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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Bernhard Henter (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen

Jugendhilfeeinrichtung durch die „hintergrund gbr“ in Hentern

Die Kleine Anfrage 909 vom 6. August 2007 hat folgenden Wortlaut:

Wie seitens der Ortsgemeinde Hentern mitgeteilt wurde, hatte das Landesjugendamt die Betriebserlaubnis zum Betrieb einer Jugend-
hilfeeinrichtung durch die „hintergrund gbr“ erteilt, obwohl seitens der Gemeinde größte Bedenken gegenüber dem Landesjugend-
amt gegen diese geplante Einrichtung dort zum Ausdruck gebracht wurden. Insbesondere wird die Befürchtung  laut, dass in einer
solch kleinen Gemeinde (rund 420 Einwohner) die soziale Integration von Jugendlichen mit einem derartigen sozialen Hintergrund
in der Dorfgemeinschaft mit einem intakten sozialen Gefüge, aber wenigen vorhandenen Jugendlichen, schwerlich gelingen dürfte
und somit die geplante Einrichtung für die Ortsgemeinde Hentern nicht verträglich sei und zu einer unzumutbaren Belastung der
Bevölkerung und einer negativen Gesamtentwicklung des Ortes führen würde. 
Darüber hinaus hätte die von den Betreibern dieser Jugendhilfeeinrichtung vorgestellte Konzeption und Leistungsbeschreibung zu
erheblichen Zweifeln und Misstrauen geführt. Vor diesem Hintergrund hatte die Ortsgemeinde Hentern das Landesjugendamt
gebeten, unter Berücksichtigung der von ihr vorgebrachten und umfangreichen erheblichen Bedenken, von einer Betriebserlaubnis
dieser Jugendhilfeeinrichtung dringend abzusehen.
Ich frage die Landesregierung:
1. Wie bewertet die Landesregierung die Haltung des Landesjugendamtes vor dem Hintergrund der im Vorspann geschilderten

erheblichen Bedenken seitens der Ortsgemeinde gegen die Erteilung einer Betriebserlaubnis für den Betrieb einer Jugendhilfe -
einrichtung dort?

2. Teilt die Landesregierung die Befürchtungen der Ortsgemeinde und der dortigen Bevölkerung, dass die soziale Integration von
Jugendlichen in einer solch kleinen Gemeinde schwerlich gelingen dürfte und somit die geplante Einrichtung dort nicht ver-
träglich sei und zu einer unzumutbaren Belastung der Bevölkerung und zu einer negativen Gesamtentwicklung des Ortes führen
würde? Wenn nein, bitte detaillierte Begründung.

3. Wird die Landesregierung den berechtigten Forderungen der Ortsgemeinde Hentern auf Nichterteilung einer endgültigen
Betriebserlaubnis dieser Jugendhilfeeinrichtung dort entsprechen und dem Landesjugendamt eine entsprechende Anweisung er-
teilen? Wenn nein, bitte um detaillierte Begründung, warum den Forderungen der Ortsgemeinde Hentern und der Bevölkerung
dort nicht entsprochen wird.

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit
Schreiben vom 28. August 2007 wie folgt beantwortet:

Zu 1. bis 3.: 

Das Landesjugendamt hat sich im vergangenen Jahr im Konflikt zwischen der Ortsgemeinde und den Trägervertretern über seine
gesetzlichen Aufgaben als Betriebserlaubnisbehörde hinaus als Vermittler und Schlichter eingesetzt. Besonders ein Klärungsgespräch,
das im August 2006 stattgefunden hat, diente der Annäherung und Versachlichung der Kontakte zwischen dem Träger sowie der
Ortsgemeinde beziehungsweise der Bürgerinitiative. Seit Anfang September 2006 hat die Bürgerinitiative Hentern keinen Kontakt
mehr zum Landesjugendamt aufgenommen.
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Die vorläufige Betriebserlaubnis endet am 31. August 2007. Die für sechs Jugendliche ausgelegte Einrichtung wurde bis heute nicht
belegt. Das Landesjugendamt wird über die Frage der endgültigen Betriebserlaubnis nach Recht und Gesetz, nach den Regeln des
Achten Buches Sozialgesetzbuch entscheiden.

Malu Dreyer
Staatsministerin


