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Jugendarbeit FÜR EINE VIELFÄLTIGE GESELLSCHAFT –

gegen Diskriminierung, Rechtspopulismus und
rechte Hetze

Diese korrespondenz erscheint —
erstmalig in der 40-jährigen Geschichte
— als Extra-Ausgabe. Anlass dafür
sind die vorgezogenen Neuwahlen,
welche nach dem Wechsel einer
Abgeordneten, dem damit verbundenen
Verlust der Regierungsmehrheit und
durch den Auflösungsbeschluss des
Niedersächsischen Landtags
notwendig wurden.
Auch wenn die Zeit des Wahlkampfes
nun kürzer und vermutlich auch
härter wird, als bisher zu vermuten
war, dürfen die Anliegen zukünftiger
Generationen dabei nicht unter den Tisch
fallen. Deshalb freuen wir uns, wenn
viele Jugendverbände, Jugendringe,
Jugendinitiativen und Jugendpflegen
die kommenden Wochen nutzen, um
unsere gemeinsamen Forderungen für
ein jugendgerechteres Niedersachsen
– und was dafür in der kommenden
Legislatur getan werden muss – an die
zukünftigen Landtagsabgeordneten
heranzutragen und gemeinsam mit ihnen
die konkreten Forderungen an die Politik
in Niedersachsen zu diskutieren.
Die korrespondenz extra ist daher zum
einen ein Blick zurück auf das, was
in den zurückliegenden 4 1/2 Jahren
jugendpolitisch in Niedersachsen
geschehen ist, vor allem aber auch ein
Blick auf eine jugendgerechte Zukunft.

JUGENDPOLITISCHE BILANZ
DER 17. LEGISLATURPERIODE

BETEILIGT?
JA!

ANGEMESSEN
GEFÖRDERT?
NEIN!

Das Ende der 17. Legislatur des Niedersächsischen Landtages ist auch ein guter Anlass, zurückzublicken und einen kritischen Blick auf Veränderungen, Erfolge, Stillstand oder Rückschritte
zu werfen, die jugendpolitisch in der Legislaturperiode zu verzeichnen waren – und daraus
Perspektiven für die kommenden 5 Jahre abzuleiten.

BETEILIGUNG
Ein wichtiges Thema im Wahlkampf zur Landtagswahl 2013 war die Beteiligung

der Bevölkerung an politischen Entscheidungen. Die Piratenpartei war kurz zuvor
in andere Landtage eingezogen, digitale Medien wurden als Chance für neue

politische Kommunikation gesehen und in allen Wahlprogrammen fanden sich
entsprechende Positionierungen.

Die rot/grüne Landesregierung hat versucht, dem Ziel der breiten Beteiligung

durch zahlreiche Beiräte, Gremien und Konferenzen gerecht zu werden, und die

verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und Organisationen eingebunden. Das
Zukunftsforum zu Fragestellungen des demografischen Wandels oder die Integra-

tionskonferenzen des Bündnisses »Niedersachsen packt an« seien hier beispielhaft
genannt. Auch der Landesjugendring war Mitglied in vielen dieser Gremien und

konnte die Sichtweisen junger Menschen und die sich daraus ableitenden Bedarfe einbringen. Viele dieser Aspekte finden sich in den Handlungsempfehlungen

an die Landesregierung wieder. Die Umsetzung dieser Handlungsempfehlungen

landesjugendring
niedersachsen e.v.

klimaneutral
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scheitert jedoch bislang oftmals an den fehlenden finanziellen Ressourcen.

Es ist daher wünschenswert, dass die Ergebnisse dieser gesellschaftlich sehr breit

zusammengesetzten Gremien von der nächsten Landesregierung aufgegriffen und
umgesetzt werden – insbesondere die Bedarfe junger Menschen dürfen in einer
alternden Gesellschaft nicht vernachlässigt werden.
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JUGENDHILFE UND SCHULE

JUGENDBETEILIGUNG

Im Zusammenspiel mit der Schule hat sich die Ausgangslage für die Jugend-

Mit der Wiedereinführung des Niedersächsischen

Landesjugendamtes und des dazugehörigen Jugendhilfeausschusses (2015) sowie der Einrichtung einer

FÖRDERUNG DER JUGENDARBEIT

Kinderkommission (2016) wurden die strukturellen

Voraussetzungen für eine bessere Beteiligung junger

Menschen und deren Interessenvertretungen geschaffen.

10%
1994

Negativtrend beenden!

in schulischer Verantwortung« findet nun außerhalb der Jugendhilfe und in

alleiniger Verantwortung des Kultusministeriums statt – Kommunen und freie

Träger der Jugendhilfe sind von der Trägerschaft ausgenommen. Auf die fachlichen Bedenken, die von allen Trägern im NLJHA unisono geäußert wurden,

5,4%

jedoch die Jugendarbeit zu Gunsten anderer Träger

Jugendhilfe
1.197 Mio.

der Jugendhilfe geschwächt – statt der eigentlich 3

Jugendhilfe
3.273 Mio.

vorgesehenen Sitze ist die Jugendarbeit – und damit

2014

Jugendarbeit
162,3 Mio.

die gesetzliche Vertretung jugendlicher Interessen

entspricht einer
Kaufkraft von

Jugendarbeit
129,8 Mio.

120,4 Mio.
im Jahr 1992

– nur mit 2 Personen vertreten. Dieses kann jedoch
en Legislatur korrigiert werden.

1994

Brennpunkten und zur Unterstützung eines Dialogs zwischen Jugendverbänden, Vereinen und Ganztagsschulen wurden leider nicht umgesetzt. Positiv:
Der Rückkehr zu G9 und die Abschaffung des »Turbo-Abis«.

INTEGRATION
Das Themenfeld »Integration« hat in den letzten Jahren – nochmals verstärkt durch den Zuzug

den nahezu unverändert fortgeschrieben und stagnieren

Bedeutung gewonnen. Seit dem Sommer 2015 hat die Landesregierung hier intensiv den

nunmehr seit über 10 Jahren. Hier fand weder eine Anpassung an den Inflationsausgleich statt noch wurden die An-

sätze an die steigende Zahl der Teilnahmetage angepasst.

Erfreulich war die deutliche Aussage von Ministerpräsident
Stephan Weil beim diesjährigen Sommerfest für Ehren-

amtliche in der Jugendarbeit, die Förderung »bei nächster
Gelegenheit« deutlich erhöhen zu wollen.
Eine Chance zur Stärkung der Beteiligungsrechte

Hier sehen wir die nächste Landesregierung in der Pflicht,

die Novelle des NKomVG geboten – hier lagen allen

nen-Regierungen auszugleichen.

die Versäumnisse der letzten CDU/FDP- und SPD/Grü-

vieler Menschen aus Krisen- und Kriegsgebieten – auch bei der Landesregierung deutlich an

Dialog mit den verschiedenen gesellschaftlichen Organisationen gesucht und Anregungen in
ihre Arbeit aufgenommen. So konnte beispielsweise auch die Qualifizierung von Haupt- und
Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit zu Aspekten der interkulturellen Kompetenz deutlich
verbessert werden.

Unverzichtbar ist nach Auffassung des Landesjugendrings als nächster Schritt eine spezielle

Förderung der überregional aktiven MJSOen, um deren Arbeit zu unterstützen, zu verstetigen
und diesen Organisationen den Aufbau einer eigenständigen und finanziell unabhängigen
Jugendarbeit zu ermöglichen.

QUERSCHNITT

gendrings vor.

Die projektbezogene Förderung, z.B. durch das Förderpro-

Der Landtags-Beschluss »Partizipation von Jugend-

in gleicher Höhe fortgeschrieben; zusätzliche Fördermittel

Erfreulicherweise ist Jugendarbeit und sind Angebote für junge

zur Verfügung gestellt.

stärker in den Blickwinkel der unterschiedlichen Ministerien gerückt

lichen in Niedersachsen fördern und ausbauen« hat

den politischen Willen untermauert, die Beteiligungsmöglichkeiten junger Menschen partnerschaftlich mit

gramm Generation³, wurde in den letzten Jahren ebenfalls

wurden für die Jugendarbeit mit und für junge Geflüchtete

den Jugendverbänden und den kommunalen Trägern

Insgesamt ist festzustellen, dass andere Bereiche der

der aufgezeigt. Hier wurden erste Schritte umgesetzt

der Krisen-Intervention, nun zwar deutlich stärker geför-

zu verbessern, und dafür verschiedene Handlungsfel– eine Stärkung der kommunalen Jugendringe aber
beispielsweise lässt weiter auf sich warten.

Stark umstritten war im Landtag bis zuletzt die Absen-

kung des Wahlalters bei Landtagswahlen auf 16 Jahre

sozialen Arbeit und der Jugendhilfe, wie bspw. das Feld

dert werden, auf eine angemessene Stärkung der im Zuge
ganzheitlicher Bildung und Partizipation präventiv wirken-

den Angebote der Jugend(verbands)arbeit aber verzichtet
wurde.

– eine entsprechende Gesetzesinitiative scheiterte an

der CDU-Fraktion und der notwendigen 2/3-Mehrheit.
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dem Koalitionsvertrag zur Verzahnung von Jugendhilfe und Schulen in sozialen

der finanziellen Förderung der Jugendarbeit durch das

Land: Die Ansätze für die Förderung nach dem JFG wur-

Fraktionen entsprechende Vorschläge des Landesju-

ist das Kultusministerium leider nicht eingegangen. Die Ankündigungen aus

2014

Wenig Neues brachte die zurückliegende Legislatur bei

junger Menschen auf der kommunalen Ebene hätte

verschlechtert: Die Koordination der außerunterrichtlichen Angebote an Ganztagsschulen durch freie Träger wurde deutlich erschwert, die »soziale Arbeit

Anteil der Ausgaben für Jugendarbeit an den Ausgaben der Jugendhilfe

Leider wurde bei der Zusammensetzung des NLJHA

durch das zuständige Ministerium zu Beginn der neu-

hilfe – und somit auch die Jugendarbeit – im Laufe der Legislatur deutlich

landesjugendring niedersachsen e.v. | korrespondenz nextvote extra

Menschen sowie deren Interessen in den zurückliegenden 5 Jahren
– dies wird beispielsweise durch Projekte des Landesjugendrings

MAP
THE
GAP

oder von Jugendverbänden mit den verschiedenen Ministerien

deutlich: Die Klima-Challenge wurde gemeinsam mit dem Umweltministerium, das Projekt »map the gap« mit dem Ministerium für
Wissenschaft und Kultur realisiert.

Der Landesjugendring begrüßt diese Entwicklung sehr und würde
sich freuen, wenn Jugendpolitik auch von der neuen Landesregie-

rung als Querschnittsaufgabe gesehen wird und der Landesjugend
ring von den unterschiedlichen Ministerien als Vertretung für die
Interessen junger Menschen eingebunden wird.

landesjugendring niedersachsen e.v. | korrespondenz nextvote extra
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JUGENDPOLITISCHE FORDERUNGEN
ZUR LANDTAGSWAHL 2017

BILDUNG

In fünf Jahren zu einem jugendgerechten Niedersachsen
Politik für ein jugendgerechtes Aufwachsen bedeutet u.a.,
Freiräume für die individuelle
Entfaltung als junger Mensch zu
schaffen. Dies bedeutet mit Blick
auf die Gestaltung gesellschaftlicher Rahmenbedingungen für
junge Menschen weiter, sich nicht
nur auf die Vorbereitung für das
spätere Berufsleben zu beschränken und sich damit kommerziellen Verwertungsinteressen zu
unterwerfen. Vielmehr heißt es,
jungen Menschen den notwendigen Raum zu geben, in dem sie
sich selbst ausprobieren und ihre
eigenen Stärken und Schwächen
erproben können. Jugendarbeit
bietet genau diese Freiräume
und unterstützt junge Menschen
dabei, sich diese auch aktiv
anzueignen und sie zu gestalten.
Dadurch erfahren die jungen
Menschen ganz praktisch, was
demokratische Mitbestimmung
bedeutet, sie lernen,
Verantwortung zu übernehmen,
und entwickeln damit wesentliche soziale Kompetenzen.
Junge Menschen sind die
Zukunft. Sie sind das Wertvollste,
das eine Gesellschaft hat. Um
den komplexen Anforderungen
eines immer schnelleren
sozialen Wandels gerecht
zu werden, brauchen junge
Menschen die bestmöglichen Startchancen! Daher
fordern die Jugendverbände
im Landesjugendring
Niedersachsen e.V. von den
Parteien klare Bekenntnisse für
ein stärkeres Engagement für
junge Menschen.
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BETEILIGUNG
Junge Menschen sind die prägenden

Akteur-inn-e-n der Gesellschaft von morgen.
Schon heute müssen sie ihre eigene Zukunft

aktiv mitgestalten können. Sie selbst können
ihre eigenen Belange am besten vertreten.
Daher sind junge Menschen an allen sie

betreffenden Entscheidungen angemessen zu beteiligen. Jugendverbände, als

Zusammenschlüsse junger Menschen, leis-

ten seit Langem einen wichtigen Beitrag, in-

dem sie als legitimierte Interessenvertretung
jugendpolitisch agieren. Auch sie müssen

infolgedessen adäquat an Entscheidungen,
die Einfluss auf junge Menschen haben,
beteiligt werden.

Ein wesentlicher Grund für den hohen

Zulauf bei rechtspopulistischen Parteien und
Wählerbündnissen ist auch das mangelnde
Vertrauen in Politiker-innen. Insbesondere
bei jungen Menschen muss ein solches

Vertrauen aufgebaut werden und erhalten

xx Durch einen gemeinsam mit den Ju-

gendverbänden entwickelten Jugendcheck müssen bei allen Vorhaben des
Landes die Auswirkungen auf junge

Menschen überprüft werden. Sofern

eine besondere Relevanz der Vorhaben
für Jugendliche gegeben ist, muss eine
verbindliche Beteiligung junger Men-

schen unter Einbeziehung der Jugendverbände gesetzlich geregelt werden.
xx Träger, die die Interessen von Kindern

und Jugendlichen gegenüber der Landespolitik vertreten, müssen vermehrt
angehört und deren Mitsprache- und

Entscheidungsmöglichkeiten müssen
ausgebaut werden.

xx Das aktive Wahlalter bei Kommunal-

und Landtagswahlen muss auf 14 Jahre
gesenkt werden.

Eine ganzheitliche Bildung ist die Grundlage für eine erfolgreiche Gesellschaft. Bildung ist der Schlüssel zu gesellschaftlicher
und politischer Teilhabe und damit ein wesentlicher Faktor

bei der Bekämpfung von Kinder- und Jugendarmut. Für die
Zukunftschancen junger Menschen ist eine zukunftsfähige

und umfassende Bildung daher wichtiger denn je. Dabei ist
Bildung sowohl Kompetenz- als auch Wissenserwerb und

findet in unterschiedlichen Zusammenhängen statt: u.a. in
der Familie, im Kindergarten, unter Gleichaltrigen, in der

Schule, bei Angeboten bzw. in Strukturen der Jugendarbeit,

in den Medien und in der weiterführenden Ausbildung. Daher
muss Bildung als ganzheitlicher Prozess begriffen werden, an
dem eine Vielzahl an Akteur-inn-e-n beteiligt ist. Gelingende

Bildung braucht daher eine gleichberechtigte und konstruktive
Zusammenarbeit aller Bildungsträger. Jugendverbände als

Orte des non-formalen Kompetenz- und Wissenserwerbs sowie
informeller Bildungsprozesse in geschützten Räumen leisten

dazu seit Jahren ihren Beitrag. Es ist notwendig, diesen Beitrag
anzuerkennen.

Konkret fordern wir:

xx Bildung muss mehr sein als Schule. Außerschulische
Bildung muss als gleichberechtigter Partner in einer

Bildungslandschaft gesehen und daher aufgewertet und
gefördert werden. Zudem müssen außerunterrichtliche
Angebote der Ganztagsschulen über ein Bildungsbüro

schulübergreifend koordiniert und für Schüler-innen aller
(Ganztags)Schulen offen sein, um dadurch die Diversität zu fördern, junge Menschen mit unterschiedlichen

Bildungsniveaus zu erreichen und das Entstehen neue

Forderung Wahlalter

Freundschaften zu erleichtern. Dafür müssen entspre-

Dafür ist es wichtig, dass die Politik die

Am Stand des LJR wurden

personell und materiell) zur Verfügung gestellt werden.

aufgreift, sich ernsthaft mit Jugendlichen

IdeenExpo nach ihrer Meinung

Interessen und Wünsche junger Menschen
auseinandersetzt und ihr Handeln — ggf.

auch eine Ablehnung von Forderungen junger Menschen — verständlich begründet.

Konkret bedeutet das:

xx Die Beteiligungsmöglichkeiten junger
Menschen an kommunal- und landespolitischen Entscheidungen müssen

— unter Einbeziehung digitaler Medien
— weiterentwickelt werden. Dabei ist

die Funktion der Jugendverbände und
Jugendringe als Interessenvertretung

junger Menschen zwingend zu achten.
landesjugendring niedersachsen e.v. | korrespondenz nextvote extra

die jungen Menschen auf der

zur Wahlalterabsenkung gefragt.
Ergebnis: Ein weit
überwiegender
Teil der Kinder

und Jugendlichen
spricht sich dafür
aus, bereits mit
16 Wählen zu
dürfen. Eine

klare Forderung
in Richtung

Bundes- und

Landesebene.

weit zunehmen, müssen Schulen einen besonderen Fokus

auf Friedenserziehung legen, beispielsweise indem sie die

Schüler-innen befähigen Konfliktursachen zu verstehen und zu
hinterfragen.

xx Ein auswahlfähiges, qualitativ hochwertiges Angebot an Ausbildungsplätzen muss gewährleistet werden. Schon während

der beruflichen Erstausbildung muss den jungen Erwachsenen
ein eigenständiges Leben möglich sein, was eine angemessene Vergütung voraussetzt. Ehrenamtliches Engagement muss
auch in der Ausbildung gewürdigt und anerkannt werden.

xx Medienkompetenz ist eine zentrale Schlüsselkompetenz und
muss als solche in der schulischen und außerschulischen Bil-

dung fester Bestandteil sein. Wichtig ist, dass junge Menschen
schon früh lernen, sich Informationen zu erschließen, und ei-

genständig zu bewerten. Die Bildungsträger müssen für dieses
Aufgabenfeld qualifiziert werden und insbesondere müssenfreie Träger die notwendigen Ressourcen erhalten.

bleiben, damit für entsprechende Ideologien
und Gesellschaftsbilder kein Raum entsteht.

xx In einer Zeit, in der Kriege und militärische Konflikte welt-

chende Strukturen geschaffen und Ressourcen (finanziell,

xx Die Jugendverbände begrüßen die Wiedereinrichtung der

Landeszentrale für politische Bildung. Hauptaufgabe der Lan-

deszentrale muss es sein, die Träger der politischen und gesellschaftlichen Bildung zu vernetzen sowie die Weiterentwicklung
und Durchführung von Bildungsangeboten zu fördern und
dadurch die zivilgesellschaftlichen Strukturen zu stärken.
xx Auch jungen Menschen, die derzeit keine oder nur eine

vorübergehende Aufenthaltserlaubnis in Deutschland haben,
müssen eine schulische Bildung und die Teilhabe an außerschulischen Bildungsangeboten ermöglicht werden.

xx Die Bildungschancen junger Menschen müssen unabhängig von ihrer (fam.) finanziellen Situation sein. Schulische
und außerschulische Bildungsangebote müssen grundsätzlich kostenfrei sein. Allen jungen Menschen, die in

Niedersachsen leben, müssen die erforderlichen Mittel
für eine gute Bildung zur Verfügung gestellt werden;
dazu gehört auch die Lehrmittelfreiheit an Schulen.

xx Lehrpläne an Schulen und Hochschulen müssen entfrachtet und zeitgemäß weiterentwickelt werden.

xx Schule und weitere Bildungsorte müssen ein Ort des viel-

fältigen, gewalt- und diskriminierungsfreien Lernens sein.

landesjugendring niedersachsen e.v. | korrespondenz nextvote extra
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FÖRDERUNG &
STRUKTUR

EHRENAMTLICHES
ENGAGEMENT

Junge Menschen dürfen nicht die Leidtragenden einer

Die wesentliche Grundlage aller Jugendarbeit ist das ehrenamtli-

ausgeglichenen Haushalts darf nicht zu Lasten einer zukünftigen

in besonderem Maße in Niedersachsen, denn in keinem anderen

haushälterischen Konsolidierungspolitik sein. Das Ziel eines

che Engagement der vielen tausend Jugendleiter-innen. Das gilt

Generation umgesetzt werden. Vielmehr brauchen junge

Bundesland wurden bis heute so viele Juleicas ausgestellt. Doch

Menschen die bestmöglichen Startchancen in die Gesellschaft.

damit dieses Engagement möglich wird, bedarf es grundlegender

Jugendverbände und -initiativen sowie die anderen Träger

der Jugendarbeit leisten einen maßgeblichen Beitrag zu einer

kinder- und jugendgerechten Gesellschaft und sind ein wichtiger
Partner bei der Sozialisation junger Menschen. Daher darf bei

Rahmenbedingungen. So ist eine professionelle Unterstützung

Erhöhung der Fördermittel

den Ausgaben für Kinder und Jugendliche nicht gespart werden.

Die jungen Besucher-innen des LJR-Standes auf der

Jugendarbeit bedeutet de facto eine schleichende Entwertung

ihnen fordern im glüXtest eine ausreichende Unterstützung

Die seit Jahren fehlende Erhöhung von Fördermitteln für die
der Förderung.

IdeenExpo 2017 sind sich überwiegend einig: Ca. 80% von
von Ehrenamtlichen mit finanziellen Ressourcen und

stützen damit die politische Forderung des LJR nach einer
Erhöhung der strukturellen Förderung der Jugendarbeit.

Konkret fordern wir von der
Niedersächsischen Landespolitik:

xx Das Land Niedersachsen muss seine Gesamtverantwortung
für die Jugendarbeit wieder stärker wahrnehmen.

Dazu gehört eine fachliche und zukunftsorientierte

Ehrenamtliche (Trainer-innen, Jugendleiter-innen,
Jugendwart-inn-e-n) muss der Staat ausreichend mit
Fördermitteln unterstützen!

Weiterentwicklung der Jugendarbeit und eine Stärkung der
Rolle der freien Träger.

xx Die Förderung der Jugendarbeit muss entbürokratisiert
werden.

xx Die Bildungsmittel für Jugendarbeit müssen um

2.000.000 € erhöht werden. Darüber hinaus bedarf

es einer jährlichen Erhöhung als Inflationsausgleich.
xx Das Förderprogramm Generation³ muss auch über

das Jahr 2019 hinaus jungen Menschen flexibel und

jugendverbandsnah Fördermittel zur Verfügung stellen.
Generation³ hat, wie auch das Vorgängerprogramm

Generation 2.0, gezeigt, dass Jugendarbeit mit kreativen

und innovativen Projekten auf aktuelle Herausforderungen
reagieren kann, wenn dafür die notwendigen finanziellen
Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.

xx Zur Sicherung infrastruktureller Rahmenbedingungen
müssen die bestehenden jugendverbandlichen

Bildungsstätten und Jugendeinrichtungen erhalten bleiben
und verstärkt gefördert werden.
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für Ehrenamtliche bei einer zunehmenden Komplexität der

jugendlichen Lebenswelt immer wichtiger. Doch leider gibt es

in Niedersachsen im Bundesvergleich weniger hauptamtliches

Personal als in anderen Bundesländern. Auch die Verdichtung der

Schul- und Studienzeit führt dazu, dass Schüler-innen und Student-

gendpflege und des Jugendsports so angepasst werden,
dass die Arbeitsbefreiung nicht nur auf höchstens drei
Veranstaltungen im Jahr beschränkt ist, sondern die

festgeschriebenen zwölf Tage unter den bestehenden
Antragsfristen ohne Einschränkung einer Anzahl der

Veranstaltungen genommen werden können. Eine Har-

monisierung der verschiedenen Regelungen der Bundesländer, mindestens auf dem niedersächsischen Niveau,
ist anzustreben.

inn-en immer weniger Zeit für ehrenamtliches Engagement finden
und dadurch die Verweildauer bei Trägern der Jugendarbeit
immer kürzer wird. Dies steht konträr zu den wachsenden
Anforderungen an die Jugendarbeit.

Für eine wirksame und nachhaltige Unterstützung der Ehrenamtlichen fordert der Landesjugendring:

Wenn ich mich engagieren will, muss ich
dafür von der Schule, der Arbeit oder der Uni
freigestellt werden können!

xx Das Land Niedersachsen muss mit einer Förderinitiative die re-

gionale Ebene der Jugendverbände, Jugendringe und Jugendgruppen stärken. Dazu soll in jedem Jugendamtsbezirk eine

»Regionalstelle für ehrenamtliches Engagement« geschaffen

werden, die ehrenamtlich Engagierte unbürokratisch vernetzt,
qualifiziert und unterstützt.

xx Der Bildungsauftrag von (Hoch)Schulen und Universitäten darf
sich nicht alleine auf den Lernstoff der Fächer beschränken;

Schüler-innen und Student-inn-en sollen ermutigt und motiviert

werden, sich gesellschaftlich zu engagieren. Dafür ist es notwendig, dass jungen Menschen die nötigen Zeitfenster für ehren-

amtliches Engagement planbar im Rahmen von schulischen und
universitären Pflichten freigehalten werden. Konkret müssen an
Ganztagsschulen mindestens zwei Nachmittage unterrichtsfrei
sein. Weiter ist es notwendig, dass ehrenamtlich erworbene

Qualifikationen auf das Studium angerechnet werden können.

Die jungen Besucher-innen am Stand des LJR bei der

xx Das Land Niedersachsen muss mit gutem Beispiel vorangehen

Freistellung für eigenes Engagement und Förderung

und seinen Beschäftigten durch Freistellungen und Lohnfortzahlungen ehrenamtliches Engagement bei der Betreuung von Ferienfreizeiten und Seminaren ermöglichen. Solche Regelungen

müssen auch bei Unternehmen, an denen das Land beteiligt ist,
umgesetzt werden.
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xx Weiter muss die Arbeitsbefreiung für Zwecke der Ju-

IdeenExpo haben eine klare Meinung zum Thema

von Ehrenamt: Etwa zwei Drittel von ihnen stimmten im
glüXtest der Aussage zu, dass Schule, Hochschule und/

oder der Arbeitsplatz jungen Menschen Wege eröffnen
müssen, ihrem Engagement nachzugehen!
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JUGENDPOLITISCHE FORDERUNGEN

VIELFALT
Vielfalt bereichert und prägt das Zusammenleben in der
Gesellschaft. Vielfalt muss als Chance gesehen werden.

Alle jungen Menschen, unabhängig von individuellem oder
familiärem Bildungsgrad und Einkommen, Geschlecht,

Familienform, Religion, kultureller und familiärer Herkunft,
sexueller Orientierung, Aufenthaltsstatus, körperlicher,

geistiger oder seelischer Beeinträchtigungen haben das
gleiche Recht auf gesellschaftliche Teilhabe. Kein junger
Mensch darf diskriminiert oder angefeindet werden.

Diversitätsbewusstsein und Diskriminierungskritik müssen
als Querschnittsaufgabe verstanden, gefördert und
etabliert werden.

Herkunft sind in erster Line eins: junge Menschen. Leistungen der
Jugendhilfe müssen allen jungen Menschen bedarfsgerecht zur
Verfügung stehen. Deshalb darf es für junge Geflüchtete keine
Jugendhilfe »zweiter Klasse« geben – dafür soll sich das Land

Niedersachsen in seinem eigenen Regelungsbereich und auch
auf Bundesebene einsetzen.

xx Die Inklusion von jungen Menschen mit Behinderungen gilt es

weiterzuentwickeln, zu qualifizieren, zu optimieren und nachhaltig
zu verankern, dies gilt auch für Angebote der Jugendarbeit. Um

diese inklusiver zu gestalten, bedarf es entsprechender Ressourcen.

Konkret fordern wir:

xx Migrant-inn-enjugendselbstorganisationen

(MJSOen) sind eigenständige Zusammenschlüsse
junger Menschen mit Migrationshintergrund. Hier

gestalten sie eigenständige Angebote der Jugendarbeit. Der Aufbau von MJSOen muss durch das

Land mit speziellen Förderinstrumenten unterstützt
werden.

xx Die gesellschaftliche Teilhabe junger Geflüchteter
darf nicht an fehlenden finanziellen Ressourcen

der Geflüchteten scheitern. Spezielle Fördermittel

müssen allen jungen Menschen die Teilhabe an den
Angeboten der Jugendarbeit ermöglichen.

xx Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene gleich welcher

xx Noch immer ist für junge Menschen, die nicht der heterosexuellen Norm der Mehrheitsgesellschaft entsprechen, die Entfaltung
der sexuellen Orientierung schwierig. Daher bedarf es neben

allgemeinen Informations-, Sensibilisierungs- und Anti-Diskrimi-

nierungsangeboten auch der Unterstützung und Begleitung von
jungen Menschen.

xx In einer vielfältigen Gesellschaft ist kein Platz für g ruppenbe-

zogene Menschenfeindlichkeit, Rechtspopulismus und rechte

Hetze. Daher müssen mit aller Kraft Vorurteile abgebaut werden

und es muss vielfaltsfeindlichen Gedanken entgegengetreten und
aktiv entgegengewirkt werden. Diese Haltung fordern wir von
allen politischen Akteur-inn-e-n.

Diskriminierung, Rassismus und Ausgrenzung

IDEENEXPO

DIGITALE
GESELLSCHAFT
Die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft bedeutet auch

für junge Menschen große Herausforderungen. Sie wachsen heute
in einer digitalen Gesellschaft auf. Darauf müssen sie bestmöglich vorbereitet werden. Gleichzeitig müssen die Chancen der

Digitalisierung genutzt und die Rahmenbedingungen konstruktiv
gestaltet werden. Niedersachsen geht einen Erfolg verspre-

chenden Weg in der medienpolitischen Debatte. Nun kommt es

darauf an, Qualifizierungsbausteine nachhaltig zu verankern und

Beteiligungsplattformen zu initiieren. Medienkompetenz muss als
Querschnittsaufgabe verstanden, gefördert und etabliert wer-

den. Dabei kommt dem Feld der Jugendarbeit eine besondere
Bedeutung zu – wird doch hier der Fokus auf gesellschaftliche
Teilhabe und Mitbestimmung gelegt.

Konkret fordern wir:
xx Das Land Niedersachsen muss dazu beitragen, einen

flächendeckenden Zugang zu schnellem Internet zu gewährleisten. Dazu gehört auch ein freier Zugang in öffentlichen

Einrichtungen wie auch in Einrichtungen der Jugendarbeit.
xx Im Sinne von Open Data und Open Government gilt es,

offene und transparente Prozesse und Schnittstellen in den
ihrer Funktion als Sozialisationsinstanz und Sprachrohr ju-

rung, Rassismus und Ausgrenzung«

gendpolitischer Interessen, kann und muss hier eine zentrale

positionierten sich die jungen

Rolle spielen.

Menschen am Stand des LJR

auf der IdeenExpo im Juni 2017
klar: Ein eindeutiges Bekenntnis

Das Land Niedersachsen muss auch zukünftig ein attraktiver Lebensort für junge Menschen sein. Gesellschaftliche

Veränderungen wie der demografische Wandel, Globalisierung
und Digitalisierung stellen massive Anforderungen an

junge Menschen und sind mit Unsicherheiten für die eigene Lebensplanung verbunden. Daher müssen die

Rahmenbedingungen für ein jugendgerechtes Aufwachsen und

die Aussicht auf eine lebenswerte Gesellschaft von morgen sichergestellt werden.

Konkret bedeutet das:
xx Junge Menschen brauchen eine klare berufliche Perspektive. Daher bedarf es eines Rechtsanspruchs auf einen

qualifizierten Ausbildungsplatz. Niedersachsen als Agrar-,

Industrie und Dienstleistungsstandort muss auch in Zukunft
Ausbildungs- und Arbeitsplätze für junge Menschen zur
Verfügung stellen.

politischen Entscheidungen zu etablieren. Jugendarbeit, in

Auch zu den Themen »Diskriminie-

LEBENS
WELTEN

xx Nachhaltiges und ökologisches Handeln muss ein wesent-

licher Prüfstein bei allen politischen Handlungen sein. Eine
lebenswerte Umwelt muss auch zukünftigen Generationen
zur Verfügung stehen. Das Land muss alle Anstrengungen

unternehmen, Umweltbelastungen wie die Verunreinigung
von Böden, Luft und Gewässern zu verhindern.

xx Es ist wichtig, bei der Diskussion um den demografischen

Wandel dem Blickwinkel junger Menschen eine besondere
Bedeutung beizumessen, denn die Antwort auf die Her-

ausforderungen einer alternden Gesellschaft muss mehr

sein, als seniorengerechte Lebensräume und barrierefreie

Infrastruktur. Die Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs müssen für junge Menschen kostenlos und ent-

für die »Ehe für alle« bereits vor

sprechend ihrer Bedürfnisse, ihrer Ansprüche an Freizeit-Ge-

der politischen Entscheidung auf

staltung, ihrer Zeit-Rhythmen und ökologischer Standards

Bundesebene etwa einen Monat

weiterentwickelt werden. Dazu gehören Bahnverbindungen,

später. Ebenso klar sprachen sich

Schnellbuslinien, Bedarfsverkehre und Carsharing-Angebo-

die jungen Menschen für die The-

te. Es muss gewährleistet werden, dass junge Menschen in

men Inklusion und Integration aus

allen Teilen des Landes gleiche Lebensbedingungen für ein

und bauten am Lego-Tisch kreative

jugendgerechtes Aufwachsen vorfinden.

Ansätze, um entschieden gegen
Rassismus vorzugehen.
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IDEENEXPO

SOMMERFEST

LANDESJUGENDRING AUF DER IDEENEXPO
9 TAGE VOLLER BETEILIGUNG

SOMMERFEST DES MINISTERPRÄSIDENTEN

Mitbestimmen, die eigene Meinung sagen, sich positionieren und die eigene
Zukunft bauen – all das konnten die Besucher-innen der 6. IdeenExpo vom
10.—18.06.2017 am Stand des Landesjugendrings. Die Exponate standen
dabei unter dem gemeinsamen Motto Beteiligung und zielten darauf
ab, Kindern und Jugendlichen in Zeit und Intensität unterschiedliche
Wege aufzuzeigen, ihre Position zu verschiedenen gesellschaftlichen und
politischen Themen zu äußern und so der Stimme der jungen Menschen
Gehör bei Politik und weiteren Entscheidungsträger-inne-n zu verschaffen.
So konnten mit Legosteinen die Antworten auf Fragen bspw.

nach alternativer Energieversorgung, nach Wegen der Inklusion
und nach Vorstellungen zur eigenen Freizeitgestaltung gebaut

ven Fragen wie »Ehe für alle?« oder »Wählen ab 16?« abgege-

eigenen Formen der Einmischung konnten mit einem Faden als

durch den Einsatz des Umfragetools »glüXtest«, bei dem

Weg auf einer Entscheidungswand gespannt werden, so dass
täglich ein buntes Netz aus Strömungen und Meinungen der

jungen Gäste entstand. An den Ja/Nein-Basketballkörben konnte spielerisch innerhalb von Sekunden die Meinung zu plakati-

12

In seiner Begrüßung sprach der Ministerpräsident den Jugend-

lichen seine Anerkennung und seinen Dank für ihr Engagement
aus. Er betonte die Bedeutung der Jugendarbeit in Nieder-

sachsen und sicherte ihnen seine Unterstützung für ihre Arbeit
zu. Dabei machte der Ministerpräsident auch deutlich, dass es

aus seiner Sicht an der Zeit sei, die Fördermittel für die Jugendverbände deutlich aufzustocken, und dass er dies bei nächster
Gelegenheit tun wolle.

Sowohl mit Ministerpräsident Stephan Weil, den Minister-in-

werden. Unter anderem das persönlich favorisierte Verhalten

in sozialen Netzwerken und auf digitalen Plattformen sowie die

Am 02.06.2017 war es wieder so weit – Ministerpräsident Stephan Weil empfing rund 150 Jugendliche, die stellvertretend für die 50.000 engagierten Jugendleiter-innen in ganz Niedersachsen stehen.

ben werden. Untermauert wurden diese Ergebnisausschnitte
an allen 9 Tagen der IdeenExpo 8 Fragen zu verschiedenen

Lebensbereichen der Kinder und Jugendlichen beantwortet

werden konnten, so dass ein nach Altersgruppen differenzierter
Längsschnitt über die 9 Tage entstanden ist.
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ne-n Cornelia Rundt, Olaf Lies, den Staatssekretären Frank

Doods und Stephan Manke als auch den jugendpolitischen

Sprecher-inne-n der im Landtag vertretenen Fraktionen traten
die Jugendlichen u.a. in einem Speed-Dating in einen regen

Austausch. Dabei wurden vor allem Bereiche wie die Förderung
des Ehrenamts und die Rahmenbedingungen für Jugendarbeit
in Niedersachsen thematisiert, aber auch einige Einladungen

für Besuche bei Aktionen der Jugendverbände ausgesprochen.
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NEXTVOTE – MITMISCHEN

JUGENDARBEIT FÜR EINE VIELFÄLTIGE GESELLSCHAFT

neXvote – mitmischen!
natürlich.bunt.freiwillig.klar

In den vergangenen Wochen hat sich viel auf der
politischen Bühne in Niedersachsen getan. Nach dem
Wechsel einer Abgeordneten der Fraktion der Grünen
zur Fraktion der CDU hat die Landesregierung ihre
Mehrheit im Landtag verloren und der Landtag hat das
Verfahren zu seiner vorzeitigen Selbstauflösung eingeleitet. Daher wird es am Sonntag, den 15.10.2017,
vorgezogene Neuwahlen geben.
So beginnt nun eine Phase des hektischen und heißen Wahl-

kampfes in Niedersachsen. Damit in dieser Phase die Interessen
von jungen Menschen Gehör finden und angemessen vertreten
werden, engagieren sich die Jugendverbände, Jugendringe

und andere Träger der Jugendarbeit besonders vor Wahlen mit

den in ganz Niedersachsen am 15.09.2017 Wahllokale eröffnet.
tagswahl. In der Zeit vom 15.09. bis 06.10.2017 können interes-

Wir, die im Landesjugendring Nieder-

Parteien, wie derzeit insbesondere die

Jugendpflegen und offene Jugendtreffs Wahllokale eröffnen

Verbände, stehen für ein offenes und

Ein zentrales Element der Aktivitäten rund um die Landtags-

wahlen sind die U18-Wahlen. Bereits zur Bundestagswahl werUnd dies ist auch der Stichtag für den Beginn der U18-Landsierte Jugendgruppen, Jugendinitiativen, Jugendringe,

und U18-Wahlen durchführen. Veröffentlicht werden die Ergebnisse der U18-Landtagswahl in Niedersachsen am 06.10.2017.

SOCIAL-MEDIA-DISKUSSIONEN
Da viele Parteiprogramme noch nicht fertiggestellt sind,

Mit der neXTvote-Kampagne »Mitmischen!

Programme und deren Ziele und Visionen für die kommenden

vitäten mit einem breiten Angebot an methodischen Ideen,
Aktionen für aktive Diskussionen und Begleitmaterial für
Informations- und Werbezwecke.

Mitmischen können alle Menschen. Mitmischen können und

möchten wir Diskussionen mit den Parteien über deren

fünf Jahre öffentlich in den sozialen Medien führen. Dazu wird
es ab dem 28.08.2017 wöchentliche Beiträge des Landes
jugendrings auf Facebook, Instagram und Twitter geben.
Gerne können und sollen sich auch Jugendgruppen und
Einzelpersonen an diesen Diskussionen beteiligen.

wollen vor allem auch junge Menschen, denn schließlich geht
es um ihre Zukunft! Sie mischen mit:

klar. für ein demokratisches Niedersachsen
freiwillig. für ein starkes Ehrenamt in Niedersachsen

PROJEKTFÖRDERUNG
Damit spannende Ideen nicht an mangelenden finanziellen

Ressourcen scheitern, hat das Förderprogramm Generation³
reagiert und zusätzliche Möglichkeiten zur Antragstellung
geschaffen.

bunt. für ein vielfältiges Niedersachsen

Ab dem 21.08.2017 ist es wöchentlich möglich, Sonderanträge

natürlich. für mehr Nachhaltigkeit in Niedersachsen

Diese Anträge werden kurzfristig geprüft und schnellstmöglich

DINNER WITH ONE —
JUGEND TRIFFT SPITZENPOLITIK

Junge Menschen und politische Entscheidungsträger auf

für micro-Projekte zur Landtagswahl bei Generation3 zu stellen.
bewilligt. Ziel ist es, dass die Projekte bereits eine Woche nach
der jeweiligen Antragsfrist mit ihren Vorhaben starten können.
Die Möglichkeit der Sonderantragstellung besteht bis einschließlich 25.09.2017.

neXT
vote

Augenhöhe miteinander in Kontakt bringen, dass ist das Ziel

von neXTvote. Besonders eng kommen sie in Kontakt bei den
Dinner with one. Hier empfangen junge Menschen die

Spitzenkandidat-inn-en der im Landtag vertretenen Parteien
und diskutieren über ihre eigenen Anliegen. Einladungen

und Berichte werden über www.nextvote.de kommuniziert.
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15.10.2017
Landtagswahl
in Niedersachsen
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auch dann, wenn diesen Gremien

AfD-Funktionär-inn-e-n angehören. Er

Gegen Diskriminierung, Rechtspopulismus und rechte Hetze
demokratische Auseinandersetzung

jugendpolitischen Aktionen.

natürlich.bunt.
freiwillig.klar.« unterstützt der Landesjugendring alle Akti-

JUGENDARBEIT FÜR EINE VIELFÄLTIGE GESELLSCHAFT
Der Hauptausschuss des
Landesjugendrings hat in seiner
Sitzung am 30.05.2017, beschlossen, wie sich der LJR zukünftig gegenüber rechtspopulistischen und
rechtsextremen Parteien verhalten
wird:

U18-LANDTAGSWAHL

für die Interessen junger Menschen,

sachsen e.V. zusammengeschlossenen

Auseinandersetzung im politischen

System. Diesen grundlegenden Werten

unserer Arbeit und den Grundlagen einer
rechtsextreme oder rechtspopulistische
AfD, unvereinbar gegenüber.

ihrer Fraktionen und nicht zuletzt der

Mitglieder. Vielfalt bereichert und prägt

das Zusammenleben in der Gesellschaft.
Vielfalt bedeutet gleichzeitig Innovation

und Fortschritt sowie ein Innehalten und

Reflektieren der eigenen Handlungsweisen und der ihnen zugrunde liegenden

Werte. Daher begreifen die niedersäch-

friedliches und auf Verständnis beruhen-

des Zusammenleben aller in Deutschland

Geschlechts, welcher Familienform,

welcher Religion, welcher kulturellen und
familiären Herkunft, welcher sexuellen

Orientierung, welchen Aufenthaltsstatus,
welcher körperlichen, geistigen oder

seelischen Beeinträchtigungen das gleiche Recht auf gesellschaftliche Teilhabe
haben.

Demokratie lebt von der Auseinandersetzung um die richtigen politischen Wege
und Konzepte. Dabei ist es notwendig,

hetzen gegen Bevölkerungsgruppen, wie
insbesondere Geflüchtete, und machen
die Zugehörigkeit zu einer bestimmten

Menschenrechte den Rahmen für jede

die AfD oder die Junge Alternative in

aktiver Rolle beteiligt ist und auch der
Landesjugendring mit einer aktiven
•

Rolle angefragt ist.

Die AfD und die Junge Alternative
sowie weitere rechtspopulistische

oder rechtsextreme Parteien, die den

Grundsätzen unserer demokratischen
Gesellschaft widersprechen, werden
nicht aktiv in den jugendpolitischen
Informationsfluss des Landesjugen•

drings aufgenommen.

Der Vorstand des Landesjugendrings

lädt Funktionär-inn-e-n der AfD oder der
Jungen Alternative zu Veranstaltun-

gen des Landesjugendrings nicht ein.

Jugendverbände deutlich, dass sie

när-inn-e-n Stellung gegen eine vielfältige Gesellschaft und gegen ein geeintes
Europa. In ihren Reden und politischen
Begründungen treten die AfD und ihre
Funktionär-inn-e-n regelmäßig für ein

völkisches und autoritäres Weltbild ein.

Interessenvertretung kommt der Lan-

Grundrechte und die universellen

Maße, wenn bei den Veranstaltungen

lich beziehen die AfD und ihre Funktio-

soziale Ungerechtigkeiten aller Art. Deut-

ten zu führen. Gleichzeitig müssen das
Grundgesetz, die in ihm enthaltenen

prüft die Teilnahme an Veranstaltun-

Darüber hinaus machen die im Landes-

Kultur zu halten und Debatten auf der
Grundlage von Fakten und Argumen-

Der Vorstand des Landesjugendrings

Ethnie oder Kultur verantwortlich für

Aus diesen Positionen folgt für den
Landesjugendring:

sich an Regeln einer demokratischen

Alternative teilnehmen.

Teilnahme. Dies gilt in besonderem

rechtsextreme oder rechtspopulistische

cherheit vieler Menschen gezielt aus. Sie

drings werden nicht an Veranstal-

fallbezogene Entscheidungen zur

fördern.

die Ohnmacht und das Gefühl von Unsi-

Vertreter-innen des Landesjugen-

gen Dritter kritisch und trifft einzel-

und Europa lebenden Menschen zu

Parteien, mit ihrem politischen Agieren

hintergrunds und Einkommens, welchen

•

weder an konstruktiver Zusammenarbeit

interessiert ist noch den Anspruch hat, ein

basiert führen.

tungen der AfD oder der Jungen

seit ihrer Gründung deutlich, dass sie

ein für eine Gesellschaft, in der alle Menindividuellen oder familiären Bildungs-

•

parteiinternen Streitkultur macht die AfD

Viel mehr nutzt die AfD, wie andere

schen, gleich welcher Hautfarbe, welchen

und Diskussionen sachlich und fakten-

Auftritten ihrer Mitglieder, dem Handeln

sischen Jugendverbände eine vielfältige
Gesellschaft als Chance. Wir setzen uns

und vielfältige Gesellschaft einsetzen

demokratischen Debattenkultur stehen

selbstorganisierte Zusammenschlüsse

Erwachsenen, leben von der Vielfalt ihrer

batten stellen, sich für eine tolerante

ist zwingende Voraussetzung für jede

Mit ihrem Programm, den öffentlichen

von Kindern, Jugendlichen und jungen

beit ins Zentrum der politischen De-

bilden. Dies anzuerkennen und zu achten

tolerantes Miteinander aller Menschen.
Jugendverbände, als demokratisch

wird dabei die Werte der Jugendar-

•

Als Organisation der politischen

desjugendring seinen Aufgaben nach
und streitet konstruktiv in politischen
und zivilgesellschaftlichen Gremien
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jugendring zusammengeschlossenen

auch zukünftig ihrem gesellschaftlichen
Auftrag nachkommen wollen, zur Ent-

wicklung einer demokratischen Haltung
beizutragen, Vorurteile abzubauen und
politische Bildung gegen rechte Hetze und Propaganda einzusetzen. Die

Jugendverbände vertreten die freiheitli-

chen und auf Mitbestimmung und Vielfalt
begründeten Werte im gesellschaftlichen

Diskurs. Sie unterstützen junge Menschen
bei der Bewältigung der Herausforde-

rungen und dem Nutzen der Chancen im
Aufwachsen in einer globalisierten und
vernetzen Welt.
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Am 15.09.2017 findet bundesweit und in ganz Niedersachsen die U18 Wahl statt.
Dabei eröffnen Jugendgruppen, Jugendinitiativen, Jugendpflegen und offene
Jugendtreffs Wahllokale, bei denen junge Menschen unter 18 Jahren wählen gehen
dürfen. Am U18-Wahltag sind die Wahllokale bis 18 Uhr geöffnet. Danach werden die
Ergebnisse ausgezählt und auf www.U18.org veröffentlicht.
Gleichzeit beginnt am 15.09.2017 die U18-Landtagswahl für Niedersachsen. Denn
nach dem Auflösungsbeschluss des Landtags wird am 15.10.2017 ein neuer Landtag
gewählt. Damit auch bei dieser Wahl die Stimmen von jungen Menschen gehört und
gezählt werden, organisieren die Jugendverbände und Jugendringe in Niedersachsen
auch hier eine U18-Wahl.
Alle Informationen zur U18-Landtagswahl, weitere Methoden und Ideen zum
Mitmachen und viel buntes Aktionsmaterial gibt es auf www.nextvote.de.

WWW.NEXTVOTE.DE

landesjugendring
niedersachsen e.v.

