
Zur  D iskuss ion  H i l f en  zu r  E rz iehunq

\tVie die so zialpiidagogische
Fachlich keit verkauft wird
Oder: Hal le (Saate) als Negativbeispiel

Rotand Merten

$n einer Dienstanweisung des Jugendamtes Hatte an der Saale wurde Anfang September
I -
tvertangt, dass bis zum Monatsende die Riickfiihrung alter Kinder, Jugendlichen und jun-
gen Vol$ihrigen aus der Heimerziehung bei Instaltierung von geeigneten Hilfen fiir das Fa-
miliensystem und der Sicherung des Kindeswoh[s zu geschehen habe. Ausgangspunkt dieser
Dienstanweisung ist die konsequente Umsetzung des Fachkonzeptes in Verbindung mit den
Vorgaben der Haushaltskonsotidierung. Wir fragen, was schwerer wiegt fachl,iche oder fis-
kalische Kriterien?
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ln den letzten Jahren ist - ange-
stoBen durch das Thema Kinder-
schutz - viel und intensiv uber die
Gewzihrung von Hilfen zur Erzie-
hung nach dem SGB Vl l l  e iner-
seits sowie r iber den Eingrif f  in
die elterl iche Sorge andererseits
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diskutiert und geschrieben wor-
den. Anlass dieser fachlichen De-
batte waren im Wesentlichen Fdl-
le massiver Kindeswohlgefdhr-
dung, in deren Folge schutzbe-
fohlene Kinder ums Leben ge-
kommen sind. weil  die zustdndi-

ge Fachkraft des Jugendamtes
entweder eine falsche sozialoii-
dagogische Diagnose erste l l t
oder unzureichende lnterventio-
nen eingeleitet hat (vgl. zuerst
Morsberger /Restemeier  1997) .
ln der Konseouenz ist es inzwi-
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schen wiederholt zu strafrecht-
l ichen Verurtei lungen der fal lzu-
stdndigen Sozialarbeiter und So-
z ia larbei ter innen gekommen,
wei l  s ie  ihrer  Garantenpf  l icht
nicht nachgekommen sind. Um
hins icht l ich der  e inzule i tenden
Interventionen zu einer verbind-
l ichen Regelung zu kommen, hat
der Gesetzgeber mit Rechtswir-
kung zum 01.10.2005 den Para-
graph Ba SGB Vll l  eingefuhrt. Mit
ihm soll  Klarheit daruber geschaf-
fen werden. was im Falle einer
bestehenden beziehungsweise
unmit te lbar  drohenden Kindes-
wohlgefdhrdung unter  Ver fah-
rensgesichtspunkten zu gesche-
hen hat.

Entschei d u n gs kriteri en
bei der Hi l fe zur
Erziehung
Nun l iegt  zwischen e iner  dem
Kindeswohl  forder l ichen Erz ie-
hung e inersei ts  und e iner  Kin-
deswohlgefdhrdung andererseits
ein groBes Spektrum unter-
schiedl ichster  Beeint rdcht igun-
gen des Kindeswohls, die noch
keinen Eingrif f  in die elterl iche
Sorge erlauben, aber angemes-
senen (sozial-)piidagogischen H il-
febedarf anzeigen. Aus diesem
Grunde wurden mit der Einfuh-
rung des KJHG im Paragraph 27
SGB Vl l l  d ie  Hi l fen zur  Erz iehung
aufgenommen, mittels derer auf
solche Lebenssachverhalte rea-
giert werden kann.

Hilfe zur Erziehung als subjekti-
ves Recht mit zwingendem
Rechtsanspruch steht also den
Personensorgeberecht ig ten zu,
al lerdings nur unter der Voraus-
setzung e iner  pddagogischen
Mangels i tuat ion.  Hierzu gehor t

unter fachlichen Gesichtsoun kten
, , . . .d ie  Fests te l lung von Fakto-
ren, die die Entwicklung des ein-
zelnen Kindes oder Jugendlichen
belasten, sowie die mangelnde
Fdhigkeit der Eltern, Kinder und
Jugendliche, diese belastenden
Faktoren aus eigener Kraft zu be-
wdlt igen" (Wiesner 2006, Par#
graph 27, R2.21). lst diese mate-
r ia le  Voraussetzung er fu l l t  und
geben die Personensorgeberech-
t igen zu erkennen, dass sie Hil fe
zur Erziehung in Anspruch neh-
men mochten, dann hat der of-
fentliche Trd$er diese zu gewdh-
ren.

Die zu gewiihrende Hilfe muss,
wie es im Paragraph 27 SGB Vll l
heiBt, geeignet und notwendig
sein. , ,Aus dem Begriff  der Eig-
nung ergibt sich das Erfordernis,
dass gerade das sozialpddagogi-
sche Inst rumentar ium der  Ju-
gendhilfe (voraussichtl ich) in der
Lage sein muss, die bestehende
Mangellage zu beheben bezie-
hungsweise gunst ig  zu beein-
f lussen" (Munder u.a. 2006, Pa-
ragraph 27, Rz. 9). Auch dem
zweiten Erfordernis, die Hil fe
musse notwendig sein, ist bei
der Auswahl der Hil{e Rechnung
zu tragen. Das heiBt, dass die Hil-
fe auch tatsdchlich benotigt wird,
aber auch, dass im Falle konkur-
r ierender  Hi l feangebote,  d ie
g le ichermaBen z ie l fuhrend zur
Beseit igung der pddagogischen
Mangel lage s ind,  das jenige zu
wdhlen ist, das weniger intensiv
ist. , ,Eine konkrete Hil fe ist dann
nicht notwendig, wenn der be-
stehende erzieherische Bedarf
auch mit einer weniger intensi-
ven Hilfe gedeckt werden kann"
(Munder u.a. 2006, Paragraph 27,
Rz.  10) .  Und in  e iner  wei teren

Praizisierung hinsichtl ich der zu
erbringenden Hilfe heiBt es in Pa-
ragraph 27 Abs.2, Satz 2 SGB Vl-
l l :  , ,Art und Umfang der Hil fe r ich-
ten sich nach dem erzieherischen
Bedar f  im Einzel fa l l ;  dabei  so l l
das engere soziale Umfeld des
Kindes oder  des Jugendl ichen
einbezogen werdenl' Das Krite-
r ium. an dem die konkret bereit-
zuste l lende Hi l fe  auszur ichten
ist, ist ausschlieBlich der erziehe-
rische Bedarf, der bei dem jewei-
l igen Kind oder  Jugendl ichen
festgestel l t  worden ist.

Die rechtliche Situation zur Kld-
rung der Frage, ob und welche HiL
fe zur Erziehung beiVorl iegen der
e ntspreche nden Vora ussetzu n gen
gewdhrt werden muss, ist ein-
deut ig .  Genau an d ieser  Ste l le
kommt die sozialpddagogische
Fachlichkeit ins Spiel, weil der Ge-
setzgeber bei der Abfassung des
Paragraphen 27 SGB Vll l  eine Ful-
le unbestimmter Rechtsbegriffe
verwendet hat, die jeweils fach-
l ich ausgeful l t  werden mussen.
,,Deswegen kommt der Methodik
der Feststellung der Vorausset-
zungen und der Art und des Um-
fangs der Hli l fel zlurl  Elrziehungl
groBe Bedeutung zu. Der Gesetz-
geber hat diese Aufgabe aus-
drucklich dem JA [Jugendamtl als
sozialpddagogischer Fachbehorde
zugeordnet. Fur die Rechtsver-
wirkl ichung kommt damit der
fach lich-sozialpddagogischen Stel-
lungnahme entsprechend quali f i-
zierter Kr6fte des JA das entschei-
dende Gewicht zu. Fachfremde,
nicht-sozialpddagogischer Aspek-
te und Methoden sind ausge-
schlossen. (.. .) Problematisch ist
unter diesem Aspekt auch ein et-
waiges, Letztentscheidu n gsrecht'
der Amtsleitung oder anderer Vor-
gesetzter" (Munder u.a. 2006, Pa-
ragraph 27, Rz.51l.

Da der Erfolg erzieherischer Hil-
fen im hier verstandenen Sinne
nicht unwesentlich davon abhdn-
gig ist, inwieweit die Personen-
sorgeberechtigten und das Kind
oder der Juoendliche zur Mitar-

Paragraph 27 SGB Vlll - Hilfe zur Erziehung
(1) Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines
Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hil fe (Hil fe zur Er-
ziehung), wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugend-
l ichen entsprechende Erziehung nicht gewdhrleistet ist und die
Hilfe f0r seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.
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beit gewonnen werden konnen,
ist es nahe l iegend, sie sowohl
an der grundsdtzl ichen Entschei-
dung uber eine Hilfe zur Erzie-
hung als auch bei der konkreten
Auswahl von deren soezif ischer
Form aktiv einzubeziehen. Diese
fachl iche Uber legungen beach-
tend, f indet sich im Paragraphen
36 Abs. 1 SGB Vll l  das Mitwir-
kungsgebot . , ,Der  Personensor-
geberechtigte und das Kind oder
der Jugendliche sind vor der Ent-
scheidung uber die lnanspruch-
nahme einer Hil fe und vor einer
notwendigen Anderung von Art
und Umfang der Hil fe zu beraten
und auf die moglichen Folgen fur
die Entwicklung des Kindes oder
des Jugendl ichen h inzuweisen.
Vor und wdhrend einer langfrist ig
zu leistenden Fli l fe au8erhalb der
eigenen Famil ie ist zu prufen, ob
die Annahme als Kind in Betracht
kommt. lst Hil fe auBerhalb der ei-
genen Fami l ie  er forder l ich,  so
sind die in Satz 1 genannten Per-
sonen bei der Auswahl der Ein-
richtung oder der Pflegestel le zu
betei l igenl '  Und nicht zuletzt ist
vor der Realisierung der gewdhl-
ten Hi l fe  zur  Erz iehung das '
Wunsch-  und Wahlrecht  (Para-
graph 5 SGB Vll l)  der Leistungs-
berechtigten zu berucksichtigen.
Eine paternal is t ische Entschei -
dung uber die Kopfe der Betrof-
fenen hinweg ist also nicht zulds-
s tg .

Dlese Entscheidungsprdmissen
sind also sowohl beiAuswahlvon
Hilfen zur Erziehung als auch bei
einer moglichen speiteren Ande-
rung der Hilfeform zu berucksich-
t igen. Werden diese Regeln nicht
eingehalten, so werden die Re-
geln fachlichen Handelns und die
(verwaltungs-) rechtl ichen Anfor-
derungen verletzt.

Dienstanweisung
und Fachtichkeit
Nunmehr hat  s ich e ine Kommu-
ne auf den Weg gemacht, den
Bereich der Kinder- und Jugend-
hil fe zu durchforsten und fachlich

Soziatmagazin, 32. Jg. l I /2007

neu zu posit ionieren. Diese Stadt
ist Halle (Saate). Mit Datum vom
3. September 2007 wurde dort
im Fachbere ich Kindel  Jugend
und Fami l ie  (ehedem Jugend-
amt) eine Dienstanweisung (DA)
herausgegeben, die unter folgen-
der  Uberschr i f t  f i rmier t : , ,D ienst -
anweisung zur  inner fami l idren
Leis tungserbr ingung -  im Be-
reich der Hil fen zur Erziehung -
unter Nutzung al ler sozialr i ium-
lichen Stutzungssysteme'l Diese
Uberschrif t  ldsst eine StoBrich-
tung deutl ich erkennen, in die die
kunft ige Entwicklung gehen soll :
aktive Nutzung des Sozialraums

Zur Diskuss ion h l i t fen zur  Erz lehwnrg

und der in ihm enthaltenen (pd-
dagog ischen)  Ressourcen . , , lm
Mittelpunkt steht eine pro-aktive
Arbei tsweise.  d ie  durch e ine
ganzheit l iche Sichtweise auf den
Hilfebedarf von Famil ien gepri igt
ist" (DA. S. ' l ) .  Wer konnte sich
diesem Gedanken n icht  sofor t
anschlieBen? Damit ist die fachli-
che Grundlage bezeichnet.

Nun stel len sich an diese Ausfuh-
rungen sogleich Anschlussf ragen,
gerade weil hier eine so posit ive
Ausgangsuberlegung zur Ausge-
staltung der Hil fen zur Erziehung
vorgestellt wird: Waren denn bis-
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her in Halle nicht oro-aktive Ar-
beitsweisen ftrr die Ausgestaltung
der  Hi l fen zur  Erz iehung hand-
lungsleitend? Standen bisher eher
fragmentierende Sichtweisen auf
den Hilfebedarf von Familien im
Vordergrund? Wurden denn nicht,
wie inzwischen fachlich zul
Selbstverstdndlichkeit geworden
sein sol l te, al le im Sozlalraum vor-
handenen Stiitzungssysteme als
Ressourcen fur die (sozialJpdda-
gogische Arbeit nutzbar gemacht?

Unterste l l t  man e inmal .  dass
auch in Halle diese Kriterien fach-
l ichen Handelns im Bereich der
Hilfen zur Erziehung - wie ander-
orts auch - leitend gewesen sind.
dann muss nach einer weiterge-
henden Fundierung dieser neuen
Dienstanweisung gefragt  wer-
den.  Dies wi rd deut l ich,  wenn
man die Zweckbestimmung die-
ses Papier  genauer  ins Auge
fasst: , ,Das Ziel der Dienstanwei-
sung is t  d ie  Ruckfuhrung a l ler
Kinder ,  Jugendl ichen und jungen
Voll jdhrigen aus der Heimerzie-
hung zum 30.09.2007 unter  der
Prdmisse der  Insta l l ierung von
geeigneten Hi l fen fur  das 'Fami l i -
ensystem und der Sicherung des
Kindeswohls"  (DA,  S.  1) .

Bedenken und
Verantwortlichkeit
Angesichts der letzten AuBerung
mussen unter  fachl ichen Ge-
s ichtspunkten nunmehr a l le
Alarmglocken schri l len: Man fragt
sich, ob das wirkl ich ernst ge-
meint  is t .  was in  der  Dienst -
anweisung formul ier t  is t .  Zwi-
schen dem Erlass der Dienstan-
we isung  und  de r  Rea l i s i e rung
des mit ihr verfolgten Regelungs-
zwecks liegen genau 27 Tagel

Hilfen zur Erziehung werden nur
dann gewdhrt, so wurde weiter
oben deutl ich gemacht, wenn ein
erzieherischer Bedarf bei einem
Kind oder Jugendlichen besteht,
der durch andere Interventions-
formen n icht  gedeckt  werden
kann. Sobald diese materiale Be-

t o

dingung erful l t  ist,  mussen ent-
sprechende Hilfen gewdhrt wer-
den, die geeignet und notwendig
sind. Beide Kriterien sind bei der
Gewrihrung der Hil fe unabding-
bar zu prufen, weil  al lein uber sie
die konkrete sozialpddagogische
Fachlichkeit zum Tragen kommt.
Wenn es denn tdtsdchlich mcig-
l ich sein sol l .  wie dies die Dienst-
anweisung suggeriert, dass al le
Hilfen zur Frziehung, die als sta-
t iondre Hi l fe  gewdhrt  wurden,
innerhalb von 27 Tagen zuruckge-
nommen werden konnen, dann
adressieren sich krit ische Fragen
an die Fachlichkeit derer, die die-
se Hilfen gewdhrt haben. Es kann
ja durchaus der Fall  sein, dass er-
zieherische Hilfen nach den Para-
graphen 27 f f .  SGBVl l l  angezeigt
waren und sind, dann bleibt je-
doch immer noch der Sachver-
halt,  dass diese Hilfen ganz of-
fensichtl ich nicht,, notwendig" im
Sinne dieses Paragraphen waren,
denn sonst konnten sie nicht in
der  Weise zuruckgenommen
werden, wie dies die Dienstan-
weisung ejnfordert. Mit anderen
Worten: Es wurde in al l  den Fdl-
len eine Hilfe angeboten, die -
gemessen am (sozial-)pddagogi-
schen Bedarf - viel zu intensiv
war!

Entweder wird auf diese Weise
mit der Dienstanweisung doku-
mentiert, dass in Halle die Aus-
wahl der entsprechenden Hilfen
nicht fachgerecht (weil  uberdi-
mensioniert) getroffent wurde,
oder es kommen Zweifel am
sachlichen Gehalt der Dienstan-
weisung auf .  Es konnte aber
auch sein, dass es sich letzt l ich
um eine Zahl von Kindern und Ju-
gendl ichen handel t ,  d ie  s tat is-
t isch irrelevant ist, so dass hier le-
digl ich ein Sturm im Wasserglas
entfacht wird. Dies ist jedoch ein
Trugschluss, denn in der Anlage
zur  besagten Dienstanweisung
heiBt  es:  , ,Derzei t  werden 314
Kinder und Jugendliche stationi ir
in  Einr ichtungen betreut"  (DA,
Anlage; Hervorhebung im Origi-
na l ) .

Mit Bl ick auf die extrem kurze
Zeit einer moglichen Ruckfuhrung
der Kinder und Jugendlichen aus
stationaren Formen der Hil fe zur
Erziehung in ihre Herkunftsfamil ie
darf auch nicht die Situation des
Leistungserbringers dieser Hil fe
unbeachtet  b le iben.  Hier  s te l l t
s ich d ie Frage mogl icher  Pla-
nungssicherheit ebenso wie die
nach eine etwaigen Vertragstreue
des offentlichen Triigers; dies ist
unter  soz ia lpddagogischen Ge-
s ichtsounkten indes nur  e in
Nebenaspekt, der jedoch inner-
halb des sozialpddagogischen Hil-
fesystems von durchaus erheb-
l icherTragweite sein kann.

Leitende Gesichts-
punkte - jenseits at ler
Fach li ch keitsrhetori k

Unterste l l t  man e inmal ,  dass
auch in Halle fachlich verfahren
wird. dass auch hier die in Para-
graph 27 SGB Vl l l  formul ier ten
Kr i ter ien zur  Gewi ihrung e iner
Hilfe zur Erziehung von den sozi-
a lpddagogischen Fachkrdf ten
ernst  genommen werden,  dann
muss nach dem hinter der Ober-
f ldche erkennbaren Regelungs-
zweck gefragt werden. Dieser
Zweck deutet sich im inhalt l ichen
Teil der Dienstweisung an. Dort
heiBt es: , ,Ausgangspunkt dieser
Dienstanweisung ist die konse-
quente Umsetzung des Fachkon-
zeptes in Verbindung mit den Vor-
gaben der  Haushal tskonsol id ie-
rung" (DA, S. 1; Hervorhebung
RM). Hier schaut die Katze aus
dem Sack, aus dem sie mit den
Ausfuhrungen in der Anlage zur
DA herausgelassen wird: , ,Der-
zeit werden 314 Kinder und Ju-
gendliche stationer in Einrichtun-
gen betreut .  Geht  man davon
aus, dass davon 90 Prozent per
30.09.2007 in  ihre Fami l ie  zu-
ruckkehren konnen, ergibt sich
ein Einsoarvolumen fur die ver-
b le ibenden haushal tswirksam
werdenden 2,5 Monate von . . .
2 .185.500 Euro."  (DA,  Anlage;
Hervorhebung im Original). Ent-
gegen al ler Fachlichkeitsrhetorik,

Soz ia lmagaz in  ,32 .  Jg .  t7 /2007



die in der Dienstanweisung be-
mrlht wird, geht es schlicht und
ergreifend um die haushaltswirk-
same Einsparung der notwendi-
gen Mittel fur die Hil fen zur Er-
z iehung.  Und ebenso deut l ich
wird, dass die Kriterien (sozialJ
pddagogischer Fachlichkeit hier
auf die Passfdhigkeit zur Haus-
hal tskonsol id ierung zuruckge-
stutzt und nicht die erforderlichen
Mittel fur die geeigneten und not-
wendigen Hi l fen zur  Erz iehung
vorgehalten werden sollen. Denn
wie sonst sol l te vor Erlass der
Dienstanweisung klar sein, dass
man von einem Einsparvolumen
von neunzig Prozent al ler Fdlle
ausgehen kann?

Haushaltskonsotidie-
rung und Hil fen
zur Erziehung
Haushaltskonsolidierung ist wohl
fur die al lermeisten Kommunen

Soziafmagazin, 32. Jg. 77/2007

in  Deutschland e ine dr ingende
Notwendigkeit.  Inzwischen gibt
es Kommunen,  d ie  bere i ts
zwangsverwaltet werden, weil
sie nicht mehr in der Lage waren
und s ind,  genehmigungsfdhige
Haushal te  vorzulegen.  Die aus
den zuruckl iegenden Jahren re-
su l t ierenden V6r-  bez iehungs-
weise Uberschuldungen haben
den kommunalooli t ischen Hand-
lungsspielraum vielfach auf Null
reduziert.

, ,Die Lage vieler Kommunen ist
hoffnungslos .. ." (Schroer 2002
S. 2121. Dass in dieser Situation
nach Auswegen gesucht wird, ist
ebenso verstendlich wie notwen-
dig. Am Ziel einer Haushaltskon-
solidierung kann kaum ein ver-
nunftiger Zweifel geltend gemacht
werden. Allerdings gibt es durch-
aus erheblichen Diskussionsbe-
darf an den Wegen, auf denen das
Ziel erreicht werden soll.

Zu r  D iskuss ion  H i l f en  zu i  F rz iehun<r

In Halle (Saale) ist man derzeit
auf denr besten Wege, einen
ebenso nahe l iegenden wie un-
verantwortl ichen VorstoB zu
unternehmen: Man kurzt in dem
Bereich, in dem der geringste
(kommunal- )po l i t ische Wider-
stand zu erwarten ist. Und dies
ist der Bereich der Hilfen zur Er-
ziehung innerhalb der Kinder- und
Jugendhilfe. Hier kommt dem lei-
tenden Gedanken der, Haushalts-
konsolidierung nicht nur zugute,
dass d ieses Feld s ich ohnehin
kaum der offentlichen Aufmerk-
samkeit erfreut, sondern auch,
dass viele der Anspruchsberech-
t igten zur Annahme der ihnen zu-
stehenden Hilfen motiviert wer-
den mussen.

Aber all das darf und kann nicht
daruber hinwegti iuschen, dass
das f iskalische Zurechtstutzen so-
z ia lpddagogischer  Fachl ichkei t
und pddagogisch gebotener Hil-
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Z u r  D i s k u s s i o n  H i l f e n  z u r  E r z i e h u n g

fen sich in einem rechtl ich du-
Berst problematischen Fahrwas-
ser bewegt. , ,Die Erful lung von
Rechtsanspruchen ist nicht von fi-
nanziel len Moglichkeiten der Leis-
tungstrdger abhdngig. Rechtsan-
spruche sind immer budgetspren-
gend und damit auch sozialraum-
budgetsprengend" (Munder
2001,  S.  30) .  Diese ebenso
schl ichte wie unumstoBl iche
Weisheit gi l t  es, den sozialpaida-
gogischen Entscheidungstregern
im Fachbereich Kinder, Jugend
und Famil ie in Erinnerung zu ru-
fen; sie scheinen ihn nicht zu ken-
nen oder vergessen zu haben.

Perspektiven?

Vor kurzem ist die Dokumenta-
t ion e iner  Fachtagung erschie-
nen, in der die Frage bearbeitet
wurde: ,,Wohin steuert die statio-
ndre Erziehungshil fe? " (Sozialpd-
dagogisches Insti tut, 2007). Si-
cherl ich lassen sich heute noch
keine gesicher ten Prognosen
daruber abgeben, wohin sich der
Trend entwickeln wird, zumal die
Dynamik von unterschiedl ichen
Faktoren abhdngig ist, die nicht
a l le  der  (kommunal- )po l i t ischen
Steuerung zugdnglich sind.

Die sozialpddagogisch einsichti-
ge Grundorientierung, ambulante
Hi l fen den stat ionaren vorzu-
ziehen, weil  diese den Lebens-
weltbezug in stdrkerem MaBe si-
cherstel len, hat nichts an ihrer in-
halt l ichen Berechtigung verloren
- sofern diese Entscheidung den
Kr i ter ien des Paragraphen 27
SGB Vl l l  fo lg t ,  ndml ich geeignet
und notwendig zu se in.  Aber :
, ,Zunehmend wdchst  auch d ie
Krit ik an der platten Forderung
,ambulant vor stationar'.  zumal
vor dem Hintergrund des zuneh-
menden Kostendrucks daraus
bisweilen trotz anderslautender
Indikation ein ,ambulant statt sta-
t iondr'zu werden droht" (Schroer
2002 S.  219) .  Dass es s ich bei
dieser Einschatzung nicht um ein

abstraktes, die Wirkl ichkeit erzie-
herischer Hil fen nicht treffendes
Zerrbi ld handelt, sondern um ei-
ne konkrete Gefaht die ldngst
von der Realitdt eingeholt wird,
das macht der Fall  Halle (Saale)
deut l ich.  Unter  fachl ichen Ge-
sichtspunkten ist ein solches Ver-
halten als unprofessionell ,  untep
jurist ischen Gesichtspunkten als
rechtswidrig zu charakterisieren.

Es ist unstrittig, dass es ange-
s ichts  der  oben geschi lder ten
auBerordent l ich schwier igen f i -
nanziel len Situation vieler Kom-
munen (die als offentl iche Trdger
in der Leistungspfl icht nach dem
SGB Vl l l  s tehen)  n icht  immer e in-
fach ist, fachliche Notwendigkei-
ten e inersei ts  und f  inanzie l le
Mogl ichkei ten anderersei ts  zur
Deckung zu bringen. ,,Fur den of-
fentl ichen Trdger bedeutet das ei-
ne neue Herausforderung, sich
der  pol i t ischen Zumutungen zu
erwehren, die rechtl ich und fach-
l ich nicht zu rechtfert igen sind"
(Schroer 2007,5.225t.). Dazu be-
darf es der Standfestigkeit und
bestdndiger  Uberzeugungsar-
beit.  Wer diese Aufgabe in den
ndchsten Jahren zu bewdlt igen
hat, ist nicht zu beneiden. Aber
die Beurtei lung, wie diese Aufga-
be bewSlt igt wurde, wird aus-
schlieBlich an fachlichen, nicht an
fiskalischen Kriterien festzuma-
chen sein.  ln  Hal le  (Saale)  scheint
man sich auf den zweiten Strang
eingelassen zu haben. Es ist zu
hoffen, dass den entsprechen-
den (fach-)poli t ischen Entschei-
dungstrdgern und Amts le i tern
die Strafgerichte nicht uber das
staatl iche Wdchteramt und die
daraus resul t ierende Garanten-
stel lung in Erinnerung rufen mus-
sen, dass sie fur die Fachlichkeit
e instehen mussen.
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