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gemeinheit darauf aufmerksam zu
machen, wo Mittel unzulänglich
sind oder wo die Verteilung von
Mitteln durch Verordnungen und
Praxis unterdrückerisch, ungerecht
oder schädlich ist.“ (Ethische
Grundsätze des IFSW, Adlaide
2004)
Der DBSH greift deshalb nicht nur
diese Grenzüberschreitung auf. Er
zeigt in allen Fällen, die derzeit in
der BRD in der Öffentlichkeit ge-
zeigt werden, wo die Fehler und
Lücken im System sind und nicht in
der Profession der Sozialarbeit an
sich.

!

Sozialarbeit wird immer mehr
gefordert, einerseits die Problem-
lagen zu bewältigen, aber auch die
adäquaten Mittel zu erkämpfen.
Die ethischen Grundsätze zeigen
hierzu den Ansatz auf, indem sie
sich von der Position der Schwäche
verabschieden und zur Förderung
der Stärken aufrufen:
„Stärken erkennen und entwickeln
– Sozialarbeiter/innen sollten den
Schwerpunkt auf die Stärken des
Einzelnen, der Gruppen und der
Gemeinschaften richten, um da-
durch ihre Stärkung weiter zu 
fördern.“ 

Diesem Thema widmet sich dieses
Forum SOZIAL in seinem Schwer-
punkt: „Empowerment“. Was ist 
das genau? Verschiedene Autoren
und Autorinnen beschreiben und
definieren das Thema, obwohl es in
der Zwischenzeit schon inflationär
genutzt wird. Tilly Miller beschreibt
es so: „Meines Erachtens ist es die
Betonung der Stärken und die Rela-
tivierung des Defizitblicks, und es
ist der aktivierende Zugang.”

Und meine Frage an Sie, liebe Lese-
rin und lieber Leser: Wie sieht es
mit Ihren eigenen Stärken aus?
Oder sehen auch Sie lieber nur die
Lücken, Löcher und Defizite? Ge-
rade zum Jahresanfang 2008 wün-
sche ich Ihnen, dass Sie Ihre Poten-
ziale sehen, diese mit Freude und
Lust ausbauen und das auch feiern.
In diesem Sinn wünschen wir Ihnen
im Namen des Berufsverbands
DBSH ein gutes gelingendes neues
Jahr 2008!

Ihre

Gabriele Stark-Angermeier,
2. Vorsitzende des DBSH e. V.

Liebe Leserinnen und Leser,

als im September die Oberbürger-
meisterin von Halle und ihr Jugend-
amtsleiter alle 314 in stationä-
ren Einrichtungen untergebrachten
Kinder und Jugendlichen sofort in
ihre Herkunftsfamilien zurück-
schicken wollten, kündigte sich ein
großer Skandal an. In diesem Forum
SOZIAL berichten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter ehrlich über die
Situation und über ihre Ohnmacht
als Sozialarbeiter und Sozialarbei-
terinnen. Hier fallen nicht nur die
Kinder und Jugendlichen durch das
soziale Netz, sondern auch die Pro-
fession Soziale Arbeit. Die Stel-
lungnahme des DBSH zu diesem
Fall im „DBSH INTERN“ zeigt auf,
wie die Fürsorgepflicht der Stadt
aus rein ökonomischen Über-
legungen heraus gegen allen Sach-
verstand vernachlässigt wird.
Die ethischen Grundsätze des IFSW
(International Federation of Social
Workers) und die des DBSH fordern
uns auf, einem solchen Treiben Ein-
halt zu gebieten:
„Ungerechte politische Entschei-
dungen und Praktiken zurückwei-
sen – Sozialarbeiter/innen haben
die Pflicht, ihre Arbeitgeber, Ge-
setzgeber, Politiker und die All-

„Stärken erkennen und entwickeln”
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DBSH: „Kinder- und Jugendhilfe
ist kein Sparschwein für kommunale Haushalte!”
� HALLE: Am 3. September hat die Ober-
bürgermeisterin Szabados (SPD) über ihren
Jugendamtsleiter Rochau per Dienstanweisung
an die MitarbeiterInnen des Allgemeinen Sozia-
len Dienstes (ASD) verfügt, dass innerhalb von
drei Wochen alle 314 Kinder und Jugendlichen
aus den stationären Einrichtungen herauszu-
holen sind. Erwartet wurde eine „Erfolgsquo-
te“ von 90 Prozent. Einsparen wolle man in
2007 zwei Millionen und in 2008 weitere zwei
Millionen Euro. Im November wurde die Dienst-
anweisung nach heftiger Medienkritik zurück-
genommen, bei dem Sparziel von über vier Mil-
lionen in den Pflichtaufgaben der Jugendhilfe
soll es bleiben. So befürchten die Mitarbeite-
rInnen des Jugendamtes eine Fortsetzung des
geplanten Vorhabens, jetzt jedoch ohne for-
male Dienstanweisung. Der renommierte Ju-
gendhilfeexperte, Prof. Roland Merten, kom-
mentiert die Vorgänge in Halle wie folgt:
„Unter fachlichen Gesichtspunkten ist ein sol-
ches Verhalten unprofessionell, unter juris-
tischen Gesichtspunkten als rechtswidrig zu
charakterisieren“ (Merten 2007).

� BERLIN: Ähnliche, wenn auch nicht so gra-
vierende Entwicklungen sind aktuell im Berliner
Bezirk Reinickendorf zu beobachten. Via Ver-
merk wurde vorgegeben, dass über 16-Jährige
keine Heimplätze mehr erhalten, unter 4-Jähri-
ge nur noch in Pflegefamilien vermittelt werden
und andere Hilfen nur noch eingeschränkt
angeboten werden dürfen. Dazu Prof. Schruth
vom Berliner Rechtshilfefond Jugendhilfe: „Der
Vermerk verletzt eindeutig die gesetzlichen
Vorgaben der §§ 27, 36, 5 SGB VIII.“

� COTTBUS: Hier machte der Fall „Denis” im
Jahr 2004 Schlagzeilen. Ein Kind musste im
Kreis der eigenen Familie verhungern. Dies führ-
te zu einer Reihe von fachlichen und strukturel-
len Konsequenzen im ASD der Stadt, zudem
wurden offene Stellen endlich besetzt. Heute,
wenige Jahre später, fehlen die Stellen wieder.

Diese Entwicklungen sind nur die Spitze des Eis-
bergs für die sich weiter verschlechternden
Lebensbedingungen von Kindern und Jugend-
lichen. „Ob wachsende Kinderarmut, schlech-
te Bildungschancen, fehlende Berufsperspek-
tiven für Jugendliche oder mangelnder Schutz
des Kindeswohls – Deutschland entfernt sich
immer mehr von der Zielsetzung einer kinder-
freundlichen Gesellschaft“, so Heidi Bauer-
Felbel, für Jugendhilfe zuständiges Vorstands-
mitglied des Deutschen Berufsverbandes für
Soziale Arbeit e. V. (DBSH).

HALLE – KINDERRECHTE
WERDEN MIT FÜSSEN GETRETEN
Viele Jugendämter schauen auf das Beispiel
„Halle“ in der Hoffnung, auch sparen zu kön-
nen. Tatsächlich beschreiben die Vorgänge eine
besondere Qualität, geht es doch nicht „nur“
um die Begrenzung von Kostensteigerungen,
sondern um Leistungsabbau im gesetzlich
bestimmten Pflichtenbereich des Jugendamtes. 

Dazu schreibt Prof. Dr. Dr. h. c. Reinhard Wies-
ner: „Mit solchen Vorgaben wird nicht nur die
fachliche und damit auch finanzielle Verant-
wortung des Jugendamtes torpediert, sondern
es werden die Rechte von Kindern, Jugend-
lichen und ihren Eltern mit Füßen getreten.“1

So wird sich die neue Jugendamtspolitik wohl
nicht über richterliche Verfügungen hinwegset-
zen können. Die meisten Kinder und Jugend-
lichen aber sind einvernehmlich als Ergebnis der
Einigung zwischen Jugendamt und Eltern unter
Beteiligung der Kinder und Jugendlichen im
Heim, weil die Situation in den Familien ihrer
Entwicklung nicht gerecht wurde. „Diese Kin-
der erfahren mit der Heimunterbringung erst-
mals Stabilität und emotionale Sicherheit, sie
jetzt in ihre Familien zurückzuschicken ist ein
Akt von Kinderfeindlichkeit“, so Heidi Bauer-
Felbel.

MASSLOSE
HEIMUNTERBRINGUNGEN?
Oberbürgermeisterin Szabados begründet das
Vorgehen des Jugendamtes damit, dass in Hal-
le die Kosten für Heimunterbringungen über-
durchschnittlich hoch seien. Dafür bleibt sie
jedoch jeden Beleg schuldig. Bundesweit ist die
Zahl der Unterbringungen in Heimen und Pfle-
gefamilien von 2000 bis 2005 um acht Prozent
zurückgegangen (Ende 2005 auf 83 400),
während 2006 über 52 800 Familien sozial-
pädagogische Familienhilfe erhielten (neun
Prozent mehr als 2005). Solche ambulanten Hil-
fen haben in der Vergangenheit die Zahl der
Fremdunterbringungen erheblich gesenkt. Fer-
ner wurden die Tagessätze der Heime so weit
begrenzt, dass diese bereits heute das Problem
haben, entsprechend qualifiziertes Personal auf
gesicherten Stellen einzusetzen.2

Gemessen am Durchschnitt von Bewohnerzahl
und Heimplätzen liegt Halle unter Berücksich-
tigung der Einwohner- und Sozialstruktur in 
der Bandbreite des bundesdeutschen Durch-
schnitts. Im Jugendamt der Stadt Halle wurde,
entsprechend dem gesetzlichen Auftrag, die

Notwendigkeit von Heimunterbringung regel-
mäßig geprüft. Damit ist die Dienstanweisung
auch ein Misstrauensvotum gegenüber den
eigenen MitarbeiterInnen.

Dazu Heidi Bauer-Felbel vom DBSH: „Wer Kin-
der und Jugendliche effektiv schützen will, wird
diesem gesetzlichen Auftrag mit abstrakten
Zahlenvergleichen und rechtswidrigen Dienst-
anweisungen nicht gerecht. Ein derartiger
Machtmissbrauch darf nicht hingenommen
werden. KollegInnen, die sich gegen solche
Entwicklungen wehren, können auf die Solida-
rität des DBSH setzen. Wer als Mitarbeiter/in
des Jugendamtes oder als Betroffener den
Rechtsweg beschreiten will, kann auf die Unter-
stützung durch den DBSH zählen.”

SOZIALRAUMORIENTIERUNG –
EIN WUNDERMITTEL?
Bereits im Vorfeld der Dienstanweisung wurde
als Ergebnis einer externen Beratung („Start
gGmbH“) der ASD umstrukturiert und ein neu-
es Computersystem installiert. Dies aber führte
ebenso zu Mehrarbeit wie der nicht funktionale
Dokumentationsaufwand und die Zusammen-
legung von Fach- und Verwaltungspersonal.
Als die so erhoffte Kostenentlastung ausblieb,
wurde im Juli 2006 ein neues „Fachkonzept“
der „Start gGmbH“ beschlossen: Drei Stadtteil-
zentren, fünf „Sozialraumplanungsgruppen“
und der „Nutzen präventiver Potentiale“ soll-
ten zu jährlichen Einsparungen von 4,2 Mill.
Euro führen. „Kluge Systeme“, „intelligente
Lösungen“, neue Hierarchien, „Sozialraum-
budgets“, „Controlling“ und die „Balance 
Score Card“ münden in ein „pro-aktives
System“, das wiederum möglichst kleinräumig
agieren soll. Mit dieser Sozialmanagementlyrik
aber wurden konkret nur einige mögliche
Arbeitsweisen stadtteilorientierter Sozialarbeit
beschrieben. Jeweils ein Mitarbeiter des Sozial-
dienstes soll eine der rund 50 „Quartiersrun-
den“ leiten, in der Vertreter aus Kindergärten,
Jugendclubs, Schulen Sport- und Kulturver-
einen usw. vertreten sind.

Wie durch eine solche Arbeit 4,2 Millionen ein-
gespart werden können, bleibt unklar. Auch für
den DBSH sind Vernetzung und Sozialraum-
orientierung wichtige methodische Pfeiler und
wichtiges Arbeitsprinzip. „Damit ist das Kon-
zept aber nur alter Wein in neuen (pro-aktiven)
Schläuchen“, so der DBSH. 
Michael Böwer, Beauftragter des DBSH für 
Kinderrechte, warnt: „Immer wieder gern wird,
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ohne dass einer weiß, wie es dann klappen soll,
bessere Kooperation als Heilmittel aller Sorgen
herbeigelobt.”

„Gerade wenn es um den Schutz des Kindes-
wohls geht, bringen Kooperation und Stadt-
teilorientierung auch mittelfristig keine Ein-
sparungen. Alle Untersuchungen gehen von
einer erheblichen Dunkelziffer aus. Dort, wo
besser aufgepasst wird, steigt auch der Bedarf
an Einzelfallhilfe, die Verbesserung der Präven-
tion wiederum erfordert zusätzliche Maßnah-
men. Den ohnehin stark geforderten Kinder-
gärten und Jugendeinrichtungen Aufgaben der
Familienhilfe zu übertragen ist ein Etiketten-
schwindel auf Kosten von Kindern und Jugend-
lichen“, so der DBSH. „Wer zudem glaubt, dass
Kinder von freizeitorientierten Vereinen ge-
schützt werden können, hat die besonderen
Aufträge und Kompetenzen der Jugendhilfe
nicht verstanden.“

DIENSTANWEISUNG
ALS VERZWEIFLUNGSTAT?
2007 stellte man auch in Halle fest, dass das
Konzept weder zur Qualitätsverbesserung noch
zur Mitteleinsparung geführt hat. So ist die
Dienstanweisung nur als letzte Möglichkeit der
Jugendamtsleitung zu verstehen, ihr Gesicht als
zuverlässiger Kostenkürzer und Strukturverän-
derer zu belegen. Denn es sollten nicht nur 2,1
Mill. im ersten Jahr eingespart werden, ca.
500 000,00 Euro davon sollten für die Einstel-
lung von 50 zusätzlichen Fachkräften ausge-
geben werden, um mit deren Hilfe weitere Mit-
tel einzusparen. Wie die aus den Heimen zu
entlassenden Kinder und Jugendlichen in ihren
Familien mit diesem Personal zu schützen und
zu fördern sind, wird nicht erläutert3.

„Gerade die in den Medien diskutierten Fälle
der Kindeswohlgefährdung, in denen die
Jugendämter vorab eingeschaltet waren, zei-
gen, dass eine stundenweise Betreuung oft-
mals nicht ausreicht, um Kinder zu schützen.
„Dort, wo die familiäre Situation so schwierig
ist, dass ambulante Hilfen nicht mehr reichen,
sind Angebote der stationären Hilfe unver-
zichtbar“, so der DBSH. Zugleich ruft der DBSH
alle SozialarbeiterInnen dazu auf, ihrer ethi-
schen Verpflichtung und ihrer Garantenstel-
lung für das Kindeswohl nachzukommen, not-
falls auch gegen Amtsleitung und politische
Führung: „Wo Kinder und Jugendliche gefähr-
det sind, dürfen uns einseitige Haushaltsvorga-
ben nicht kümmern.“

FALSCH BERATEN, FALSCH GEFÜHRT
„Zumindest in Halle scheinen Verwaltung und
Politik überfordert, die Pflichtaufgabe der Kin-
der- und Jugendhilfe zu übernehmen“, so der

DBSH. Anders sei die Beauftragung der Bera-
tungsgesellschaft „Start gGmbH“ nicht zu ver-
stehen.
Das Unternehmen ist unter Führung des Ge-
schäftsführers Klaus Roth in vielen Beratungs-
projekten, vor allem in den neuen Bundeslän-
dern, aktiv. In Halle ist es darüber hinaus Träger
ambulanter, von der Stadt finanzierter Praxis-
projekte. Das Jugendamt hat im Rahmen der
Beratung durch Klaus Roth ein Software-Pro-
dukt für den ASD gekauft, das wiederum über
eine von Roth beeinflusste Firma vertrieben
wird. Roth ist zugleich Schriftführer der Zeit-
schrift „Jugendhilfe“ des Wolters Kluwer Ver-
lags. Hier wiederum hat er für seine Halle-
Aktivitäten die Werbetrommel gerührt: „Proak-
tive Systeme und ihr Charme“ lautet der von
ihm placierte „Fachbeitrag“. Zwischenzeitlich
darf Roth die Oberbürgermeisterin auch auf
Dienstreisen begleiten.

Für den DBSH ist eine solche Interessensver-
quickung in einem hohen Maß unseriös: „Hier
wird die Kinder- und Jugendhilfe zum Spielball
für das Profilierungsstreben von Verwaltung
und einem privaten Unternehmen gemacht.”

ANWALT FÜR KINDER UND JUGENDLICHE
– WO BLEIBT DIE LOBBY?
Für den DBSH ist es eine erfreuliche Entwick-
lung, dass sich die Medien sehr interessiert über
die Vorgänge in Halle gezeigt haben: Die
Berichterstattung in den Tagesthemen, im ZDF,
in der „Zeit“ und auch in der anderen über-
regionalen Presse wäre ohne den Einsatz der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort nicht
möglich gewesen. Ihnen ist es auch zu verdan-
ken, dass die Dienstanweisung nach 13
Wochen endlich zumindest „überarbeitet“
wird. Dass aber die KollegInnen des ASD weiter
unter Druck gesetzt und abgewertet werden,
ist empörend4.

Es muss verwundern, dass bislang alle bundes-
weiten Fachorganisationen der Jugendhilfe
zwar intern protestiert, aber öffentlich Zurück-
haltung geübt haben. Die verantwortliche
Oberbürgermeisterin Szabados ist berufenes
Mitglied im Vorstand der „Arbeitsgemeinschaft
für Jugendhilfe (AGJ)“ (Dachverband aller bun-
desweiten Organisationen im Bereich der Kin-
der- und Jugendhilfe) und Vorsitzende des
Kuratoriums des bundeseigenen „Deutschen
Jugendinstituts (DJI)“. „Von diesen führenden
Organisationen der Jugendhilfe ist zu erwarten,
dass die Berufung von Frau Szabados umge-
hend zurückgenommen wird. Wer die Kinder-
und Jugendhilfe in diesem Ausmaß gefährdet,
kann nicht mehr als glaubhafte Interessens-
vertreterin angesehen werden“, so der DBSH.
Darüber hinaus fordert der DBSH eine Neu-

besetzung der Jugendamtsleitung in Halle:
„Wer mit rechtswidrigen Dienstanweisungen
die Fachlichkeit der Jugendhilfe gefährdet und
damit den eigenen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern misstraut, hat an der Spitze eines
Amtes mit dieser Verantwortung nichts zu
suchen“, so Heidi Bauer-Felbel vom DBSH.

AUS FEHLERN LERNEN
Dass es auch anders geht, belegt die Situation
in Bremen. Nach dem „Fall Kevin“ wurden
vakante Stellen besetzt, neue Konzepte auf-
gelegt und Gelder für Supervision wieder
bereitgestellt. In den nächsten zwei Jahren wer-
den rund 28 Millionen Euro zusätzlich in das
Personal für frühe Förderung sowie in den Kin-
deswohlschutz investiert – und die im ASD
„nach Kevin“ geschaffenen Stellen sollen lang-
fristig gesichert werden. „Daran kann man
anknüpfen und weitere Schritte diskutieren“,
so der DBSH.

FUSSNOTEN
1 Editorial der „Zeitschrift Kindschaftsrecht und
Jugendhilfe“, Heft 11/2007. Prof. Wiesner ist Leiter des
Referates Kinder- und Jugendhilferecht im Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

2 Wie wichtig die Hilfeform der Fremdunterbringung
ist, zeigt auch die Statistik der Inobhutnahmen für das
Jahr 2006: Danach mussten 2006 kurzfristig 25 800
Kinder und Jugendliche von Jugendämtern in Obhut
genommen werden, um einer akuten, sie gefährden-
den Situation zu begegnen.

3 In einer Expertise für das Land Brandenburg ver-
sucht die Start gGmbH der Frage nachzugehen, wie
Einwohnerzahl, Sozialraumstruktur, Personalausstat-
tung des ASD und die Vermittlung in ambulante und
stationäre Hilfen zusammenhängen, um sodann Qua-
litätsstandards vorschlagen zu können. Zu Recht wird
auf die äußerst unsichere Datenlage hingewiesen.
Letztlich könne man nur sagen, dass es Unterschiede
zwischen Stadt und Land geben würde und der Sozial-
raum Fallzahl und Interventionsdichte prägt. Gleich-
wohl kommt man auf der Basis einer älteren Unter-
suchung in Rheinland-Pfalz zu dem Ergebnis, dass je
mehr Mitarbeiter ein Allgemeiner Sozialdienst hat,
umso weniger stationäre Hilfen erforderlich seien. Auf
welche Bereiche, lokale Situation, vorgehaltenen Maß-
nahmen usw. sich diese Untersuchung bezieht, wird
jedoch nicht erläutert. 

4 Die angekündigte veränderte Dienstanweisung lag
bis zum 22. November noch nicht vor, somit gilt die 
alte Dienstanweisung nach wie vor. Und die OB wertet
ihre Mitarbeiter weiterhin öffentlich ab. Am 19. Nov.
erschien von ihr ein Interview in der Mitteldeutschen
Zeitung. Dort wörtlich: „Manchen Mitarbeitern muss
man deutlich machen, dass es noch mehr als Heime
gibt. Sie wählen häufig eine Heimeinweisung, weil sie
sich damit auf der sicheren Seite fühlen” (Mittel-
deutsche Zeitung am 19. Nov. 2007).
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� Am 3. September haben
Oberbürgermeisterin und

Amtsleitung in Halle per Dienstan-
weisung an die MitarbeiterInnen
des ASD verfügt, dass innerhalb von
drei Wochen alle 314 Kinder und
Jugendlichen aus stationären Ein-
richtungen nach Hause zu entlassen
seien. Damit wollte das Jugendamt
seinen Beitrag zur Haushaltskon-
solidierung leisten. Der nachfol-
gende Beitrag von Johannes Her-
wig-Lempp benennt Hintergründe,
den Einfluss der Beratungsfirma
START und die Auswirkungen auf
Qualität und Organisation der
Arbeit des Jugendamtes Halle.

Es steht dem Unterthan nicht zu,
den Maßstab seiner beschränkten
Einsicht an die Handlungen 
der Obrigkeit anzulegen.

Kurfürst Friedrich
Wilhelm von Brandenburg (1620-1688)

Die Zeiten von Kurfürst Friedrich
Wilhelm von Brandenburg sind zum
Glück lange vorbei. Aber die Idee,
dass Mitarbeiter bei Planungs- und
Entwicklungsprozessen möglichst
herauszuhalten und erst mit fer-
tigen Ergebnissen zu konfrontieren
(!) sind, ist immer noch weit ver-
breitet. Exemplarisch hat dies in
Halle (Saale) jüngst Klaus Roth von
der Beratungsfirma START vorge-
führt. Er entwickelte in Klausur mit
der Leitungsebene des Jugendamts
ein sog. „Fachkonzept“, das eine
„radikale Umstrukturierung“ des
Jugendamts vorsah und durch die
Einführung sog. „pro-aktiver Syste-
me“ (gemeint sind Stadtteilge-
sprächsrunden) innerhalb von zwei
Jahren 20 Prozent der Hilfen zur
Erziehung einsparen sollte. Für den
Berater war dieser Auftrag eine
„reizvolle Herausforderung“ und
vor allem ungewöhnlich gut hono-
riert (die genaue Summe bleibt im
Dunkeln, aber es sollen mehrere
hunderttausend Euro sein). 

kaum oder nur schwer verstehen.
(Wundersamerweise ist Kreisel
inzwischen Leiter des Eigenbetriebs
Kita der Stadt geworden). Dass
Roth zugleich auch als Jugend-
hilfeträger für die Stadt tätig ist,
führt aus seiner Sicht, der der Ober-
bürgermeisterin und der Stadträte
deswegen noch lange nicht zu
Interessenskonflikten.
Trotz der Bedenken der Fachkräfte
wurde Roth mit seiner Firma START
wieder einmal beauftragt. Das
Ergebnis stieß auf erheblichen
Widerstand innerhalb und außer-
halb des Jugendamts, was Amts-
leiter Rochau und die Stadträte im
Jugendhilfeausschuss nicht küm-
merte: Sie wollten um jeden Preis
sparen. Das Jugendamt wurde
innerhalb kürzester Zeit „radikal“
umstrukturiert, indem u. a. die
bestehenden Fachteams aufgelöst
und in gemischten Teams mit 
SozialarbeiterInnen und Verwal-
tungsangestellten der verschiede-
nen bisherigen Abteilungen neu
zusammengesetzt wurden. Die
Koordinatoren dieser Teams muss-
ten nun auch keine Fachkompetenz
mehr vorweisen, sondern sollten
„allein für die Qualität verantwort-
lich“ sein. Wie zu erwarten, ent-
stand Chaos, worüber Mitarbeiter

Jugendhilfeträger und zugleich
Berater – in Halle ist alles möglich
Klaus Roth von START ist im Übri-
gen in Halle nicht unbekannt. Er
erhält von Stadt und Jugendamt
immer wieder Beratungsaufträge
und ist ein Freund der SPD-Ober-
bürgermeisterin. Vor einigen Jah-
ren haben er und sein damaliger
Geschäftspartner Jens Kreisel dem
Jugendamt ihr Softwareprogramm
zur Hilfeplanung „Jucon“ verkauft. 
Dieses Programm ist so unüber-
sichtlich und fehlerhaft, dass die
Anwender im Jugendamt und bei
den Freien Trägern darüber klagen,
nicht zuletzt auch, weil Klienten es

und Kooperationspartner klagten,
was aber von der Leitung nicht zur
Kenntnis genommen wurde.

Dabei hatten die Mitarbeiter von
Anfang an Berater Roth und Amts-
leiter Rochau darauf hingewiesen,
dass und auch wieso ihr Sparvor-
haben gar nicht gelingen kann. Sie
wurden nicht gehört, Widerspruch
war nicht erlaubt. Stattdessen ver-
sprachen Berater und Amtsleiter im
Jugendhilfeausschuss im Oktober
2006, innerhalb des nächsten Jah-
res bereits 2 Mio. Euro (und im Jahr
drauf dann noch mal so viel) sparen
zu können – alle Stadträte stimm-

ten sofort vorbehaltlos zu und ver-
abschiedeten das „Fachkonzept“
gegen die Stimmen der Fachleute.

Ominöse
Dienstanweisung
Im Sommer begriff schließlich auch
die Leitungsebene, dass sich in die-
sem Jahr die Ausgaben nicht ver-
ringern ließen. Daraufhin haben
Oberbürgermeisterin und Amts-
leiter am 3. September die „ominö-
se“ (Tagesthemen) Dienstanwei-
sung erlassen, nach der innerhalb
von 3 Wochen alle 314 Kinder und
Jugendlichen aus stationären Ein-
richtungen nach Hause zu entlas-
sen seien. In diesem Jahr sollten
dadurch, das wurde penibel genau
berechnet, noch genau 2185 500,–
Euro gespart werden. Auch hier
wurden wieder die Fachkräfte im
eigenen Amt vorher nicht gefragt,
sie hätten allein schon auf die
organisatorische Unmöglichkeit
der Anweisung hinweisen können,
ganz zu schweigen von den schwer-
wiegenden fachlichen und recht-
lichen Bedenken. 
Die Empörung in der Öffentlichkeit
und der Fachwelt war und ist groß. 
Eine Reihe von Medienberichten
wie auch Artikel in Fachzeitschrif-
ten erschienen: „Unter fachlichen

HINWEIS

Als eine Reaktion auf das
„Fachkonzept“ hat sich 2006
eine Initiativgruppe für eine
„Beschwerde- und Vermitt-
lungsstelle in der Jugendhil-
fe“ gebildet, die Kinder,
Jugendliche und Eltern dabei
unterstützen will, ihre Rech-
te gegenüber Jugendamt und
Freien Trägern der Erzie-
hungshilfe aktiver wahr-
nehmen zu können. Wei-
tere Informationen unter
www.lotse-halle.de

D B S H  R E P O R T

Schlecht beraten:
In Halle regiert der „Roth-Stift”
JUGENDAMTS-MITARBEITER MELDEN SICH ZU WORT Johannes Herwig-Lempp

  FS_1-08_3.12  03.12.2007  16:58 Uhr  Seite 42



Forum SOZIAL 1/2008 31

Gesichtspunkten ist ein solches Ver-
halten unprofessionell, unter juris-
tischen Gesichtspunkten als rechts-
widrig zu charakterisieren“ (Merten
2007). Die Mitarbeiter im Jugend-
amt waren entsetzt, sie waren wie-
der einmal nicht gefragt worden.
Frau Szabados vertraute allein
ihrem Berater, der sich von ihr damit
sozusagen zum „Roth-Stift“ ma-
chen lässt, und erklärt „Er weiß we-
nigstens, wovon er spricht.“
Nach dem Chaos der letzten Mona-
te verschärfte sich die Situation 
für die MitarbeiterInnen nun noch.
Die Oberbürgermeisterin gab in der
Öffentlichkeit gerne zu, dass diese
unter erheblichem Druck stehen.
„Es soll endlich gründlich und kon-
kret geprüft werden, welche Kinder
und Jugendlichen in ihre Familien
zurückkönnen.” Dass dies bereits
mindestens halbjährlich durch die
ASD-Teams geschieht, verschweigt
sie – weil es einfacher ist, die Mit-
arbeiterInnen für inkompetent zu
erklären und zu unterstellen, dass
sie Druck brauchen, um gut zu
arbeiten. Der Amtsleiter verteidigte
die Dienstanweisung mit dem Hin-
weis, sie sei ein „Ausfluss“ (!) des
Fachkonzepts, ganz offensichtlich
sieht auch er sich durch Klaus Roth
sehr gut beraten.

Abwertung der
fachlichen Arbeit
Mehrere Teams äußerten ihre
Bedenken gegen die Dienstanwei-
sung in umfangreichen Briefen an
Amtsleiter und Oberbürgermeiste-
rin, ohne erkennbare Wirkung: sie
fühlen sich abgewertet. Außerhalb
des Jugendamts dürfen sie sich
nicht äußern, weshalb die öffent-

die Unwahrheit. Überprüfung hin
oder her – für das kommende Jahr
halten er und seine Chefin unver-
rückbar an dem Ziel fest, 20 Prozent
der Kosten für Hilfen zur Erziehung
zu sparen (4 Mio. Euro). Und können
weiterhin nicht erklären, wie das
konkret erreicht werden soll.
Die Meinung der MitarbeiterInnen
war bislang nicht gefragt, sie haben
für ihre Obrigkeit und deren Berater
offenbar eine zu „beschränkte Ein-
sicht“. Die Leitung selbst ist un-
einsichtig und „beratungsresistent“,
kann auf die ernste Krise nicht
angemessen reagieren, ja erkennt
sie noch nicht einmal als Krise und
hält an ihrer Strategie eisern fest.
Und sie wertet ihre Mitarbeiter wei-
terhin öffentlich ab. Jetzt äußern
sich diese doch noch selbst – „mit
Bauchschmerzen und der Angst im
Nacken“. Sie wollen, dass ihre Ver-
zweiflung und ihre Warnungen vor
nicht wieder gut zu machendem
Schaden an Kindern und Jugend-
hilfe-Struktur endlich wahrgenom-
men werden (wenn nicht von der
Leitung, so von der Öffentlichkeit,
darunter auch den verantwortlichen
Stadträten) und zum Umdenken
führen. Sie machen nicht mehr, als
mit all ihrer fachlichen Kompetenz
darauf hinzuweisen, dass die Um-
strukturierung, das Fachkonzept
und die Dienstanweisung nicht so
funktionieren (können), wie das
Berater und Leitung behaupten. Und
dass es nicht nur Unsinn, sondern
auch gefährlich ist, was da gegen
alle Vernunft und um jeden Preis
durchgesetzt werden soll. 
Im Jugendhilfeausschuss wurde die
Kenntnisnahme der Briefe und da-
mit die Warnungen und Hilferufe
der MitarbeiterInnen ganz gelassen
um einen Monat auf die nächste
Jugendhilfeausschusssitzung ver-
schoben. Somit ist nicht nur der
Mut der Briefeschreiber zu bewun-
dern, sondern auch, dass sie trotz
allem nicht aufgeben, ganz nach
dem Motto: Du hast keine Chance,
aber nutze sie! �

Alle Dokumente, Literaturverweise 
und ein Überblick über die Veröffent-
lichungen in den Medien sind auf der
Webseite des Autors (unter http://www.
herwig-lempp.de/dokumente.htm) zu
finden bzw. können bei ihm angefordert
werden.

liche Diskussion weitgehend ohne
ihre Perspektive geführt wurde.
Allerdings verfolgten sie die Be-
richterstattung in den Medien mit
Interesse. Ein Mitarbeiter äußerte
sich in einem privaten Brief:
„Ist schon toll, dass es diese Reak-
tion (und vor allem in diesem Aus-
maß) gibt. Wir hoffen noch immer
darauf, dass unsere Chefs erken-
nen, was sie verursachen.
Besonders schlimm empfinde ich
jedoch hier an der ‚Wiege des Irr-
sinns’ die fehlende Wertschätzung
unserer Arbeit durch die Leitungs-
ebene und die damit verbundene
Ignoranz. Es wird viel gelabert von
Quartiersrunden und über diese
von Herrn Roth ausgehenden
Gedankenblitze, aber eigentlich
haben wir aktuell nur die Möglich-
keit auf bestehende Situationen zu
reagieren. Von präventiver Arbeit
sind wir weit entfernt.
Es werden Dinge in der Leitungs-
ebene entwickelt, welche wir
umsetzen sollen, ohne mit uns dar-
über zu reden oder vielleicht sogar
die erforderlichen Rahmenbedin-
gungen zu schaffen. Der reine
Wahnsinn! Man kann es kaum klar
benennen.”
Am 25. Oktober gab die Ober-
bürgermeisterin ihrem Amtsleiter
„Anweisung“ (ohne die geht es of-
fenbar in der Stadtspitze nicht), die
Dienstvereinbarung zu überarbei-
ten. Er selbst erklärte am gleichen
Tag, er habe „unglücklich formu-
liert“ und eigentlich „Überprüfung“
statt „Rückführung“ schreiben wol-
len – d. h., entweder kann er sich in
einer solch wichtigen Angelegen-
heit nicht einmal richtig aus-
drücken oder er sagt unverhohlen

Die Meinung der 
MitarbeiterInnen war
bislang nicht gefragt,
sie haben für ihre
Obrigkeit und deren
Berater offenbar 
eine zu „beschränkte
Einsicht“.
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� Wir veröffentlichen anonym
Auszüge aus bislang sieben

Briefen von MitarbeiterInnen des
Jugendamts Halle. Sie wollen auf die
Situation im eigenen Haus aufmerk-
sam machen und ihre Sicht in die
Diskussion um „Fachkonzept“ und
Dienstanweisung Nr. 93 einbringen.
DBSH und Forum SOZIAL unter-
stützen gerne dieses Anliegen. Die
vollständigen Briefe können unter
www.herwig-lempp.de/dokumente.
htm heruntergeladen werden.

gründen“ nicht statt: Der Prozess
sollte so „kurz wie möglich … wer-
den“ (Roth/Appel). In der Folge
wurde im ersten Schritt das gesam-
te Jugendamt umstrukturiert. Die
Stadt wurde in fünf „Sozialräume“
eingeteilt.

2. Das organisierte Chaos
Durch die Sozialraumorientierung
sind erhebliche Zeitausfälle und
Fahrtkosten einiger Mitarbeiter ent-
standen, da aufgrund unterschied-

gedanke der Prävention wird auch
von uns positiv gesehen. Die Praxis
zeigt jedoch, dass Problemlagen
bereits bestehen, welche auch mit
Prävention bestehen würden und
immer bestehen werden. Aus unse-
rer Sicht wäre dieser Situation teil-
weise nur mit einer grundlegend
veränderten Sozialpolitik zu be-
gegnen. Offensichtlich bestehen
hier aber erhebliche Hemmnisse, so
dass immer wieder von Seiten der
Jugendhilfe versucht werden soll,

licher Standorte lange Dienstwege
zu den jeweiligen wöchentlichen
Dienstberatungen in Kauf genom-
men werden müssen. Zum Teil sit-
zen die einzelnen Fachabteilungen
eines Teams an drei bis vier ver-
schiedenen Standorten. [...]
Nach meinen Beobachtungen ist
eine erhebliche depressive Stim-
mung zu verzeichnen. Eine Reak-
tivierung unserer Arbeitskraft ist
unter dem momentanen psychi-
schen und physischen Druck über-
haupt nicht mehr gegeben. [...]
Im Prinzip sind wir seit dem 3. Sep-
tember 2007, auch durch die so
genannten Kompetenz- und multi-
professionellen Teams, nur noch
mit Überprüfungen beschäftigt. Die
eigentliche Arbeit verstaubt statt-
dessen auf dem Schreibtisch mit
der Hoffnung, den Schutzauftrag
zur Sicherung des Kindeswohls
nicht zu vernachlässigen. Soviel
zum Jugendamt Halle. [...]
Eigentlich sollten wir Mitarbeite-
rInnen loyal gegenüber unserem
Arbeitgeber sein, stattdessen müs-
sen wir uns schämen.

3. Mit Füßen getreten 
Einerseits wurden zahlreiche neue
Aufgaben an uns übertragen, ande-
rerseits wurde der Personalschlüs-
sel dahingehend verändert, dass
sich die Fallarbeit für jeden Mit-
arbeiter erhöht hat. Der Grund-

1. Halle, eine Stadt, in der
Märchen wahr werden

Es war einmal eine Stadt, in der es
viel zu wenig Geld gab. Deshalb
befahl die Königin allen Verwaltern
zu sparen. Doch die Verwalter hatten
keine Idee, wie sie das anstellen soll-
ten. Verzweifelt setzten sie sich an
das Ufer der Saale und hofften auf
eine Eingebung. Plötzlich erschien
aus dem Fluss ein Frosch. Er hatte
eine goldene Kugel in der Hand und
sprach: „Ihr seht so traurig aus, kann
ich euch helfen?“ Geschwind berich-
teten sie von ihren Sorgen.
„Ich habe da eine Idee“, und er zau-
berte aus seiner Kugel ein Papier her-
vor, auf dem viele Sparvorschläge zu
lesen waren.
„Lieber Frosch, du bist unsere Ret-
tung“, sprachen die Verwalter. Sie
brachten ihn zum Schloss, die Köni-
gin küsste ihn, und plötzlich wurde
aus dem Frosch ein wunderschöner
Prinz. Er erschien ihr so klug und
schön, dass die Königin ihn zu ihrem
engsten Berater ernannte …
Die damalige Sozialdezernentin
und heutige Oberbürgermeisterin
Dagmar Szabados beauftragte
Klaus Roth von der Start gGmbH. Er
entwickelte gemeinsam mit der
Leitung des Jugendamts ein Fach-
konzept als Grundlage des Spar-
programms. Eine Beteiligung von
uns Mitarbeitern bei der Erarbei-
tung des Konzeptes fand „aus Zeit-

durch kurzzeitigen Aktionismus die
dadurch existierenden Kosten zu
stoppen, z. B. durch die Zwei-zu-
eins-Regelungen (eine neue Hilfe
zur Erziehung darf erst nach Been-
digung von zwei anderen bewilligt
werden) vor einigen Jahren oder
jetzt durch die Dienstanweisung
Nummer 93. 
Auch hierbei wird wieder nicht auf
die jahrelangen Erfahrungen der
Fachkräfte zurückgegriffen, statt-
dessen wird unsere Arbeit mit
Füßen getreten und bestehende
Fachkonzepte werden ignoriert.

4. Was bleibt? 
Dieses System ist krank – todkrank,
und kann meines Erachtens nur
durch Austausch von Personen ge-
sunden. Die Situation habe ich
noch nie so ernst erlebt. 
Da ich weiterhin bereit bin, mitzu-
denken und mich einzusetzen, nut-
ze ich Möglichkeiten, um gegen-
über der Leitung meine Sicht auf
die Dinge zu formulieren. Deshalb
kann ich behaupten, dass die Lei-
tung weiß, wie es steht, sie aber
daran nicht konstruktiv und ehrlich
arbeitet. Aus meiner Sicht liegt es
an der fehlenden Kompetenz, mit
Widerständen, Kritiken und Ängs-
ten umzugehen (auch die eigene
Angst vor der Öffentlichkeit) und
diese Auffälligkeiten im positiven
Sinne zu nutzen. Entweder findet

Eigentlich sollten wir
MitarbeiterInnen loyal

gegenüber unserem
Arbeitgeber sein, statt-
dessen müssen wir uns

schämen.

D B S H  R E P O R T

Stellungnahmen von MitarbeiterInnen
des Jugendamtes Halle
MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER AUS DEM JUGENDAMT HALLE
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man noch einen Weg, um sich zu
arrangieren, oder es ist Zeit, zu
gehen. Damit verliert man die letz-
ten motivierten und mitdenkenden
Mitarbeiter!

5. Mangel an Qualität
Bereits innerhalb der letzten zwei
Jahre wurden immer wieder als
„Reform“ oder auch „Fachkonzept“
benannte Veränderungen an uns
herangetragen. Kommunikation
innerhalb des Amtes erfolgt in
Form von Anweisungen oder Mitar-
beiterbriefen. Kritische Anmerkun-
gen sind nicht gewünscht. [...]
Zauberworte wie Haushaltskonso-
lidierung, pro-aktiv, Quartier, Fach-
controlling, Fachstandard, Fach-
konzept, multiprofessionelles Team
usw. durchziehen den Arbeitsalltag,
haben keine wirklichen Verände-
rungen in Bezug auf die Kosten-
einsparungen bewirkt. 
Während sich bei uns Mitarbeitern
Gefühle wie Ohnmacht, Hilflosig-
keit, Resignation und Wut verbrei-
ten, wird weiter auf dem Fach-
konzept bestanden. Die hier erar-
beiteten und bewährten Strukturen
wurden auf Kosten von Qualität
und Fachlichkeit ersatzlos aufge-
löst und gestrichen. Dies ist nicht
akzeptabel. Aktuell scheint sich das

7. Vorspiel – Hauptakt –
Nachspiel
Klaus Roth hat es mit seiner Bera-
tungsfirma START geschafft, die
Struktur unseres Jugendamtes so
radikal umzugestalten, dass wir
negativ bundesweit bekannt ge-
worden sind. Er hat es mit seinem
Fachkonzept, das er gemeinsam mit
der obersten Leitungsebene unse-
res Amtes erarbeitet hat, erreicht,
Altbewährtes und gut Funktionie-
rendes zu zerstören. Bereits vor
einigen Jahren hat er unsere Arbeit
am Schreibtisch verdoppelt mit der
Entwicklung eines „innovativen
Softwareprogramms“ mit dem Na-
men „JUCON“, das enorme Mehr-
arbeit verursacht, nebulöse Aus-
sagen trifft, starr und benutzer-
unfreundlich ist und letztendlich
für die betroffenen Menschen nicht
mehr zu verstehen ist. Aus der jet-
zigen Perspektive könnte man mei-
nen, dass dies erst das Vorspiel zum
Hauptakt „Fachkonzept“ war. [...]
Gemeinsam mit der Leitungsebene
unseres Fachbereiches hat die be-
sagte Beratungsfirma ein Fachkon-
zept entwickelt, das sich zur Auf-
gabe gemacht hat, durch eine „ra-
dikale Umstrukturierung“ die „Kar-
ten neu zu mischen“: ... die Teams
aus allen Abteilungen (Unterhalt/
Vaterschaft, Unterhaltsvorauszah-
lung, Jugendgerichtshilfe, Amts-
vormundschaft, Pflegekinderdienst,
Streetwork und ASD) wurden auf-
gelöst und neu zusammengemischt.
Das bedeutet, dass kein Fachteam
ein Fachteam blieb, sondern Ver-
waltungsfachleute (Unterhalt) mit
Sozialarbeitern in einem Team über
Hilfen zur Erziehung entscheiden
und beraten müssen. [...]
Es macht traurig, hilflos und wü-
tend, derart unfachlich in der Öf-
fentlichkeit beschrieben zu werden.
Eine Darstellung, die in keiner Wei-
se der Realität entspricht, in der von
uns sehr wohl immer wieder gründ-
lich geprüft wird, ob eine Hilfe noch
geeignet und notwendig ist. Es ist
noch nicht abzusehen, wie lange
der Hauptakt „Umsetzung des
Fachkonzepts“ noch dauern wird
und wie er enden wird. Zu hoffen
bleibt für uns Mitarbeiter, das die-
se Inszenierung für die Verantwort-
lichen ein Nachspiel hat! �

Chaos als eine beständige Größe
innerhalb des Jugendamtes ent-
wickelt zu haben. Dass hier Bürger-
interessen im Mittelpunkt stehen,
ist nicht erkennbar.

Generell ist eine präventive Arbeit
sinnvoll und wünschenswert. Lei-
der sind die erforderlichen Voraus-
setzungen bislang nicht geschaffen
worden. Ich sehe meine Arbeit
momentan eher als eine „Problem-
verwaltung“ und fühle mich nur in
der Lage, in der entsprechenden
Situation zu reagieren. [...]
Die mangelnde Wertschätzung der
täglichen Arbeit, die fehlende Kom-
munikation (insbesondere zwischen
den unterschiedlichen Ebenen), das
Überstülpen von Verantwortlich-
keiten ohne die tatsächliche Mög-
lichkeit, Entscheidungen treffen zu
können, sowie der Mangel an Qua-
lität tragen nicht zur Identifikation
mit Amt und Arbeit bei.

6. „Dann können Sie
ja gehen!“
Aus meiner Sicht hat der gesamte
Prozess mit der Übernahme einer
Erarbeitung eines neuen Konzeptes
durch die Start GmbH begonnen.
Hierzu gab es verschiedene „Run-
den“, in denen die Mitarbeiter ihre
Meinung kundtun konnten. Wirk-
lich gehört wurden aber die Beden-
ken, Befürchtungen und Empfeh-
lungen nicht. Herr Roth wurde mit
unterschiedlichen Fragen konfron-
tiert. [...] Herr Roth gab den Mit-
arbeitern hierzu folgende Antwort:
„… die Fallzuständigkeit bleibt bei
dem Sozialarbeiter. Denken Sie
aber daran, Sie werden bluten müs-
sen, und wenn es Ihnen nicht ge-
fällt, dann können Sie ja gehen.“
Welche Wertschätzung geht aus
diesen Worten hervor! [...]

Für mich persönlich bedeutet dies
verstärkt Unzufriedenheit, zum
einen gegenüber den Klienten, weil
ich eine andere Vorstellung von
Sozialarbeit habe, zum anderen in
der Anerkennung unserer fach-
lichen Arbeit und Ängste, einen
ähnlichen Fall wie in Bremen erle-
ben zu müssen, denn dann werden
sich die Worte des Herrn Roth
bewahrheiten: Letztlich werden wir
Mitarbeiter bluten müssen.

Herr Roth gab den 
Mitarbeitern hierzu 
folgende Antwort:
„… die Fallzuständigkeit
bleibt bei dem Sozial-
arbeiter. Denken Sie
aber daran, Sie werden
bluten müssen, und
wenn es Ihnen nicht
gefällt, dann können
Sie ja gehen.“
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