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Stellungnahme zur Empfehlung der Lokalen Bildungskonferenz Barmbek-Nord/ Barm-
bek-Süd/ Dulsberg zum Thema: Zusammenarbeit Schule/ OKJ 

 
 
1. Sachverhalt 
 
Die Lokale Bildungskonferenz (LBK) hat sich im Kontext der Zusammenarbeit von Schule 
und Offener Kinder- und Jugendarbeit mit der Frage der Barrierefreiheit in den betreffen-
den Jugendhilfeeinrichtungen befasst. Sie hat dabei festgestellt, dass viele Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendarbeit nicht behindertengerecht ausgebaut seien. Deshalb würde 
auch die Zusammenarbeit im Rahmen der Ganztagsangebote an und mit Schulen er-
schwert, weil die Jugendhilfeeinrichtungen häufig nicht über behindertengerechte Aus-
stattung wie z.B. Nasszellenbereiche verfügen. Die LBK empfiehlt daher ein Investitions-
programm der BASFI für den behindertengerechten Ausbau dieser Einrichtungen in ganz 
Hamburg. 
 

 
2. Stellungnahme 

 
Die Frage der Teilhabe von Kindern und Jugendlichen im Kontext der Inklusion an allge-
meinbildenden Schulen und der VN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen stellt insbesondere staatliche Einrichtungen vor weitere Anforderungen und 
Herausforderungen. 
 
Leider verfügt die BASFI im Rahmen der im Haushaltsplan 2013/2014 zur Verfügung 
stehenden Mittel nicht über Ansätze, mit denen ein Investitionsprogramm –wie empfoh-
len- umgesetzt werden könnte. Auch im Rahmen der bisherigen Eckpunkte für den 
Haushalt 2015/2016 zeichnet sich hierbei keine Änderung ab und bleibt vielmehr der 
Konsolidierungsdruck mit Blick auf das verfassungsrechtlich verankerte Ziel des ausge-
glichenen Staatshaushalts spätestens ab dem Jahr 2020 in vollem Umfange bestehen. 
 
Die BASFI verfügt demnach über keine auskömmlichen Mittel, um ein solches Programm 
einrichten zu können und wird dies voraussichtlich in den nächsten Jahren auch nicht 
können. Es besteht aber die Möglichkeit, Mittel z.B. aus der RZ 4440.701.81 („Investitio-
nen für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit“) auch für die behindertenge-
rechte Ausstattung der Einrichtungen zu verwenden. 
 
Zweifelsohne ist der barrierefreie Umbau staatlicher bzw. staatlich geförderter Einrich-
tungen zu begrüßen. Allerdings stellt sich im Konkreten immer auch die Frage spezifi-
scher Bedürfnisse von Einzelpersonen oder Zielgruppen mit Handicaps, die häufig auch 
unterschiedliche technische Lösungen erfordern. Nicht jede bauliche Lösung ist für jede 
Behinderung angemessen oder optimal. 
 
Es wird daher darum gebeten, zusammen mit dem Bezirksamt, das Gespräch mit der 
BASFI bei konkreten Bedarfen zu suchen, damit im Rahmen der zur Verfügung stehen-
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den Möglichkeiten –z.B. ohnehin in Bälde anstehender baulicher Arbeiten- Lösungen ge-
funden werden können. 
 
 
3. Votum 
 
Der Empfehlung eines Investitionsprogramms der BASFI für den behindertengerechten 
Ausbau der Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in ganz Hamburg kann 
leider nicht gefolgt werden. 

 
 
 

Behrens 


