst, verwies auf die geplante Än-

derung des SGB VIII (Kinder- & Jugendhilfegesetz) mit der vorgesehenen Schaffung von Om-

budsstellen und meinte, Bürger könnten sich an das Beschwerdemanagement im OB-Büro wen-

den. Zudem würde das Amt für Jugend, Soziales & Asyl binnen 5 Tagen eine Rückmeldung an 

Beschwerdeführer geben. 

 

Daraufhin stellte der Rostocker Bund am 04.02.2020 den Antrag 2020/AN/0764 Ombuds-

stelle für den SGB VIII-Bereich mit der Beauftragung der Verwaltung, einen Vorschlag für eine 

Ombudsstelle für den Zuständigkeitsbereich des SGB VIII vorzulegen.  

 

Der Jugendhilfeausschuss hat das Anliegen ab März 2020 vertagt und vertagt und vertagt…  

 

Die Verwaltung lehnte den Antrag im August 2020 ab. Laut Stellungnahme gäbe es genügend 

Beschwerdemöglichkeiten: das Amt für Jugend, Soziales & Asyl, den Oberbürgermeister, die 

Fraktionen, den Bürgerbeauftragter des Landes M-V sowie das Instrument der Dienstaufsichts-

beschwerde. Zudem würde im Amt „eine offene Fehlerkultur gelebt und Kritik immer auch als 

Möglichkeit zur Verbesserung des eigenen Handelns verstanden“. Die Notwendigkeit einer Om-

budsstelle wurde vor diesem Hintergrund als nicht erforderlich gesehen. Zudem wurde erklärt, 

dass „eine entsprechende Stelle nicht ansatzweise ausgelastet werden könne.“ Zugleich habe 

man sich entschlossen (sicherlich aufgrund der geplanten Gesetzesänderung) ein Konzept zu 

erarbeiten. 

 

Auf Bundesebene wurde ein Kinder- & Jugendstärkungsgesetz (KJSG) debattiert, in dem festge-

legt werden sollte, dass „in den Ländern sichergestellt (wird), dass sich junge Menschen und ihre 

Familien zur Beratung sowie Vermittlung und Klärung von Konflikten im Zusammenhang mit Auf-

gaben der Kinder- und Jugendhilfe nach § 2 und deren Wahrnehmung durch die öffentliche und 

freie Jugendhilfe an eine Ombudsstelle wenden können. Die hierzu dem Bedarf von jungen Men-

schen und ihren Familien entsprechend errichteten Ombudsstellen arbeiten unabhängig und sind 

fachlich nicht weisungsgebunden.“  

 

Vor diesem Hintergrund legte der zuständige Senator im November 2020 mit Vorlage 

2020/BV/1668 zur Einrichtung einer Ombudsstelle für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

ein Konzept vor, im Sinne der Anträge vom Rostocker Bund und mit Bezug auf diese.  
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Allerdings sollte die Stelle beim Büro des Oberbürgermeisters angesiedelt werden, also inner-

halb der Verwaltung. 

 

Das ist nun auch schon fast ein Jahr her. Passiert ist nichts. 

 

Nach Veröffentlichung von Problemen im Jugendamt ab September 2021 (OZ) kann sich die 

Unterzeichnerin vor Anfragen & Anrufen Betroffener kaum retten. Das belegt erneut die drin-

gende Notwendigkeit einer unabhängigen Beschwerde- & Beratungsstelle. 

Was derzeit im Jugendamtsbereich auffällt, ist nämlich Folgendes: Betroffene wenden sich an 

eine höhere Stelle (Abteilungsleitung, Senator, Oberbürgermeister), doch von dort wird das 

Anliegen an die Stelle zurückgegeben, über die es eine Beschwerde gab. Somit ändert sich 

nichts.  

 

In der Regel würde eine neutrale Betrachtung des Einzelfalls mit Beratung zu weiteren Schrit-

ten und/oder eine Mediation zwischen allen Beteiligten helfen. Doch dazu kommt es bei dem 

Verschieben des Problems an die Ausgangsstelle nicht. Der Prozess ist somit falsch gestaltet. 

 

Weshalb kommt dann die Ombudsstelle nicht, wenn die Stadt deren Notwendigkeit selbst er-

kannt hat? Ganz einfach: Die Stadt hofft, dass das Land eine solche Stelle errichtet und auch 

finanziert. Es wird also weitere Monate gewartet, bis die Anbindung der Ombudsstelle und de-

ren Finanzierung geklärt sind. Monate, in denen Betroffene verzweifeln und Probleme sich ver-

härten. Weshalb geht die Stadt nicht mit gutem Beispiel voran, schafft eine Ombudsstelle und 

schaut dann, wie das Land sich entscheidet? Dann kann man immer noch neu organisieren. Im 

Vordergrund sollten die Kinder & Jugendlichen sowie ihre Eltern stehen. 

 

Abzulehnen ist auch die Idee, eine solche Ombudsstelle bei einem freien Träger der Jugendhilfe 

anzusiedeln, denn die befinden sich bekanntlich in einem Abhängigkeitsverhältnis zum öffent-

lichen Träger (Stadt) hinsichtlich Beauftragung & Finanzierung. 

 

Ebenfalls vor Jahren hat der Rostocker Bund den Vorschlag unterbreitet, in Rostock einen ei-

genen Bürgerbeauftragten zu installieren, wo auch solche Aufgaben angesiedelt werden könn-

ten. In einer Großstadt wie Rostock hätte er sicherlich reichlich zu tun. Doch auch dieser Vor-

schlag verhallte.  

Sofern eine Landeslösung gewünscht ist, ginge das beim dortigen Bürgerbeauftragen, mit ent-

sprechender Erhöhung seiner Ressourcen. 

 

Eines jedoch sollte klar sein: Die Betroffenen können nicht weitere Monate warten. Es gibt viel 

zu tun und sollte schnell gehandelt werden! 

 

  


