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Tagesordnung: 

Aufklärung und Hintergründe sowie mögliche Konsequenzen aufgrund der aktuellen 
Diskussion um die Haasenburg GmbH 

- Auswertung des Treffens des Landesjugendamtes mit entsendenden 
Jugendämtern 

- Weiteres Verfahren des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport sowie 
weiterer Umgang mit dem Belegungsstopp 

- Vorbereitung eines Fachgesprächs zur geschlossenen Unterbringung 

Festlegungen: 

1. Der Ausschuss nimmt die Auswertung des Treffens des Landesjugendamtes mit 
den entsendenden Jugendämtern sowie die Darstellung des weiteren Verfah-
rens des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport einschließlich des Um-
gangs mit dem Belegungsstopp zur Kenntnis. 

2. Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktionen von FDP und GRÜNE/B90 "Be-
legungsstopp verlängern" mehrheitlich ab. 

3. Der Ausschuss verständigt sich einhellig auf die Durchführung eines Fachge- 
spräches zum Thema „Geschlossene Unterbringung" im 1. Quartal 2014. Die 
bildungspolitischen Sprecher werden sich zu den Einzelheiten der Veranstal-
tung, namentlich der Anzahl der einzuladenden Sachverständigen sowie der 
thematischen Schwerpunktsetzung, verständigen und das Ausschusssekretariat 
mit der Organisation beauftragen. 
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Aus der Beratung: 

Der Vorsitzende eröffnet gemäß § 13 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 75 Abs. 4 der Ge-
schäftsordnung des Landtages (GOLT) die auf Antrag der CDU-Fraktion und insofern 
gemäß § 77 Abs. 4 GOLT unverzüglich anzuberaumende 44. (außerplanmäßige) öf-
fentliche Sitzung des Ausschusses für Bildung, Jugend und Sport und begrüßt alle 
Anwesenden. 

(Beginn des stenografischen Wortprotokolls) 

Für die heutige Sitzung wurden zwei Stellvertretungen angezeigt, über die ich Sie 
informieren möchte. Das ist zum einen Herr Tomczak in Vertretung von Herrn Büttner 

66 	und zum anderen Herr Domres in Vertretung von Herrn Krause. 

Zur vorliegenden Tagesordnung wünscht zunächst Herr Hoffmann das Wort. 

Abgeordneter Hoffmann (CDU): 

Vielen Dank, Herr Vorsitzender. - Unsere Beweggründe für diese Sonderausschuss-
sitzung haben wir in unserem Antrag erläutert. Unserer Ansicht nach ziemt es sich bei 
solch einer umstrittenen Diskussion - so ist es auch im rechtsstaatlichen Verfahren 
üblich -, dass beide Seiten angehört werden, damit wir uns ein umfassendes Bild 
verschaffen können. Insofern würden wir gern Vertreter der Einrichtung Haasenburg 
GmbH anhören, weshalb wir die Erweiterung der Tagesordnung um den Punkt „Anhö-
rung von Vertretern der Haasenburg zu den in der Öffentlichkeit stehenden Vorwür-
fen" beantragen. 

Vorsitzender: 

Natürlich ist es Ihr Recht, dies zu beantragen, jedoch gab es eine Absprache mit dem 
Vorsitzenden und den Fraktionen, nach der sich die große Mehrheit gegen eine sol-
che Anhörung entschieden hat. Dennoch würde ich über den Antrag abstimmen las-
sen. Aber zunächst erhält noch Frau Wöllert das Wort. 

Abgeordnete Frau Wöllert (DIE LINKE): 

Für die Ablehnung des Antrages gibt es - ich spreche für die Koalitionsfraktionen -
zwei Gründe. Zum Ersten trifft es nicht zu, dass jemand, der Vorwürfe gegen die Haa-
senburg GmbH erhebt, hier war und angehört wurde. Mit den Vorwürfen, von denen 
wir erfahren haben, haben wir uns bisher lediglich auf der Basis der Berichte des 
MBJS und des LJR befasst und auseinandergesetzt. 

Zum Zweiten gibt es derzeit staatsanwaltschaftliche Ermittlungen, in die auch vonsei-
ten der Politik nicht eingegriffen werden sollte. Aus diesen Gründen möchten wir hier 
keine Vertreter der Haasenburg GmbH hören. 
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Abgeordnete Frau Blechinger (CDU): 

Dazu möchte ich Folgendes sagen: Es liegt ein Antrag für einen vollständigen Bele-
gungsstopp vor. Insofern wird sich die Politik durchaus einmischen, und zwar auf-
grund von Aussagen, die wir zwar hier nicht gehört haben, die jedoch in der Zeitung 
standen. Deshalb ist es geboten, die Beschuldigten auch hier anzuhören. Insofern 
kann ich diese Ablehnung nicht nachvollziehen. 

Alle bisher vorliegenden Untersuchungsergebnisse - ich habe mir das Protokoll der 
Sitzung des ABJS vom 4. Juli noch einmal durchgelesen - bestätigen die Vorwürfe 
nicht, weshalb es auch keinen Anlass für einen weiteren Belegungsstopp gibt. Wenn 
wir hierüber abstimmen wollen, müssen wir uns zunächst ein umfassendes Bild ver-
schaffen. Ansonsten dürften wir über diese Dinge nicht abstimmen. 

Vorsitzender: 

In diesem Zusammenhang darf ich auf § 77 Abs. 1 Satz 3 der Geschäftsordnung 
verweisen: 

„Der Ausschuss kann den Entwurf der Tagesordnung zu Beginn der Sitzung 
mit Mehrheit ändern, erweitern kann er ihn nur, wenn keine Fraktion wider-
spricht:' 

Ich habe die Wortmeldung von Frau Wöllert so interpretiert, dass die Fraktion DIE 
LINKE dem Antrag der CDU-Fraktion widerspricht. Bevor ich aber über die Tagesord-
nung abstimmen lasse, erhält noch Frau Lieske das Wort. 

Abgeordnete Frau Lieske (SPD): 

Ich möchte zu bedenken geben, dass das Ministerium eine Untersuchungskommissi-
on eingesetzt hat, die sich auf dieses Aufgabenfeld konzentriert und uns die entspre-
chenden Untersuchungsergebnisse im Ausschuss präsentieren wird. Insofern ist es 
nicht sachgerecht, wenn wir der Annahme verfallen, dass wir uns aufgrund der Anhö-
rung eines Vertreters der Haasenburg GmbH ein umfassendes Bild von der Situation 
verschaffen könnten. Aus diesem Grund bin ich gegen die von der CDU-Fraktion be-
antragte Erweiterung der Tagesordnung. 

Vorsitzender: 

Damit gibt es zwei Widersprüche gegen die Erweiterung der Tagesordnung. Ich lasse 
nun über die Tagesordnung abstimmen. Wer der Tagesordnung seine Zustimmung 
gibt, den bitte ich um das Handzeichen. - Wer ist dagegen? - Enthaltungen? - Damit 
ist die Tagesordnung in ihrer ursprünglichen Form beschlossen und wir können nach 
ihr verfahren. 
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Ich rufe den Tagesordnungspunkt 

Aufklärung und Hintergründe sowie mögliche Konsequenzen 
aufgrund der aktuellen Diskussion um die Haasenburg GmbH 

Auswertung des Treffens des Landesjugendamtes mit ent-
sendenden Jugendämtern 

Weiteres Verfahren des Ministeriums für Bildung, Jugend 
und Sport sowie weiterer Umgang mit dem Belegungsstopp 

f‘. 	 Vorbereitung eines Fachgesprächs zur geschlossenen Un- 
terbringung 

auf und bitte zunächst die Ministerin um Erläuterung der ersten beiden Punkte. 

Ministerin Frau Dr. Münch: 

Vielen Dank, Herr Vorsitzender. - Bereits in der letzten Sitzung wiesen wir darauf hin, 
dass ein Fachdialog stattfinden würde, was mittlerweile auch erfolgt ist. Am 
20. August 2013 hat das Landesjugendamt Vertreterinnen und Vertreter der unter-
bringenden Jugendämter aus dem Land Brandenburg, aus Berlin und dem gesamten 
Bundesgebiet zu einem Fachdialog eingeladen und diese Veranstaltung auch durch-
geführt. 

Insgesamt sind etwa 20 Kolleginnen und Kollegen - unter anderem aus München und 
Hamburg - der Einladung gefolgt. Auf Brandenburger Seite waren neben Vertretern 
des Ministeriums und des Landesjugendamtes auch Herr Dr. Hoffmann, Leiter der 
Untersuchungskommission sowie Frau Scharnweber als Vertreterin der kommunalen 
Seite anwesend. 

Insgesamt war es ein offener und sachlicher Austausch. Die Jugendämter haben über 
ihre Erfahrungen mit der Unterbringung junger Menschen in den Heimen der Haa-
senburg GmbH berichtet und ein nüchternes, aber insgesamt positives Fazit gezo-
gen. 

Zusätzlich fanden auch Telefongespräche statt, weil einige Personen an dem Termin 
nicht persönlich teilnehmen konnten. 

Das Verfahren im Vorfeld der Unterbringung, bei der Aufnahme, während der Unter-
bringung und bei der Entlassung ist nach Meinung der entsendenden Jugendämter 
fachlich korrekt und in verbindlicher Kooperation mit den Jugendämtern verlaufen. 
Informationen zwischen den Einrichtungen und den Jugendämtern wurden und wer-
den nach deren Einschätzung zuverlässig ausgetauscht. Kein Jugendamt hat von 

Henne
Hervorheben
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bedenklichen Mängeln bei der Unterbringung berichtet. Im Gegenteil. Die Arbeit der 
Haasenburg GmbH wurde übereinstimmend als korrekt und professionell beschrie-
ben. 

Dennoch gab es auch Kritik - etwa an dem engen Setting in der Eingangsphase, an 
häufig wechselnden Zuständigkeiten in der Einrichtung und an der breiten Zielgruppe 
von Jugendlichen, die dort aufgenommen werden. 

Seit den Jahren 2010/2011 - das ist die Zeit, in der umfängliche Auflagen und Kontrol-
len seitens des Jugendamtes erteilt wurden - hat sich die Arbeit der Einrichtungen 
deutlich verbessert. Von den entsendenden Jugendämtern wurde eine deutliche Ver-
änderung seit 2010 wahrgenommen. t. 	Die Erfolgsquote wird auf etwa 50 `)/0 geschätzt. Dies gilt als mittelmäßig, wurde je- 
doch angesichts der Schwierigkeiten und Probleme der dort untergebrachten Kinder 
und Jugendlichen als eher positiv bewertet. 

In dem Gespräch wurde auch deutlich, dass für alle unterbringenden Jugendämter 
die Haasenburg GmbH oft die letzte Option ist, wenn zum Beispiel andere Einrich-
tungen eine Aufnahme abgelehnt haben oder die Jugendlichen in anderen Einrich-
tungen nicht zu halten waren. 

Zudem wurde offenkundig, dass die Haasenburg GmbH kaum einen Jugendlichen 
ablehnt. Demnach bringen die Jugendämter die sogenannten „hoffnungslosen" Fälle 
dort unter und nehmen dafür auch den hohen Pflegesatz in Kauf. Ob die Haasenburg 
GmbH für all diese Fälle die geeignete Hilfe ist und ob sämtliche Jugendliche dieses 
letzte Angebot annehmen können, ist allerdings fraglich. 

Des Weiteren berichten die Jugendämter von Erfahrungen, nach denen einige Ju- 
4 gendliche in der Haasenburg GmbH im Widerstand blieben und die Hilfe verweigerten 

oder die Hilfe einfach nur über sich ergehen ließen. Diesbezüglich sprechen wir von 
den anderen 50 %, bei denen kein positives Fazit gezogen werden kann. Diese Ju-
gendlichen wurden von den Ämtern in einigen Fällen auch wieder aus der Einrichtung 
herausgenommen. Insofern gibt es ein durchaus differenziertes Vorgehen. 

Die bei dem Treffen anwesenden unterbringenden Jugendämter äußerten anschlie-
ßend, dass sie an einem Austausch mit den Verantwortlichen der Heimaufsicht, des 
Landesjugendamtes und mit den anderen unterbringenden Jugendämtern sehr inte-
ressiert sind. Dieses Angebot wurde als sehr positiv aufgefasst und als notwendig 
erachtet. 

Vorsitzender: 

Gibt es an dieser Stelle Nachfragen? - Das ist nicht der Fall, weshalb ich Sie, Frau 
Ministerin, darum bitte, fortzusetzen. 

Henne
Hervorheben
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Ministerin Frau Dr. Münch: 

Sie haben aufgrund unserer umfassenden Information sicherlich bereits vernommen, 
wie mit dem Belegungsstopp weiter umgegangen wird, der Ende dieses Monats aus-
gelaufen wäre. Wir entschieden uns für ein differenziertes Vorgehen, da die vorhan-
denen drei Standorte unterschiedlich betrachtet werden müssen. 

Heute wird der Bescheid herausgegeben, dass der Belegungsstopp für den Standort 
Müncheberg vorerst bestehen bleibt, und zwar mit der Begründung, mit der wir be-
reits im Juli den Aufnahmestopp verhängt haben. 

Der Standort Jessern wird seitens des Trägers nicht mehr belegt. Insofern ist es nicht 
notwendig, für den Standort Jessern erneut einen Stopp zu verhängen; denn dort ist 
niemand mehr untergebracht. 

Am Standort Neuendorf darf die Haasenburg GmbH unter besonderen Auflagen ab 
dem 1. September 2013 wieder Jugendliche aufnehmen. Am Standort Neuendorf sind 
zwölf Plätze mit freiheitsentziehenden Maßnahmen und etwa 40 Plätze ohne frei-
heitsentziehende Maßnahmen verbunden. 

Insofern ist bei maximal zwölf von insgesamt 54 Plätzen mit freiheitsentziehenden 
Maßnahmen an den drei Standorten ab 1. September 2013 wieder eine Belegung 
unter klaren Bedingungen möglich. Die Auflagen sind dergestalt, dass neu aufge-
nommene Minderjährige jederzeit direkten Kontakt mit ihrem Jugendamt, dem Perso-
nensorgeberechtigten und der Untersuchungskommission aufnehmen können, wes-
halb ihnen bei der Aufnahme auch deren Telefonnummern mitgeteilt werden. Damit ist 
sichergestellt, dass sie ohne Aufsicht Kontakt aufnehmen können. 

Zudem werden neu aufgenommene Minderjährige in den ersten vier Monaten eng-
maschig - mindestens alle zwei bis drei Wochen - durch das entsendende Jugendamt 
begleitet. Insofern muss hier ein Kontakt stattfinden, was auch umfassend dokumen-
tiert werden muss. 

Die Eingewöhnungsphase wurde des Öfteren als kritisch beschrieben. Diese wird 
zeitlich auf maximal vier Monate begrenzt. Das unterbringende Jugendamt bzw. der 
Personensorgeberechtigte, der zuständige Erzieher sowie der neu aufgenommene 
Minderjährige stimmen sich im Anschluss an diese Eingangsphase über die Fortset-
zung der Hilfe ab. 

Monatlich dürfen auf Plätzen mit freiheitsentziehenden Maßnahmen - das bezieht 
sich auf die zwölf Plätze in Neuendorf - maximal zwei neue Minderjährige pro Gruppe 
aufgenommen werden. Entscheidend ist, dass das Landesjugendamt nach wie vor 
sehr intensiv die Haasenburg GmbH begleiten und die Kontrolle wahrnehmen wird. 
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Des Weiteren ist mir wichtig, dass nach wie vor das gilt, was wir in den vergangenen 
Ausschusssitzungen bereits thematisiert hatten: Die gravierenden Vorwürfe über die 
Missstände in den Einrichtungen müssen umfassend aufgeklärt werden. 

Die Untersuchungskommission arbeitet diesbezüglich sehr intensiv, sie ist häufig vor 
Ort, führt Gespräche, betreibt Aktenstudium, tauscht sich aktiv aus und wird voraus-
sichtlich Ende September einen Zwischenbericht - der endgültige Bericht ist für Ende 
dieses Jahres angedacht - vorlegen. Derzeit gibt es keine Hinweise, dass diese Ter-
mine nicht eingehalten werden können. Die abschließenden Ergebnisse werden Ende 
des Jahres vorliegen und wir gehen davon aus, dass wir bis Ende September einen 
ersten Bericht erhalten. Nach Vorlage dieses Berichts wird es eine Fachkonferenz 
geben, in der die Ergebnisse ausgewertet werden. Dabei wird selbstverständlich aus-
führlich darüber diskutiert, welche Hilfen und Unterstützungsangebote für Jugendli-
che mit besonderen Problemlagen, die es in den Einrichtungen der Haasenburg 
GmbH gibt, angemessen sind. 

Darüber hinaus werde ich auf Bundesebene über die Jugendministerkonferenz eine 
Überarbeitung der gesetzlichen Grundlagen für die Unterbringung von Kindern und 
Jugendlichen mit besonderem Unterstützungsbedarf anregen. Das muss geprüft wer-
den, da es dazu bisher keinerlei Regularien gibt. Dies hatten wir bereits besprochen; 
denn der Heimaufenthalt wird in Analogie zum Aufenthalt in der Familie betrachtet, 
der ebenfalls nicht gesetzlich reglementiert ist. Aus diesem Grund gibt es bundesweit 
keine einheitlichen Rahmenbedingungen, unter welchen Prämissen Kinder und Ju-
gendliche in Jugendhilfeeinrichtungen mit freiheitsentziehenden Maßnahmen betreut 
und unterstützt werden dürfen. Ich gehe diesbezüglich von einem bundesweiten Dis-
kussionsprozess aus. - Danke. 

Vorsitzender: 

Vielen Dank, Frau Ministerin. - Es gibt bereits einige Wortmeldungen. - Frau Blechin-
ger, bitte. 

Abgeordnete Frau Blechinger (CDU): 

Mich interessiert noch einmal die konkrete Begründung für den Belegungsstopp. Der 
Belegungsstopp wurde damals im Wesentlichen mit Unruhe in den Einrichtungen 
begründet. Ist die damalige Begründung für den Belegungsstopp auch die heutige für 
die Einrichtung in Müncheberg? 

Des Weiteren ergibt sich aus dem Protokoll der Sitzung vom 4. Juli 2013, dass es seit 
2007 bis heute insgesamt 15 staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren - sieben, 
die nichts mit aktuellen Presseveröffentlichungen zu tun haben, und acht, die in der 
Tat mit den Presseveröffentlichungen zu tun haben - gab, von denen neun mangels 
hinreichenden Tatverdachts eingestellt wurden. Gibt es diesbezüglich einen neuen 
Stand? 
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Zudem fanden am 4. Juli 2013 Hausdurchsuchungen statt. Ergaben die Hausdurch-
suchungen neue Anhaltspunkte für die Aufnahme von strafrechtlichen Ermittlungen? 

Aus dem genannten Protokoll auf Seite 12 ergibt sich, dass ein Verfahren als Allge-
meinprüfvorgang aufgrund der Presseberichterstattungen geführt wird. In diesem Zu-
sammenhang wurden an das betroffene Jugendamt sowie an die „taz" Auskunftser-
suchen gestellt. Diese waren damals laut Protokoll noch nicht erfolgreich. Sind diese 
Auskunftsersuchen zwischenzeitlich erfolgreich? Sind Unterlagen eingegangen? 

In der Sitzung am 4. Juli 2013 wurde vom Abg. Büttner (FDP) der Vorwurf erhoben, 
dass die Besuchskommission gegen das Psychisch-Kranken-Gesetz verstoßen habe, 
weil für 2010 und 2011 keine Besuche dokumentiert seien. In den uns zur Verfügung 

6. 

	

	
gestellten Unterlagen wird indes vonseiten des Landesjugendamtes darauf hingewie- 
sen, dass die kinder- und jugendpsychiatrische Besuchskommission Einrichtungen 
der Haasenburg GmbH in den Jahren 2011 und 2012 aufgesucht hat, die Berichte 
dem Landesjugendamt übermittelt wurden und es keine Beanstandungen gab. Das ist 
ein Widerspruch. Insofern stellt sich die Frage: Wurde dieser Vorwurf zwischenzeitlich 
geprüft und ist damit der Vorwurf des Abg. Büttner (FDP) widerlegt? 

Auch sagten Sie, dass aus dem Gespräch mit den Jugendämtern Verstöße gegen die 
Betriebserlaubnis ersichtlich wurden. Jedoch entnehme ich aus dem bisherigen Vor-
trag, dass es keine Verstöße gegen die Betriebserlaubnis gab. Wenn der Belegungs-
stopp nun auf zwölf Plätze reduziert wird, gibt es dann Jugendliche aus Brandenburg, 
für die ein zuständiges Gericht auf Antrag der Sorgeberechtigten die Unterbringung 
gemäß § 1631 BGB entschieden hat und die wegen des Belegungsstopp nunmehr in 
Einrichtungen anderer Bundesländer untergebracht werden müssten? 

Ministerin Frau Dr. Münch: 

Frau Blechinger, es ist ein wenig schwierig, die zahlreichen Fragen aus dem Stand zu 
beantworten. Insofern komme ich zunächst zu Ihrer Frage hinsichtlich der Begrün-
dungen für den Belegungsstopp: Für die Aufrechterhaltung des Belegungsstopps für 
den Standort Müncheberg gilt die gleiche Begründung, weil wir den begründeten 
Eindruck haben, dass durch die Öffentlichkeit, die Besuche der Kommission, die 
staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen und Ähnliches dort nach wie vor die Arbeit er-
schwert ist und deshalb vor allem die in der sensiblen Eingangsphase notwendige 
pädagogische Ruhe derzeit nicht gewährleistet werden kann. 

Es gibt keine Hinweise auf eine akute Kindeswohlgefährdung, anderenfalls müsste 
ich die Einrichtung sofort schließen. Es handelt sich insofern um dieselbe Begrün-
dung, die bereits im Juli galt. Die genannten Probleme sind noch nicht abgestellt. 

Abgeordnete Frau Blechinger (CDU): 

Ich frage deshalb dezidiert nach, weil in der Presse behauptet wurde, der Belegungs-
stopp sei wegen einer Misshandlung ausgesprochen worden. 

Henne
Hervorheben
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Ministerin Frau Dr. Münch: 

Der Belegungsstopp erfolgte aufgrund der Misshandlungsvorwürfe und all dem, was 
damit im Zusammenhang steht. 

Nun zu Ihrer zweiten Frage: Dort beziehen sich einige auf die laufenden staatsan-
waltschaftlichen Ermittlungen. Nach unserem Kenntnisstand gibt es keinen neuen 
Sachstand. Jedoch müssten Sie diesbezüglich mit der Staatsanwaltschaft selbst 
sprechen; denn ich kann für die Staatsanwaltschaft keine Auskunft erteilen. 

Abgeordnete Frau Blechinger (CDU): 

et> 	
Können Sie das weitergeben oder muss ich eine schriftliche Anfrage an die Landes- 
regierung stellen? 

Herr Hilliger (MBJS): 

Wir hatten bereits darüber informiert, dass das Landesjugendamt und die Staatsan-
waltschaft eng zusammenarbeiten, und zwar nicht unter dem Gesichtspunkt, die 
Staatsanwaltschaft zu kontrollieren, sondern unter dem Aspekt: Ergeben sich aus 
diesen Ermittlungen Tatbestände, die für das Verwaltungsverfahren von Bedeutung 
sind? 

Diese Nachfrage gab es vor drei Tagen, woraufhin die Staatsanwaltschaft lediglich 
mitgeteilt hat: Es ergibt sich aus den gegenwärtigen Ermittlungen nichts, was für un-
seren Sachzusammenhang von Bedeutung ist. Wir haben diesbezüglich auch kein 
weitergehendes Nachfragerecht, sondern müssten unsere Nachfragen dann an das 
Justizministerium richten. 

Ministerin Frau Dr. Münch: 

Nun zu Ihrem nächsten Punkt, ob die „taz" ihre Dokumente zur Verfügung gestellt hat, 
kann ich nicht sagen. Diesbezüglich müssten Sie die Staatsanwaltschaft direkt befra-
gen. 

Zu dem Vorwurf von Herrn Büttner, dass die Besuchskommission gegen das 
PsychKG verstoßen hat, habe ich ebenfalls keinen detaillierten Kenntnisse. Ich weiß 
lediglich, dass die Besuchskommission die Einrichtungen besucht hat, wozu es auch 
den Bericht gibt, in dem es keine Beanstandungen gab. Ein weiterer Vorwurf ist mir 
nicht bekannt. Es wurde auch nichts geprüft, was bei einem berechtigten Anlass vom 
zuständigen Haus hätte getan werden müssen. 

Zu der Frage, ob sich aus den Gesprächen mit den Jugendämtern Verstöße der Haa-
senburg GmbH gegen die Betriebserlaubnis ergeben haben, ist zu sagen, dass dies 
meines Wissens nicht der Fall ist. 

Henne
Hervorheben
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Herr Hilliger (MBJS): 

Wir haben ausdrücklich auf die rechtliche Verpflichtung „Meldung von Kinderschutz-
tatbeständen" hingewiesen. Die Jugendämter haben gesagt, ihnen läge keine Mel-
dung vor, die Grund dafür wäre, das Landesjugendamt zu informieren. 

Ministerin Frau Dr. Münch: 

Zu Ihrer letzten Frage, Frau Blechinger: Es gibt Anfragen von Jugendlichen auch aus 
Brandenburg, jedoch entzieht es sich meiner Kenntnis, ob diese Jugendlichen außer-
halb des Landes untergebracht wurden. Dazu haben wir keine Informationen. 

Vorsitzender: 

Frau von Halem, bitte. 

Abgeordnete Frau von Halem (GRÜNE/B90): 

Meine Frage bezieht sich in erster Linie ebenfalls auf die differenzierte Behandlung 
der verschiedenen Einrichtungen. Frau Ministerin, Sie äußerten gerade Ihren Ein-
druck, dass in Müncheberg durch die gesamte Berichterstattung nunmehr das Arbei-
ten erschwert worden ist und Sie deshalb den Belegungsstopp für den Standort 
Müncheberg weiter aufrechterhalten, nicht hingegen für Neuendorf. 

Nun ist es doch so, dass die drei entwichenen Jugendlichen - davon erfuhr die Pres-
se auch erst zwei oder drei Tage später - aus dem Heim in Neuendorf entlaufen sind. 
Insofern frage ich mich, wie es dazu kommen konnte, dass die Wirkung der Bericht-
erstattung auf die eine Einrichtung so anders ist als auf die andere. Was macht den 
Unterschied aus? - Aus Ihrer gestrigen Pressemitteilung vermag ich nicht herauszule-
sen, warum für die eine Einrichtung der Belegungsstopp aufgehoben werden soll und 
für die andere nicht. 

Mein Kollege Büttner und ich haben heute einen Antrag auf Aufrechterhaltung des 
Belegungsstopps für alle Einrichtungen vorgelegt, weil wir weiterhin der Meinung 
sind, dass die im Raum stehenden Vorwürfe nicht hinreichend geklärt wurden. 

Zusätzlich zu der Frage, was diese beiden Standorte unterscheidet, würde ich gern 
wissen, wie es sich mit den Unterbringungsmodalitäten verhält. Ich erinnere mich da-
ran, dass in der letzten Sitzung angesprochen wurde, was passieren würde, wenn 
sich Jugendliche gegenwärtig schlecht behandelt fühlten oder in den letzten Wochen 
schlecht behandelt gefühlt haben. Darauf antworteten Sie, dass dies definitiv nicht so 
gewesen sei; denn sonst hätten die Jugendlichen - sie würden schließlich durch die 
Diskussion sensibilisiert - dies ihren Betreuern bzw. den Jugendämtern mitgeteilt. 
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Wenn ich jetzt sehe, dass die Aufnahme neuer Jugendlicher am Standort Neuendorf 
an die Auflagen gebunden ist, die Sie in Ihrer Pressemitteilung formulieren - die Ju-
gendlichen können jederzeit direkten Kontakt mit dem Jugendamt, ihren Personen-
sorgeberechtigten und der Untersuchungskommission aufnehmen, und es gibt eine 
engmaschige Begleitung durch das Jugendamt in den ersten vier Monaten -, dann 
bedeutet das im Umkehrschluss, dass alle anderen Jugendlichen nicht jederzeit di-
rekten Kontakt mit dem Jugendamt, ihren Personensorgeberechtigten und der Unter-
suchungskommission aufnehmen könnten. 

In der letzten Sitzung wurde noch darüber gesprochen, dass die Jugendlichen telefo-
nieren könnten. Nun entnehme ich den neuen Auflagen, dass es offenbar nicht der 
Regelfall ist, jederzeit Kontakt aufzunehmen. Das erschreckt mich gegenüber der 
letztmaligen Debatte. 

Herr Hilliger (MBJS): 

Die Darstellung ist möglicherweise ein wenig irritierend, weil sich selbstverständlich 
alle Jugendlichen an die Beschwerdestelle und an die Untersuchungskommission 
richten sowie mit ihren Personensorgeberechtigten und den Jugendämtern telefonie-
ren können. 

Wir haben das ausdrücklich in den Bescheid aufgenommen, weil wir verlangen, dass 
die Jugendlichen ausdrücklich im Rahmen des Aufnahmeverfahrens auf dieses Recht 
hingewiesen werden. Es ist nicht so, dass man einfach sagen kann, es stünde unter 
Ziffer 93 der allgemeinen Anweisung, sondern die Jugendlichen sind darüber aus-
drücklich informiert. Insofern gibt es keine Differenzierung zwischen den neu aufge-
nommenen Jugendlichen und den gegenwärtig dort befindlichen Jugendlichen. 

Zum Thema Unterschiedlichkeit ist Folgendes zu sagen: In der letzten Sitzung haben 
wir angekündigt, sehr genau zu prüfen, ob die Bedingungen für eine Verlängerung 
des Aufnahmestopps gegeben sind. Diesbezüglich hat es Besuche des Landesju-
gendamtes in den beiden Einrichtungen, in denen sich gegenwärtig noch Jugendli-
che befinden, und Gespräche mit der Untersuchungskommission gegeben, die aus-
drücklich festgestellt hat, dass sie zwar nicht förmlich um eine Stellungnahme gebe-
ten wird, aber natürlich erste Einschätzungen zu den Geschehnissen vor Ort abge-
ben wird. 

In Bezug auf die Einrichtung in Müncheberg gab es deutlich andere Hinweise auf den 
Umgang mit der erkennbar schwierigen Situation: Beide Einrichtungen sind zunächst 
davon geprägt, dass ein Teil der Jugendlichen die Regularien und das Setting in der 
jeweiligen Einrichtung akzeptiert. Sie sehen, dass es ihnen hilft und eine gewisse 
Stabilität gibt. 

Zugleich gibt es aber auch Jugendliche, die von dort so schnell wie möglich weg wol-
len. Insofern sind nicht alle Jugendlichen gern in ihrer Einrichtung, was dann aber 
letztlich die Entscheidung des Personensorgeberechtigten und des Jugendamtes ist. 
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Hinsichtlich der Entweichungen ist noch Folgendes zu bemerken: Bei einem der Ju-
gendlichen gab es das Problem, dass das Jugendamt keinen anderen Ort für ihn ge-
funden hat, auch wenn sich alle einig waren, dass er verlegt werden sollte. 

Nun noch einmal zu den Unterschieden der beiden Einrichtungen. Es ist sehr deutlich 
erkennbar, dass der Standort Neuendorf im Umgang mit dieser Spannung zwischen 
den beiden Gruppen eine pädagogisch vertretbare Situation geschaffen hat. In Mün-
cheberg waren die Eindrücke, die auch durch die Ganztagsbegleitung der Untersu-
chungskommission entstanden sind, dagegen problematischer. Das ist für uns die 
Rechtfertigung zu sagen: In Müncheberg muss man sich vertiefend mit der Frage, wie 
man mit dieser Situation umgeht, beschäftigen. Insofern ist es nicht vertretbar, dort 
derzeit neue Jugendliche aufnehmen zu lassen. 

Vorsitzender: 

Frau von Halem hat Nachfragebedarf. 

Abgeordnete Frau von Halem (GRÜNE/B90): 

Ich bin ziemlich fassungslos, dass Sie hier jetzt mitteilen, die Auflage Nr. 1 gelte 
selbstverständlich immer für alle Jugendlichen und gemäß dieser Auflage Nr. 1 könn-
ten die aufgenommenen Minderjährigen jederzeit Kontakt aufnehmen. Die Aufnahme 
in der Pressemitteilung bedeutet aber, dass die Jugendlichen extra darauf hingewie-
sen werden. Insofern ist das Selbstverständnis für die Jugendlichen, die dort norma-
lerweise sind, enorm weit entfernt davon, dass den Jugendlichen klar wäre, dies im-
mer tun zu können. Wenn es tatsächlich eine Differenz in dem Selbstverständnis zwi-
schen den Jugendlichen, die bereits dort sind, und den neu aufgenommenen Ju-
gendlichen gibt und aufgrund dessen die Notwendigkeit gesehen wird, eine Regelung 
extra zu definieren und per Pressemitteilung verlauten zu lassen, dann heißt das 
doch nichts anderes, als dass es einen Unterschied zwischen dem Vorher und dem 
Nachher gibt. Kein Mensch käme doch auf die Idee, hier zu sagen, es wird allen Ab-
geordneten mitgeteilt, dass sie den Ausschuss verlassen dürfen, bevor er beendet ist. 

Ministerin Frau Dr. Münch: 

Frau Abg. von Halem, wir haben genauso wie Sie die Vorwürfe in der Zeitung gele-
sen, die seit Monaten massiv gegen die Einrichtungen der Haasenburg GmbH erho-
ben werden. Uns geht es darum, bestimmte Dinge noch einmal zu fixieren. Wenn ich 
so etwas hineinschreibe, dann bedeutet das doch nicht automatisch: Ich gehe davon 
aus, dass es im umgekehrten Fall nicht stattfindet. 

Wir wollen lediglich sicherstellen, dass die Jugendlichen sofort die Telefonnummern 
erhalten und ganz klar ist - auch gegenüber dem Betreiber -: Die Jugendlichen dürfen 
auch in der Eingangsphase, in der strengere Bedingungen herrschen als nach Been-
digung der Eingangsphase, jederzeit Kontakt aufnehmen. 
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Es geht ausdrücklich um die Fixierung solcher Punkte, weil sich genau darauf die 
Vorwürfe bezogen haben. Aus diesem Grund ist der von Ihnen daraus gezogene 
Schluss nicht richtig. 

(Frau von Halem [GRÜNE/B90]: Dann sollten Sie es auch nicht so formulie-
ren!) 

Ich formuliere es so, weil die Vorwürfe den Schluss zugelassen haben, als wenn es 
nicht möglich wäre. Deshalb haben wir es hineingeschrieben. 

Vorsitzender: 

Frau Große, bitte. 

Abgeordnete Frau Große (DIE LINKE): 

Vielen Dank. - Zunächst eine Bemerkung zum ersten Tagesordnungspunkt und der 
Meldung der eingeladenen Jugendämter mit der Erfolgsquote: Man kann natürlich 
auch sagen, 50 % der Maßnahmen waren nicht erfolgreich. So ist das mit dem hal-
ben Glas. Meines Erachtens ist das ein hoher Prozentsatz angesichts dessen, was 
ein Träger - wie die Haasenburg GmbH - an Finanzierung für all das bekommt, was 
dort stattzufinden hat und bei dem wir davon ausgehen, dass es nicht ausreichend 
stattfindet, nämlich therapeutische Maßnahmen. Bei Tagessätzen in Höhe von 300 
bis 500 Euro pro Kind erwarte ich einfach eine andere Erfolgsquote. 

Dass die Jugendämter berichten, sie haben Bedarf und wollen die Jugendlichen wei-
ter einweisen, verwundert mich nicht. Diese Meldungen würde ich aber auch nicht 
unbedingt als einen Auftrag zur Weiterführung der Haasenburg GmbH betrachten. 

Ih> 	
Nun zur Problematik betreffend die Betriebserlaubnis: Seit dem 1. Januar 2012 liegt 
ein neues Kinderschutzgesetz vor. Diesbezüglich gibt es Handlungsleitlinien zur Um-
setzung dieses Gesetzes, die die Aufsichtsbehörde bzw. die die Betriebserlaubnis 
erteilende Behörde - das MBJS - beauftragen, mit Trägern solcher Einrichtungen Be-
triebserlaubnisse dahin gehend anzupassen, dass genau die Dinge, über die wir jetzt 
gesprochen haben - Beteiligung und Beschwerdemanagement -, erfasst werden und 
eine Anpassung dahingehend erfolgt, dass Kindern und Jugendlichen das ermöglicht 
wird. 

Insofern stellt sich die Frage: Inwiefern hat es mit der Haasenburg GmbH Vereinba- 
rungen oder Verhandlungen gegeben, dass die Betriebserlaubniserteilung mit dem 
Betreiber der Heime gemeinsam überarbeitet werden muss? - Wir haben nämlich den 
Eindruck, dass das Beschwerdemanagement und die Beteiligung - es handelt sich 
wohlweislich um Kinder und Jugendliche, die nicht strafrechtlich verurteilt in einem 
Gefängnis sitzen - in den Einrichtungen nicht gewährleistet werden. 
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Nun zu den erteilten Auflagen: Unser großes Problem bei der Anhörung war, dass wir 
anhand der Tabellen, die uns das MBJS übermittelt hat, sahen, dass unzureichend 
therapeutisches und pädagogisches Personal in diesen Einrichtungen war, was mög-
licherweise ein Indiz dafür ist - das wird die Untersuchungskommission herausfinden 
-, dass dort nicht adäquate Maßnahmen stattfinden konnten und es bei den Begren-
zungsversuchen möglicherweise zu Übergriffen gekommen ist. Das kann derzeit noch 
niemand ausschließen. 

Die Überprüfung der Qualifikation der Mitarbeiter obliegt ebenfalls dem Landesju-
gendamt und der die Betriebserlaubniseerteilenden Behörde. Aus diesem Grund stel-
len sich folgende Fragen: Inwiefern wurde die Qualifikation der Mitarbeiter überprüft? 
Inwiefern und wie oft war sie Bestandteil der Erteilung von Auflagen? Ist irgendwo 

46. 

	

	nachlesbar, inwiefern solche Verhandlungen mit der Haasenburg GmbH stattgefun- 
den haben? - Uns irritierte nämlich, dass in dem Umfang das zur Betriebserlaub-
niserteilung notwendige Personal nicht vorhanden war. Inwiefern wurde zeitnah rea-
giert? - Diese Meldung musste die Haasenburg GmbH eigentlich sofort an das MBJS 
geben. 

Vorsitzender: 

Frau Wöllert möchte mit ihrer Frage gleich anschließen. 

Abgeordnete Frau Wöllert (DIE LINKE): 

§ 45 Abs. 2 SGB VIII - Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung - lautet: 

„Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn das Wohl der Kinder und Jugendlichen in 
der Einrichtung gewährleistet ist' 

Das ist der Maßstab. Es muss sicher sein, dass das Wohl der Kinder und Jugendli-
chen gewährleistet ist. Anschließend wird erläutert, unter welchen Bedingungen das 
gewährleistet ist. 

Nun spitze ich das zu, was Frau Große gesagt hat, und konkretisiere meine Frage. In 
§ 45 Abs. 2 Satz 3 SGB VIII steht: 

„[...] zur Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen in der Einrich-
tung geeignete Verfahren in Beteiligung sowie der Möglichkeit der Beschwerde 
in persönlichen Angelegenheiten Anwendung finden: 

Das ist eine der Bedingungen, die gewährleisten soll, dass die Sicherheit in dieser 
Einrichtung gewährleistet ist. 

Es stellt sich nun für mich die Frage: Inwieweit wurde das überprüft? Welche Rege-
lungen gibt es inzwischen? - Das Kinder- und Jugendschutzgesetz ist seit dem 
1. Januar 2012 in Kraft. Nach dieser Zeit kann durchaus noch einmal genau überprüft 
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werden, welche Regelungen in dieser Einrichtung für das Beteiligungsrecht und das 
Beschwerderecht gelten. 

Nun komme ich auf die erweiterten und konkretisierten Meldepflichten, die in 
§ 47 SGB VIII beschrieben sind. Die Einrichtungen sind verpflichtet, den Leiter der 
Einrichtung mit beruflicher Qualifikation und alle Mitarbeiter mit beruflicher Qualifika-
tion an das Landesjugendamt zu melden und jede Veränderung unverzüglich anzu-
zeigen. 

Meine Frage dazu: Ist dies erfolgt? - Dann müsste aber auch eine qualifizierte Über-
sicht über das Personal über die Zeit hinaus vorliegen. - Danke. 

Vorsitzender: 

Frau Blechinger wollte ebenfalls ihre Frage direkt anschließen. 

Abgeordnete Frau Blechinger (CDU): 

Meine Frage ist, ob Frau Abg. Große andere Unterlagen hat als diejenigen, die uns im 
Juli im Bildungsausschuss übermittelt wurden. Nach den mir vorliegenden Unterlagen 
wurde in Neuendorf als pädagogischer Fachkräftebedarf 29,5 gemeldet, die Perso-
nalmeldung vom 27. Juni 2013 ergab jedoch einen Ist-Stand von 32,26. In Münche-
berg lag der Personalbedarf bei 22,5, die Personalmeldung wies jedoch den Wert 
24,5 aus. Insofern gab es ausschließlich im Heim in Jessern, das nicht mehr betrie-
ben wird, nicht das erforderliche Personal. 

Ich habe die Frage von Frau Große nicht verstanden, weil nach den mir vorliegenden 
Unterlagen in den Einrichtungen, um die es jetzt noch geht, mehr als das notwendige 
pädagogische Personal vorhanden ist. 

Vorsitzender: 

Vielleicht kann die Ministerin diesbezüglich für Klarheit sorgen. 

Ministerin Frau Dr. Münch: 

Es ist so, wie Frau Blechinger es dargestellt hat. Dazu kann jedoch Herr Hilliger an-
schließend konkret etwas sagen. 

Ich würde zunächst aber gern zu den 50 % bzw. der Erfolgsgarantie etwas sagen. 
Frau Große, Sie wissen so gut wie ich, dass es in pädagogischen Bereichen - mit 
oder ohne geschlossene Unterbringung - keine Garantien gibt. Ich kann keine Garan-
tie abgeben, dass eine bestimmte Unterbringung zu einem gewünschten Ergebnis 
führt. Das gilt jedoch generell für Erziehung. Auch wenn mehr Geld in ein Kind inves-
tiert wird, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass aus dem Kind tatsächlich etwas 
wird. 
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Die von mehreren Jugendämtern erwähnte Quote von etwa 50 `)/0 ist meines Erach-
tens recht bemerkenswert. Zudem wurde bestätigt, dass die Haasenburg GmbH so 
etwas wie die letzte Notlösung ist, bevor man zum Beispiel die pädagogischen Be-
mühungen aufgibt oder der Jugendliche ins Gefängnis wandert. Wenn ich mir den 
Jugendstrafvollzug oder Ähnliches anschaue, sind die dortigen Quoten deutlich 
schlechter. Insofern sollten wir diese 50 % zwar nicht idealisieren, aber auch nicht 
dramatisieren. 

Die Quote von 50 % besagt auch nicht, dass mit den anderen 50 % der Jugendlichen 
während ihres Aufenthalts nichts gemacht wurde. Es ist vergleichbar mit anderen Ein-
richtungen, dass von den anderen 50 % ein Teil zumindest in Grenzen profitiert hat, 
ein anderer Teil jedoch leider überhaupt nicht. 

Der Hinweis der Jugendämter ist sehr wichtig und es ist sehr bedenkenswert, dass 
wir uns darüber verständigen sollten, wer von einer solchen geschlossenen Unter-
bringung profitieren kann. Sind wirklich alle Jugendlichen dafür geeignet gewesen, in 
die Heime der Haasenburg GmbH geschickt zu werden, oder hätte man noch einmal 
genauer hinschauen und für bestimmte Jugendliche sagen müssen: Sie sind auf-
grund der Schwere ihres Krankheitsbildes bzw. ihrer Verhaltensauffälligkeit dafür nicht 
geeignet? - Das ist sicherlich ein Punkt, bei dem noch einmal nachgearbeitet werden 
muss. 

Herr Hilliger (MBJS): 

Nun zu den Meldepflichten und zur Änderung des SGB VIII im Rahmen des Bundes-
kinderschutzgesetzes. Die Meldepflichten werden unseres Erachtens eingehalten. Die 
Änderung der Aufsichtsgrundlagen geht indes einher mit einer gewissen Umorientie-
rung. Bisher war es so, dass alle Einrichtungen genehmigt werden mussten, bei de-
nen keine Gefährdung des Wohls der Kinder vorlag. Nunmehr ist die Sicherung des 

116. 	
Wohls der Kinder erforderlich. Dies klingt ein wenig semantisch, ist es aber nicht, wo- 
bei auch erwähnt werden muss, dass die Schließung von Einrichtungen oder die 
Verweigerung einer Genehmigung nur möglich ist, wenn das Wohl der Kinder und 
Jugendlichen tatsächlich und nachweisbar nicht gewährleistet wird. Insofern schließt 
sich der Kreis wieder. 

In der konkreten Umsetzung war für uns nicht vorrangig, dass wir jeden einzelnen 
Bescheid aufrufen und schauen, wie es sich verhält, sondern wir diskutierten mit den 
Trägern - auch mit Vertreter der Haasenburg GmbH -, wie das Beschwerdemanage-
ment, das etabliert und in den Einrichtungen der Haasenburg GmbH auch vorhanden 
war, und die Verbesserung der Beteiligungsstrukturen zu handhaben sind. 

Es ist nicht so, dass das Landesjugendamt vorgibt, wie zu beteiligen ist. Die Einzel-
heiten muss der Träger im Rahmen seiner Konzeption mit Blick auf die Zielgruppe 
ausgestalten. In der Haasenburg GmbH gibt es einen Mechanismus, bei dem jeden 
Abend in der Gruppe ausgewertet wird, wie das jeweilige Verhalten zu bewerten ist. 
Das ist eine Form von Beteiligung. Ob diese einem gefällt, wenn am Ende entschie- 
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den wird, es gibt die Bestätigung bzw. es  hat geklappt oder nicht, ist eine völlig ande-
re Frage. Jedoch ist es keine Sache, bei der man feststellen müsste: Das ist keine 
Beteiligung. 

Zudem bitte ich zu berücksichtigen, dass die dort untergebrachten Jugendlichen bis-
her nicht in Mitwirkungsmechanismen geübt sind. Aus diesem Grund muss man ge-
eignete Formen finden. Insofern ist der Versuch einer gemeinsamen Reflexion des-
sen, was am Tag geschehen ist, durchaus ein Ansatz für diese Gruppen. 

Abgeordnete Frau Lieske (SPD): 

Wir befinden uns in einer ziemlich verquickten und misslichen Situation. Die Untersu-
chungskommission steckt gerade einmal im zweiten Monat der Arbeit, kann sich je-
doch nicht mehr sehr viel Zeit für die Prüfung nehmen, wenn Ende September bereits 
ein Zwischenbericht vorliegen soll. 

Wir haben von der beteiligten Staatsanwaltschaft bisher nicht gehört, dass von deren 
Seite Widersprüche hinsichtlich des Belegungsstopps geltend gemacht werden kön-
nen, die uns rechtliche Hinweise darauf geben würden, dort weiter tätig werden zu 
müssen. Allerdings steht der 31. August 2013 in Rede, der als Termin auch nicht ganz 
unstrittig ist. Darüber hinaus müssen wir sehen, welche Möglichkeiten bestehen. 

Es war sehr interessant, zu hören, dass die einzelnen Standorte unterschiedlich be-
wertet werden. Dabei werden sicher die Arbeitsergebnisse der Untersuchungskom-
mission eine große Rolle spielen. Aus staatsanwaltschaftlicher Sicht scheint an kei-
nem der Standorte etwas zu sein, sonst müsste es zumindest einen Hinweis darauf 
geben. Das ist unsere Vermutung, die noch ein wenig emotional mitgetragen wird. 

Wir betreiben derzeit Kaffeesatzleserei, ohne konkrete Ergebnisse vorlegen zu kön- 
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nen. Es ist durchaus normal, dass nicht schon alles öffentlich sein kann bzw. mit uns 
im Ausschuss nicht schon alles besprochen werden kann, solange das Verfahren 
noch läuft. Insofern wird uns die Entscheidung schwerfallen. Mir fällt es auf jeden Fall 
schwer, dem vorliegenden Antrag meine Stimme zu geben; denn damit kommen wir 
der tatsächlichen Situation wahrscheinlich nicht sehr nahe. 

Auch das Fachgespräch mit den Jugendämtern und das, was die Ministerin in Bezug 
auf die Auswahl derer gesagt hat, die tatsächlich als geeignet für die Haasenburg 
GmbH und deren Konzept gelten, ist sehr interessant. Aber ob diesbezüglich der 
Weisheit letzter Schluss gefunden wurde, vermag ich derzeit nicht zu beurteilen. Ich 
höre zu und wäge ab, ohne 100prozentig zu einer Erkenntnis zu gelangen. 

Aus diesem Grund ist der Vorschlag vom Ministerium für die Übergangszeit bzw. für 
den einen Monat durchaus akzeptabel und rechtlich haltbar, auch wenn meine end-
gültige Entscheidung noch nicht feststeht. Um dem Antrag der Fraktionen von FDP 
und Bündnis 90/Die Grünen zu folgen, fehlt mir eine richtige Begründung. 
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Abgeordneter Tomczak (FDP): 

Danke, Herr Vorsitzender. - Ich bin zwar kein Mitglied dieses Ausschusses, jedoch 
beobachte ich die Veröffentlichungen und Geschehnisse zu diesem Thema mit Inte-
resse, da zwei Heime in meinem Landkreis angesiedelt sind. 

Nach einem intensiven Hintergrundgespräch hinsichtlich der Teilnahme an der heuti-
gen Sitzung kann ich für die Fraktion der FDP Folgendes sagen: Wir haben zahlrei-
che Diskussionen bezüglich des vorhandenen gesetzlichen Rahmens gehabt, um die 
Haasenburg GmbH als soziale Einrichtung in der Gesellschaft zu akzeptieren. 
Grundsätzlich dabei ist für uns - das ist sicher das große Ziel der Diskussion, die an-
geregt werden sollte, wenn die Vorkommnisse mit der Haasenburg GmbH geklärt 
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sind -, ob freiheitsentziehende Maßnahmen für junge Menschen überhaupt unserer 
Definition einer Gesellschaft entsprechen. Das müssen wir als Liberale ganz konkret 
ablehnen. 

Wenn es um den gesetzlichen Rahmen geht, dann sollten wir die Diskussion nicht 
nur in diesem Ausschuss führen, sondern unbedingt das Justizministerium bzw. den 
Justizminister heranziehen, weil dann noch andere wichtige Überlegungen hinzu-
kommen. 

Die Entwicklungen an den Betriebsstätten sind für uns befremdlich. Allerdings sind 
sie juristisch sehr schwierig einzuschätzen. Die Maßnahmen, die zu den Auseinan-
dersetzungen zwischen den Jugendlichen und den Betreuern geführt haben, sind als 
freiheitsentziehende Maßnahmen nicht geeignet, eine pädagogische Beziehung zwi-
schen den Jugendlichen und den Betreuern aufzubauen. Es wird Sie nicht verwun-
dern, wenn ich konstatiere, dass Zwang und Unfreiheit nicht Vertrauen schaffen, son-
dern einen Menschen davon abhalten, sich zu entwickeln, und ihn sogar brechen 
können. 

Generell sollte unsere Gesellschaft freiheitsbeschränkende Maßnahmen in Form von 
Heimen anders gestalten. Eine Alternative hierzu ist die intensiv betreute Wohnprä-
ventionsverstärkung, was unter anderem von den Jugendämtern beobachtet werden 
sollte. 

Wichtig ist, dass die Analyse, die mit dem Gespräch unseres Landesjugendamtes mit 
den entsendenden Jugendämtern begonnen hat, schneller abgeschlossen wird, wo-
bei mir der Bericht dazu - wenn von Auswertung dieses Treffens in der Tagesordnung 
die Rede ist - nicht ausreicht. Jedenfalls kann dann auch darüber nachgedacht wer-
den, ob der Belegungsstopp, der sich jetzt noch auf die Einrichtung in Neuendorf be-
zieht, modifiziert bzw. aufgehoben werden kann. Darauf richtet sich auch unser An-
trag. Insofern ist die Formulierung ganz deutlich. 

Liebe Frau Abg. Lieske, ich erkenne keinen weiteren Erklärungsbedarf für unseren 
Antrag. Dieser soll lediglich ein wenig Druck ausüben, dass die Untersuchungser-
gebnisse bzw. die Analyse so schnell wie möglich herbeigeführt wird; denn nur das 
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kann die Basis sein, um neue Alternativen zu finden. Das ist unser Anliegen. Vielleicht 
kann man insofern dem Antrag folgen. - Danke. 

Vorsitzender: 

Frau Große, bitte, und anschließend Frau Wöllert. 

Abgeordnete Frau Große (DIE LINKE): 

Vielen Dank, Herr Vorsitzender. - Frau Kollegin Blechinger, mir liegen natürlich keine 
anderen Zahlen vor als Ihnen, aber für Müncheberg waren fünf therapeutische Fach-
kräfte notwendig, jedoch nur zwei vorhanden. Insofern erschließt sich der Belegungs- 

t- 	
stopp für Müncheberg für mich unter anderem auch aus diesem Grund. 

Ich möchte noch einmal sagen, welchen Sinn eine Aufrechterhaltung des Belegungs-
stopps ergibt, bis die Untersuchungskommission ihren Bericht vorlegt und möglicher-
weise auch rechtliche Dinge besprochen wurden. Schließlich ist der Belegungsstopp 
nicht dauerhaft ausgesprochen, sondern zeitlich bis zur Klärung der Vorwürfe be-
grenzt. Mir ist klar, dass es sich juristisch um eine schwierige Situation handelt. 

Der Belegungsstopp ist dennoch aufrechtzuerhalten, und zwar nicht nur, weil erneut 
drei Kinder entwichen sind, sondern, weil wir das tiefe Misstrauen in die Philosophie 
dieser Einrichtung haben, die sich aus all dem, was wir im letzten Ausschuss gehört 
haben, ableitet. Das derzeitige pädagogische Konzept können wir als Linke nicht tei-
len. Maßnahmen, die darauf beruhen, Persönlichkeiten zu brechen, um noch einmal 
von vorn anzufangen, sind aus unserer Sicht verhaltenstherapeutisch nicht auf dem 
neuesten Stand. 

Hinzu kommen die aktuellen Informationen hinsichtlich der Medikamentenverabrei-
chung, die in diesem nahezu rechtsfreien Raum auch nicht hinreichend geklärt ist. 
Diese Einrichtungen stellen eine Art Ersatzfamiliensituation dar, wobei mir unklar ist, 
wie mit Medikamenten umgegangen wird. Es gibt Hinweise darauf, dass es Medika-
mentenverabreichungen gibt. Wer kontrolliert diese? - Schließlich fällt dieser Bereich 
nicht unter das PsychKG. 

Ich habe einfach ein tiefes Misstrauen und möchte dieses durch die Kommission 
ausgeräumt bekommen. Bis das erfolgt ist, möchte ich nicht, dass diese Einrichtung 
neue Kinder aufnimmt. In Müncheberg gibt es derzeit noch sehr viele Kinder, die das 
vorgeworfene und zu bestätigende oder zu widerlegende Martyrium ertragen müs-
sen. Solange die Vorwürfe nicht geklärt sind, möchte ich auch für Neuendorf keine 
Neuaufnahmen. 

Wo die Kinder und Jugendlichen in Jessern untergebracht sind. Offensichtlich gibt es 
noch Kapazitäten in anderen Einrichtungen. 
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Abgeordnete Frau Wöllert (DIE LINKE): 

Ich möchte jetzt unterschiedliche Probleme ansprechen; zum einen den vorliegenden 
Antrag, dem ich grundsätzlich gern zustimmen würde. Ich stimme ihm jedoch aus 
folgendem Grund nicht zu: Es ist keine Sache des Ausschusses, die Entscheidung 
über den Belegungsstopp auszusprechen, sondern eindeutig eine Entscheidung der 
Exekutive. Meine feste Überzeugung ist: Wir können das nicht leisten, sondern das 
muss von einer Fachbehörde durchgeführt werden. Die Fachbehörde sollte das um-
fassend für alle Einrichtungen der Haasenburg GmbH prüfen. 

Juristisch muss die Entscheidung an die Gewährleistung des Wohls der Kinder und 
Jugendlichen gebunden werden. Es ist auch im aktuellen Verfahren möglich, Neben-
bestimmungen für die Erlaubniserteilung auszusprechen. Zudem können nachträglich 
Auflagen erteilt werden. 

Zu den nachträglichen Auflagen würde für mich gehören, das Konzept so zu gestal-
ten, dass es den neuen Anforderungen des Kinderschutzgesetzes tatsächlich gerecht 
wird. Das muss mit dem Konzept nachgewiesen werden. Solange nicht nachgewie-
sen wird, dass es ein Konzept gibt, das das Wohl der Kinder und Jugendlichen tat-
sächlich gewährleistet, halte ich es für gerechtfertigt, den Belegungsstopp aufrecht-
zuerhalten. Ich würde das Gesetz im Sinne des präventiven Kinder- und Jugend-
schutzes - genau das war das Anliegen des neuen Bundeskinderschutzgesetzes -
auslegen, und zwar ganz eng. Das ist meine Bitte an das Ministerium und das Lan-
desjugendamt. 

Vorsitzender: 

Ganz zum Abschluss dieser ersten Runde Frau Dr. Münch. 

Ministerin Frau Dr. Münch: 

Ich knüpfe an die drei Vorredner an. Wir drehen uns jetzt seit mehreren Ausschusssit-
zungen - das ist nun die dritte oder vierte Sitzung, in der wir uns mit dem Thema be-
schäftigen - um ein grundsätzliches Problem, das wir anhand dieses konkreten An-
lasses zu lösen versuchen. Das gelingt indes nicht und wird auch in der Zukunft nicht 
gelingen. Ich respektiere das und kann das Unbehagen, das man hat, wenn man 
feststellt, dass Jugendliche gegen ihren Willen festgehalten werden, sehr gut verste-
hen. 

Dass es ein sehr starres und strenges Reglement gibt, dass Jugendliche gezwungen 
werden, Regeln einzuhalten, wenn sie für sich etwas erreichen wollen, halte auch ich 
für problematisch. Das liegt daran, dass wir alle andere Bilder von Jugend im Kopf 
haben, weil wir in der Regel mit Jugendlichen umgehen, die nicht in einer solchen 
Einrichtung untergebracht sind und die keine derartige Karriere hinter sich haben. 
Insofern ist es auch absolut berechtigt, sich Gedanken zu machen: Wie soll eine Pä-
dagogik beschaffen sein, die ohne solche Maßnahmen auskommt? Das ist die 
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Grunddiskussion, die wir führen müssen, die wir auch in Deutschland führen müssen: 
Wollen wir ein Konzept der geschlossenen oder freiheitsentziehenden Maßnahmen 
oder lehnen wir etwas ab? 

Dann müssen wir aber auch die Frage beantworten: Was setzen wir an die Stelle ei-
nes solchen Konzeptes, denn wir können nicht leugnen, dass es diese Jugendlichen 
und diese Fälle gibt. Davor die Augen zu schließen und zu sagen „Auf meinem Terri-
torium nicht!;` „Ist mir doch egal, was damit passiert; dafür bin ich nicht zuständig' 
dafür stehe ich nicht. Wir sind alle in der Politik, um auch Verantwortung zu tragen 
und komplizierte Probleme zu lösen. Diese Grundsatzdiskussion müssen wir führen, 
müssen sie aber von der Verwaltungsentscheidung trennen, die hier notwendig wird. 

Wir haben darüber hinaus auch die zweite Grundsatzdiskussion zu führen. Abgese-
hen von der pädagogischen müssen wir eine juristische Frage klären: Benötigen wir 
hier einen klaren Rechtsrahmen? Besteht hier eine Lücke in unserer Gesetzgebung? 
Da bin ich sehr offen. Ich weiß auch, dass mein Kollege Schöneburg in diesem Punkt 
sehr offen ist. Auch diese Diskussion sollten wir führen, auch wenn sie nicht bei der 
Beantwortung der Frage: „Wie gehen wir hier mit dem Belegungsstopp um?" hilft. 
Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir diese Dinge voneinander trennen. Wir werden 
nicht das Grundsatzproblem anhand dieser getroffenen Entscheidung lösen können. 

Vieles von dem, was Unbehagen auslöst, kann ich sehr gut nachvollziehen und teile 
es teilweise auch. Trotzdem sind wir an Recht und Gesetz gebunden und es gibt hier 
eine eindeutige Rechtslage bezüglich der Erteilung oder des Entzugs von Betriebser-
laubnissen und auch in Bezug auf den Umgang mit Kindeswohlgefährdung oder ver-
muteter Kindeswohlgefährdung. Ich bin in der Situation, nachweisen zu müssen, dass 
vorliegend das Kindeswohl derzeit akut gefährdet ist. Dazu gibt es keine Hinweise. 
Wenn es Hinweise gibt, bin ich gezwungen, mit dem Betreiber eine Lösung zu su-
chen, dass die Kindeswohlgefährdung abgestellt wird. Das ist in der Vergangenheit 
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bei der Haasenburg GmbH mehrfach passiert. Es wurden Auflagen erteilt, die zur Ab- 
stellung der Missstände geführt haben. 

Das Problem, das Sie ansprechen, Frau Abg. Wöllert, dass es keinen unabhängigen 
Ansprechpartner gab, ist nach meinen Informationen gelöst. Hierzu gab es Diskussi-
onen, weil die Situation bezüglich der personellen Verquickung mehr als inadäquat 
gewesen ist. Das Problem ist mittlerweile gelöst. Es gibt nunmehr einen unabhängi-
gen Ansprechpartner. 

Was die Beteiligung von Jugendlichen betrifft, können wir gern noch einmal nachar-
beiten. Herr Hilliger hat vorhin bereits einiges dazu dargestellt. Wir befinden uns der-
zeit in laufenden Gesprächen. Uns liegt sehr am Herzen, dass diese Dinge tatsäch-
lich umgesetzt werden. 

Was die Personalsituation angeht, hat das Landesjugendamt bereits reagiert. Frau 
Abg. Blechinger hat die Zahlen noch einmal vorgetragen. Es wurde, bevor Jessern 
stillgelegt wurde, aus diesem Grund ein partieller Belegungsstopp ausgesprochen. 
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Ein Satz zum Antrag: Selbstverständlich sind Sie als Abgeordnete frei in Ihrer Mei-
nungsbildung. Aber mit der Aufforderung, den Belegungsstopp aufrechtzuerhalten, 
fordern Sie mich zu etwas auf, was von der derzeitigen Gesetzeslage nicht gedeckt 
ist. Insofern ist das eine Entscheidung, die ich aufgrund der Erkenntnisse, die ich 
durch das Landesjugendamt und das entsprechende Referat des Ministeriums habe, 
verantwortlich untersetzen muss. Pauschal zu sagen, ich möchte den Belegungs-
stopp aufrechterhalten, bis ich Informationen habe, klingt zwar menschlich verständ-
lich. Ich kann das hundertprozentig nachvollziehen. Das ist aber im Rahmen der Ge-
setzeslage in dieser Form nicht möglich. Es ist nichts damit gewonnen, zu sagen: Ich 
habe da so ein Gefühl, ich spreche mal noch einen Stopp aus. - Letzten Endes bin 
ich hier an ganz klare Richtlinien gebunden, die angemessen sind. Ich halte das 
SGB VIII durchaus für angemessen, auch wenn wir nacharbeiten müssen, auch wenn 
wir das gesamte SGB VIII nach 25 Jahren noch einmal bewerten müssen. 

Langer Rede kurzer Sinn: Die differenzierte Maßnahme, die ich Ihnen dargestellt ha-
be, besteht darin, dass wir den Belegungsstopp dort, wo die Gründe für einen Bele-
gungsstopp nach dem, was wir auch nach der Auskunft des Landesjugendamtes so-
wie nach ersten Einschätzungen der Kommission wissen, noch vorhanden sind, auf-
rechterhalten. 

In der Einrichtung, die die wenigsten Plätze hat - ich denke auch die Größe und die 
Anzahl der freiheitsentziehenden Plätze spielen eine Rolle -, haben wir konditioniert 
gesagt: Ja, unter bestimmten Bedingungen. - Wir werden genau beobachten, was 
hier passiert. Im Zweifelsfall unterstützen wir auch letztinstanzlich. Wir halten es für 
verantwortbar, dass wir unter diesen Bedingungen an diesem einen Standort die 
Wiederaufnahme in einer begrenzten Zahl ermöglichen. Wir versuchen, diese kom-
plexe Lage genauer zu betrachten und zu sagen: Was ist grundsätzlich? Was können 
wir hier so nicht klären? Was ist die Gesetzeslage? Wie ist die Lage differenziert zu 
bewerten, um dem auch gerecht zu werden? 

Vorsitzender: 

Nun würde ich zu dem Antrag selbst kommen und die Wortmeldung von Herrn 
Tomczak dahingehend werten, dass er eingebracht wurde. Sie stehen damit auf der 
Liste der beantragenden Fraktionen: FDP-Fraktion, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN. Wün-
schen die Grünen noch einmal das Wort? Bitte. 

Abgeordnete Frau von Halem (GRÜNE/B90): 

Frau Ministerin Münch, es geht um folgende drei Fragestellungen - erstens -: Gibt es 
einen Rechtsrahmen, der zu klären ist, der näher zu definieren, neu zu formulieren 
ist? 

Zweitens: Wie gehen wir mit der grundsätzlichen pädagogischen Frage um? 

Drittens: Was machen wir mit dem Belegungsstopp? 
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Sie können uns nicht unterstellen, dass wir das hier durcheinandergebracht hätten. 
Das geht weder aus dem Antrag hervor noch aus unseren Wortmeldungen. Natürlich 
sind wir der Meinung, dass der Rechtsrahmen geklärt werden muss. Aber darüber 
haben wir schon mehrfach geredet. 

Zudem stellt sich die grundsätzliche pädagogische Frage, was mit diesen Kindern 
passiert und wie wir mit ihnen umgehen wollen. 

Selbstverständlich - wir haben auch schon darüber geredet - ist, dass sich die Kom-
mission äußert. Herr Hoffmann, der Vorsitzende, sagte, dass sich die Kommission zu 
dieser grundsätzlichen Frage äußern wolle. Trotzdem ist es eine Illusion, zu meinen, 
diese Kommission könne diese Frage lösen. Dazu müsste wahrscheinlich eine sehr 
viel breitere fachliche Diskussion stattfinden. 

Was die konkrete Frage nach dem Belegungsstopp und die Forderung angeht, den 
Belegungsstopp aufrechtzuerhalten, sehe ich auch nach dem, was Sie hier gesagt 
haben, keinen Grund, die Forderung zurückzuziehen. Ich denke weiterhin, dass das 
zutrifft, was man zumindest vermuten kann. Wir sind hier ein politisches Gremium. 
Unsere Frage ist politisch zu bewerten, wir sind ja kein Gericht. Nach einer politi-
schen Bewertung finde ich es weiterhin kritisch, den Belegungsstopp nicht aufrecht-
zuerhalten, sondern neue Kinder dorthin zu schicken. 

Zu dem Unterschied zwischen den beiden Einrichtungen merkten Sie an, es gäbe in 
Müncheberg einen vertretbaren Rahmen, innerhalb dessen damit umgegangen wer-
de, und den gebe es in Neuendorf nicht. Allein die Tatsache, dass dort Kinder entwei-
chen, deutet doch zumindest auf eine gewisse Unruhe hin. Das ist doch für eine sol-
che Einrichtung, gerade wenn sie so klein ist, keine Situation, die den Gesamtrah-
men beruhigt. 

Zu den besonderen Auflagen, die Sie in diesem Zusammenhang noch einmal er-
wähnt haben, haben Sie mir vorhin erklärt, diese würden hier nur noch einmal präzi-
se formuliert, sie würden sowieso bereits gelten. Auch hier sehe ich keine neue Be-
gründung dafür, den Belegungsstopp aufzuheben. Das bedeutet, ich erhalte den An-
trag aufrecht. 

Herr Hilliger (MBJS): 

Ich würde gern etwas zu den Entweichungen sagen, weil der Eindruck entsteht, die 
Tatsache, dass Kinder aus einer Einrichtung entweichen, sei ein betriebserlaubnisre-
levanter Tatbestand. Ich sage Ihnen, das ist so nicht. Es ist erst dann ein betriebser-
laubnisrelevanter Tatbestand, wenn die Kinder behaupten, sie seien misshandelt 
worden. Entweichungen kommen in allen Einrichtungen vor. Schauen Sie sich die 
Einrichtungen in Ihrem Wahlkreis an. Es gehört nun einmal zum Alltag der Heimer-
ziehung, dass er nicht immer in Übereinstimmung mit den Wünschen der Jugendli-
chen und Kinder verläuft. 
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Was wir bei diesen Jugendlichen geprüft haben, ist, ob sie Gründe angeben, die da-
für sprechen, dass es eine Misshandlungssituation oder Ähnliches gegeben hat. Das 
hat es vorliegend nicht gegeben. Damit waren die Entweichungen für die Frage der 
Erteilung der Betriebserlaubnis irrelevant. Das heißt nicht, dass damit die pädagogi-
schen Fragen geklärt sind. 

Ich möchte eines klarstellen. Sie sagen, es gebe Gründe für eine Vermutung und es 
gebe eine politische Bewertung. Der Bescheid spielt sich jedoch auf einer anderen 
Ebene ab. Wir müssen beweisen, dass es die Kindeswohlgefährdung gibt, damit die-
ser Bescheid rechtlich Bestand hat. Genau dort liegt aber unser Problem, denn das 
hat in der Betrachtung dazu geführt, dass wir gesagt haben: Wir müssen uns diese 
Einrichtungen einzeln anschauen. Es gibt Situationen, wo wir relativ sicher sind, dass 
wir den Nachweis, es ist nicht vertretbar, führen können, und es gibt eine Einrichtung, 
wo wir diesen Nachweis nicht führen können. So ist die Rechtslage. 

Vorsitzender: 

Frau Blechinger hat sich gemeldet. Bitte. 

Abgeordnete Frau Blechinger (CDU): 

Es bringt wahrscheinlich nicht viel, sich zu den hier meines Erachtens von wenig 
Kenntnis geprägten Äußerungen auszulassen. Vielleicht nur zu zweien: Wenn Ju-
gendliche gegen ihren Willen festgehalten werden, wird das als negatives Konzept 
gewertet. Da frage ich: Was soll man tun, wenn Jugendliche andere Jugendliche oder 
die Erzieher schlagen? Da gibt es dann zwei Rechte, die abzuwägen sind, da geht es 
nämlich auch um die Unversehrtheit des anderen Jugendlichen oder des Betreuers. 

Über die Medikamentengabe haben wir schon im ersten Ausschuss zu dieser Thema-
tik gesprochen. Zum Thema intensivpädagogische Maßnahmen empfehle ich Ihnen 
das Buch „Prügelkinder" von der Landeszentrale für politische Bildung, wo ein Insas-
se der Jugendhaftanstalt beschreibt, dass die Zeit der intensivpädagogischen Maß-
nahmen im betreuten Wohnen seine schönste Zeit war. 

(Frau Wöllert [DIE LINKE]: In der Haftanstalt! Aber nicht in der Haasenburg!) 

- In dem Buch berichtet ein Insasse einer Haftanstalt darüber, dass die Zeit, die er im 
intensivpädagogischen betreuten Wohnen untergebracht war, seine schönste Zeit 
war, weil sie jeden Tag einen Einbruch gemacht und genügend Alkohol und Drogen 
zur Verfügung hatten. Nur war die schöne Zeit nach einem halben Jahr zu Ende. 

Frau von Halem, ich wüsste auch nicht, dass Schulen geschlossen werden, nur weil 
sie Schulschwänzer haben, die sich in der Schule offenbar auch nicht so wohl fühlen. 

Den Antrag kann ich natürlich nicht mittragen, denn er enthält falsche Aussagen. Es 
heißt hier: „Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht geklärt, ob die Missstände in den Heimen 
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der Haasenburg GmbH abgestellt wurden: - Ich habe mir alle Protokolle durchgele-
sen und alle Aussagen von Leuten, die das bisher geprüft haben - ich habe ja auch 
nicht umsonst zu staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gefragt, die alle bisher einge-
stellt wurden -: Bisher gibt es keine bewiesenen Missstände. Solange keine Miss-
stände nachgewiesen sind, kann man einen Belegungsstopp nicht rechtlich bindend 
aussprechen. Jeder weiß, die Haasenburg GmbH könnte dagegen klagen. Ansonsten 
könnten wir ja auch beschließen, dass wir alle Haftanstalten schließen. 

Vorsitzender: 

Ich sehe keine Wortmeldungen mehr zum Antrag von FDP und BÜNDNIS90/DIE 
GRÜNEN „Belegungsstopp verlängern" Deshalb komme ich zur Abstimmung. Wer 
dem vorliegenden Antrag seine Zustimmung gibt, den bitte ich um sein Handzeichen. 
- 3 Jastimmen. Gibt es Gegenstimmen? - 5 Gegenstimmen - Gibt es Stimmenthal-
tungen? - 2 Stimmenthaltungen. - Damit ist der Antrag abgelehnt. 

Ich komme jetzt zu dem Anstrich, der auch noch auf der Tagesordnung ausgewiesen 
ist: 

„Vorbereitung eines Fachgesprächs zur geschlossenen Unterbringung': 

Wir hatten uns im Ausschuss schon mehrfach darauf verständigt, dass wir das hier im 
Rahmen des Ausschusses tun wollen. Herr Krause und ich schließen uns dem aus-
drücklich an. Er schlägt Ihnen vor, dafür einen Termin im 1.Quartal 2014 zu präzisie-
ren. 

Was die zeitliche Planung in diesem Jahr angeht: Wir haben noch eine Anhörung 
zum AG KJHG. Wir sollten - auch das beinhaltet der Vorschlag - dieses Fachgespräch 
im Rahmen des Ausschusses führen und ähnlich einer Anhörung gestalten, sodass 
nach Möglichkeit pro Fraktion ein Anzuhörender vorgeschlagen wird. Fragen an die 
Anzuhörenden sind dem Ausschusssekretariat bis spätestens acht Wochen vor dem 
Termin zu übermitteln. Ich schlage vor, dass die Bildungspolitischen Sprecher den 
konkreten Termin in ihrer üblichen Runde in Vorbereitung der Ausschusssitzung ver-
einbaren. Sind Sie mit diesem Verfahren einverstanden? - Dann würden wir das Aus-
schusssekretariat bitten, das zu organisieren. 

Abschließend weise ich auf die kommende Sitzung hin. Wir sehen uns am 
5. September 2013 im Jagdschloss Glienicke, im SFBB, gemeinsam mit dem Aus-
schuss für Bildung, Jugend und Familie des Abgeordnetenhauses von Berlin wieder. 
Sie sind alle herzlich eingeladen. Die Einladung ist Ihnen bereits zugegangen. 

Ich weise ebenfalls darauf hin, dass im Anschluss an diese Sitzung eine außerparla-
mentarische Nachbereitung im Biergarten „Bürgershof" möglich ist. Ich gehe davon 
aus, dass nicht nur die Brandenburger Ausschussmitglieder, sondern auch die Berli-
ner Abgeordneten an der Nachbereitung teilnehmen. Bitte, Frau von Halem. 
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Abgeordnete Frau von Halem (GRÜNE/B90): 

Eine kurze Nachfrage: Ich habe die Einladung nicht vor Augen, aber in Erinnerung, 
dass gemeinsame Sitzungen mit dem Berliner Ausschuss immer strikt auf zwei Stun-
den begrenzt waren, weil die Berliner grundsätzlich nach zwei Stunden nach Hause 
gehen. Wissen Sie, wie die Absprache im konkreten Fall ist? 

Vorsitzender: 

Nicht nur die Tagesordnung ist verschickt worden, sondern auch die zeitliche Einord-
nung. Beginn 13.30 Uhr. Ab 16.30 Uhr haben wir noch einen Punkt „Verschiedenes': 
der nur den ABJS Brandenburg betrifft. 15.30 Uhr bis 16.00 Uhr soll der letzte Tages- 

t. 

	

	
ordnungspunkt „Reform der Lehrerbildung" aufgerufen werden. Demnach ist die Sit- 
zung bis 16.00 Uhr geplant. Nach einer halben Stunde Unterbrechung tagen wir als 
ABJS für zwei Tagesordnungspunkte unter „Verschiedenes" und haben im Anschluss 
die Möglichkeit, im „Bürgershof" einzukehren. 

Ein letzter Hinweis: Es ist auch ein Rundgang durch das frisch sanierte Schloss und 
das SFBB geplant. Wer daran teilnehmen möchte, ist herzlich eingeladen, und zwar 
in der halben Stunde Pause. Bitte, Frau Große. 

(Frau Große [DIE LINKE]: Haben wir noch Verschiedenes?) 

- Wir haben kein ,,Verschiedenes" auf der Tagesordnung. Ich bitte alles, was Verschie-
denes ist, auf die nächste Sitzung zu verschieben. 

Ich bedanke mich für die Teilnahme, schließe die Sitzung und wünsche Ihnen einen 
schönen Nachhauseweg. 

(Dieses Protokoll wurde durch Beschluss des Ausschusses gemäß § 83 Satz 3 GOLT in der 
46. Sitzung am 24.0ktober 2013 bestätigt.) 

Anlage 
Antrag der Fraktionen von GRÜNE/B90 und FDP „Belegungsstopp verlängern" 
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