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Schriftliche Kleine Anfrage  
 

der Abgeordneten Silke Seif und Richard Seelmaecker (CDU) vom 16.02.22 
 

und Antwort des Senats  

Betr.: Geplante Jugendhilfeeinrichtung in Groß Borstel für Kinder – wodurch 
ist der Bedarf an einer intensivpädagogischen Einrichtung für Jugendli-
che entfallen? 

Einleitung für die Fragen: 
Nachdem im Dezember 2013 wegen untragbarer Zustände die drei Jugend-
heime der Haasenburg GmbH in Brandenburg, in denen bis dahin seit 2008 
regelmäßig auch Minderjährige aus Hamburg untergebracht waren, geschlos-
sen wurden, kündigte der damalige Sozialsenator Scheele an, neue Plätze für 
die geschlossene Unterbringung hamburgischer Minderjähriger zu schaffen. 
Zur Frage, inwiefern geschlossene Heime noch nötig seien, antwortete er  
gegenüber dem „Hamburger Abendblatt“: „Aus meiner Sicht uneingeschränkt 
ja. Es wird immer Jugendliche geben, die auf die schiefe Bahn geraten, bei 
denen die Erziehung durch die Eltern nicht mehr hilft und die von ambulanten 
oder teilstationären Hilfsangeboten des Staates nicht mehr erreicht werden. 
Wir reden hier von Jugendlichen, die zum Teil im Alter von elf bis zwölf Jahren 
ihre erste Straftat verübten. Für sie bedeutet die Unterbringung in einem  
geschlossenen Heim die letzte Chance vor dem Gefängnis und dem endgülti-
gen Abrutschen in die Kriminalität. Im Übrigen geht es auch um den Schutz 
der Bevölkerung. (…) Die Zahl der Jugendlichen, für die eine geschlossene 
Unterbringung unvermeidlich ist, liegt in der Regel zwischen zehn und zwan-
zig.“  
In den folgenden Jahren wurden verschiedene Anläufe auch in Kooperation 
mit anderen Bundesländern unternommen, eine geschlossene Einrichtung zu 
eröffnen, siehe unter anderem Drs. 20/9891, 20/12994, 21/8343, 21/14427. 
In dieser Legislaturperiode änderte der Senat sein Konzept. Statt einer inten-
sivpädagogischen Einrichtung für Kinder und Jugendliche soll nun eine multi-
professionelle Einrichtung zwischen Jugendhilfe und Psychiatrie für maximal 
16 Kinder im Alter von neun bis 13 Jahre in Groß Borstel eröffnet werden. Der 
Senat teilte dazu in der Drs. 22/1495 mit: „Im Regierungsprogramm von 2015 
war die Errichtung einer intensivpädagogischen Einrichtung mit der Möglich-
keit freiheitsentziehender Maßnahmen gemeinsam mit anderen Ländern  
geplant gewesen. Dabei war die Einrichtung für eine kleine Gruppe hochdelin-
quenter Jugendlicher vorgesehen, bei denen andere Hilfeformen gescheitert 
sind und die einen familiengerichtlichen Beschluss zur Unterbringung mit Frei-
heitsentzug hatten, siehe hierzu auch Drs. 22/1014. Der Koalitionsvertrag von 
2020 hingegen sieht die Errichtung einer gemeinsamen Einrichtung von  
Jugendhilfe und Psychiatrie für psychisch belastete Kinder vor. Der Bedarf, 
diesen Kindern frühzeitig die erforderliche multiprofessionelle Hilfe zukommen 
zu lassen, wurde in verschiedenen Gremien sowohl der Jugendhilfe als auch 
rechtskreisübergreifend immer wieder benannt und fachlich befürwortet. Ein 
gemeinsamer konzeptioneller Ansatz soll dazu beitragen, dass die betroffenen 
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Kinder frühzeitig umfassende passgenaue Hilfe erhalten, wohnortnah unterge-
bracht werden können und ein Drehtüreffekt zwischen Jugendhilfe und Psy-
chiatrie verhindert werden kann.“  
Wir befürworten die Eröffnung einer solchen multiprofessionellen Einrichtung 
für Kinder bis 13 Jahre, sehen aber gleichzeitig weiterhin den Bedarf an einer 
intensivpädagogischen Einrichtung für hochdelinquente Jugendliche.  
Vor diesem Hintergrund fragen wir den Senat: 

Einleitung für die Antworten: 
In Groß Borstel entsteht eine Einrichtung für besonders belastete Kinder und Jugendli-
che im Alter von neun bis 13 Jahren mit speziellem pädagogischem Betreuungsbedarf 
an der Schnittstelle zwischen Jugendhilfe und Kinder- und Jugendpsychiatrie. Dabei 
geht es insbesondere um die Verbesserung der Übergänge zwischen stationären und 
ambulanten Hilfen, sowie um die Errichtung multiprofessionell ausgerichteter stationä-
rer Angebote. Alle erforderlichen Hilfen für die Kinder sollen vor Ort umgesetzt werden 
können und diese frühzeitig erreichen. Das Erfordernis, eine entsprechende hochstruk-
turierte Einrichtung zu realisieren, hat der Senat gegenüber der Bürgerschaft bereits im 
Rahmen des Psychiatrie-Berichts dargestellt (siehe Drs. 21/16437 beziehungsweise 
https://www.hamburg.de/contentblob/12273896/2faa32cb036a0911cbcac4e1baec 
06d0/data/psychiatriebericht.pdf). Das Vorhaben ist zudem im Regierungsprogramm 
des Senats verankert. 
Die zuständige Behörde hat bereits mit den Drs. 22/6766, 22/1495, 22/1014 und 22/685 
zu Fragen der Unterbringung von Kinder und Jugendlichen sowie der geplanten Ein-
richtung in Groß Borstel Stellung genommen.  
Hiervon abzugrenzen sind die Planungen des Senats aus vorangegangen Legislatur-
perioden, eine intensivpädagogische Einrichtung für hochdelinquente Jugendliche in 
Kooperation mit anderen Bundesländer zu realisieren, und die Entscheidung des aktu-
ellen Senats, diese Planungen nicht weiterzuverfolgen. Dies wurde in Drs. 22/1495  
erläutert. 
Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen wie folgt: 

Frage 1: Wie ist der Sachstand zu der geplanten multiprofessionellen Einrich-
tung für Kinder in Groß Borstel? Bitte detailliert ausführen. 

Frage 2: Wann wird die Inbetriebnahme voraussichtlich erfolgen?  
Antwort zu Fragen 1 und 2: 
Zurzeit werden die fachlichen sowie die baufachlichen Planungen in Kooperation mit 
der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychotherapie und -psychosomatik des 
Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) konkretisiert. Die Überlegungen sind 
insoweit noch nicht abgeschlossen. 
Die Inbetriebnahme der Einrichtung wird voraussichtlich Anfang/Mitte 2025 erfolgen. 

Frage 3: Aus welchen Gründen geht der Senat davon aus, dass eine derartige 
Einrichtung zwar für Kinder bis 13 Jahre, nicht aber für Jugendliche 
erforderlich ist? 

Antwort zu Frage 3: 
Die Zielgruppe der zukünftigen Einrichtung sind Kinder mit einem Aufnahmealter von 
neun bis 13 Jahren. Diese Altersgruppe wurde gewählt, um durch die frühzeitige För-
derung, Begleitung und Unterstützung positiv auf die Entwicklung der Kinder Einfluss 
zu nehmen, bevor sich die psychischen Problemlagen verfestigen. 

Frage 4: Aus welchen Gründen geht der Senat davon aus, dass es keinen  
Bedarf mehr für eine intensivpädagogische Einrichtung für hochdelin-
quente Jugendliche in Hamburg gibt? 

https://www.hamburg.de/contentblob/12273896/2faa32cb036a0911cbcac4e1baec06d0/data/psychiatriebericht.pdf
https://www.hamburg.de/contentblob/12273896/2faa32cb036a0911cbcac4e1baec06d0/data/psychiatriebericht.pdf
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Antwort zu Frage 4: 
In der Fachwelt gibt es durchaus kontroverse Auffassungen über die Notwendigkeit  
einer intensivpädagogischen Einrichtung für delinquente Jugendliche. Der Senat ver-
folgt das Ziel einer solchen Einrichtung in der 22. Legislaturperiode nicht weiter. Viel-
mehr setzt der Senat auf individuell ausgerichtete Angebote.  
Im Übrigen siehe Vorbemerkung. 

Frage 5: Wie viele Genehmigungen zur geschlossenen Unterbringung auf  
Basis des § 34 SGB VIII in Verbindung mit § 1631b BGB wurden seit 
dem Jahr 2018 jährlich von Hamburger Familiengerichten erteilt? Wie 
viele davon betrafen Kinder zwischen neun und 13 Jahren, wie viele 
Jugendliche?  

Antwort zu Frage 5: 
Der Ausgang von familiengerichtlichen Verfahren wird nicht gesondert statistisch  
erfasst. Eine händische Auswertung von jährlich rund 300 entsprechenden Verfahren 
mit Verfahrensgegenstand einer möglichen Unterbringung nach § 1631b BGB ist in der 
für die Beantwortung einer Parlamentarischen Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit 
nicht möglich. 

Frage 6: Wie viele Plätze für die geschlossene Unterbringung Hamburger Kin-
der und Jugendlicher stehen aktuell tatsächlich in welchem Bundes-
land zur Verfügung? (Bitte nach Plätzen für Mädchen und Jungen dif-
ferenzieren.) 

Antwort zu Frage 6: 
Die Platzzahl der deutschlandweit zur Verfügungen stehenden geschlossenen Unter-
bringungen werden in Hamburg nicht gesondert statistisch erfasst. Darüber hinaus 
wurde mit BT-Drs. 19/4123 des Deutschen Bundestages zu geschlossenen Unterbrin-
gungen in Deutschland berichtet. Im Übrigen liegen dem Senat keine weiteren, aktuel-
leren Erkenntnisse hierzu vor. 

Frage 7: Wie viele Hamburger Kinder und Jugendliche waren seit dem Jahr 
2018 jährlich jeweils in intensivpädagogischen Einrichtungen außer-
halb Hamburgs gemäß § 34 SGB VIII in Verbindung mit § 1631b BGB 
untergebracht? (Bitte unter Angabe des Alters und des Geschlechts 
darstellen.) 

Antwort zu Frage 7: 
Siehe Drs. 22/6766. 
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