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„Arm dran im reichen Land?! – Kinder in unserer Gesellschaft” lautete das Motto, mit dem sich 75 Delegierte aus
19 Mitgliedsverbänden des Landesjugendringes im Rahmen ihrer diesjährigen Vollversammlung im Gifhorner
Schloß auseinandergesetzt haben.
„Die Jugendverbände machen in immer stärkerem Maß
Angebote für Kinder und sind deshalb mit deren oft
problematischen Lebenssituationen in direktem Kontakt.
Jugendverbände bieten Kindern ein Lern- und Erfahrungsfeld außerhalb von Elternhaus und Schule, in dem sie
zusammen mit Gleichaltrigen Lebens- und Zukunftsperspektiven entwickeln können. Sie sind Sprachrohr für die
Interessen von Kindern und treten nicht zuletzt deshalb
mit dem Thema an die Öffentlichkeit”, erläuterte Manfred
Neubauer, Vorstandssprecher des Landesjugendringes,
das diesjährige Motto.
Im folgenden veröffentlichen wir das Referat von Wilhelm
Schmidt, dem langjährigen Sprecher der Kinderkommission des Deutschen Bundestages, das er auf der 18.
Vollversammlung gehalten hat, in gekürzter Form.

○○○○○○○○○○
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Wilhelm
Schmidt (SPDMdB), langjähriger Kinderbeauftragter
der Bundesregierung, bei
seinem Referat
auf der Vollversammlung des
Landesjugendringes

Der Wohlstand
der Deutschen
wächst, doch
zugleich auch
die Armut.

Die Theatergruppe „WildwuX” des BDP
zeigt Szenen
zur Lebenssituation von
Kindern. Oft
geht der Streß
bereits im
Mutterleib los...

… Es klingt wie ein Widerspruch,
dennoch entspricht es nachweislich den Tatsachen: Der Wohlstand der Deutschen wächst,
doch zugleich auch die Armut.
Bis vor einigen Jahren war dieses Phänomen kaum bekannt,
weil die Beschäftigung mit der
Armut zu einem der gesellschafts- und sozialpolitischen
Tabu-Themen zählte. Erst seit
wenigen Jahren ist dieses Tabu,
das nicht selten einer gehörigen Portion Ignoranz entsprang und darüber hinaus auch politisch-gesellschaftliche Versäumnisse verdecken
sollte, überwunden worden. …
… Die Zahlen der neueren Armutsberichte zeigen in erschreckender Deutlichkeit, daß die
Armut unter Erwachsenen in Deutschland stark
verbreitet ist, daß jedoch Kinder überproportional betroffen
sind. Damit wird auch
klar, daß unabhängig
von den Ursachen sehr
häufig Familien mit
Kindern (vor allem im
Fall von Arbeitslosigkeit und bei Alleinerziehenden) von wirtschaftlichen Nachteilen betroffen sind und
damit besonders stark
unter den Folgen zu
leiden haben. Mindestens tendenziell wird
das Ausmaß der Betroffenheit einzelner im Übermaß belasteter Gruppen klar, wenn man folgende statistische Ermittlungen aus dem Bericht des Paritätischen zusätzlich vermittelt:
● 1992 waren im Westen jede sechste und
im Osten jede dritte
(!) Person in einem
Alleinerziehendenhaushalt
einkommensarm;
● bei Familien mit drei
und mehr Kindern betrug die Armutsquote
in Westdeutschland
16,2 und in Ostdeutschland 45,5 Prozent (lag somit mehr
als doppelt so hoch
wie der Gesamtanteil
an der Bevölkerung);
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● unter den in Deutschland lebenden Ausländern waren 1992 16,7 Prozent einkommensarm;
● mehr als 5 Prozent der Einwohner Deutschlands sind auf Sozialhilfe angewiesen, fast
die Hälfte davon auf ständige Hilfe zum Lebensunterhalt – mit steigender Tendenz. Von
diesen Sozialhilfebeziehern sind rund ein
Drittel Kinder und Jugendliche. …
… Das Ausmaß und die Intensität der Betroffenheit von Menschen, die mit sozialen Schwierigkeiten und mit Armut zu leben haben, steigt
ständig. Unter diesen Betroffenen sind die Kinder das schwächste Glied. Sie können sich kaum
durch eigenes Handeln wehren, sie verfügen
über noch weniger wirksame Reaktionsmöglichkeiten als Erwachsene, um Armut und ihre Folgen zu überwinden.

Schon allein dieser Fakt findet viel zu wenig
Beachtung, denn daraus müßte natürlich eine
Schlußfolgerung für entsprechende Formen von
Hilfen bzw. Förderung abgeleitet und umgesetzt werden. Die Hilfeformen für Erwachsene
zur Überwindung und Abmilderung sozialer
Probleme sind trotz der weit verbreiteten kritischen Auseinandersetzungen noch konsensualer
Bestandteil gesellschaftlich-politischer Entscheidungen. Die auf die besondere Lage von Familien und speziell von Kindern eingehenden und
notwendigerweise sehr differenzierten Leistungsansätze werden selten konsequent und
effizient gestaltet. Im Gegenteil: Bei genauer
Betrachtung schneiden Familien im Verteilungskampf um staatliche Leistungen schlecht ab.
Ungerechte staatliche Transfersysteme treiben,
wie obige Zahlen beweisen, immer mehr Eltern
und Kinder unter die Armutsgrenze. … Armut
ist übrigens vor diesem Hintergrund FamilienArmut und in den meisten Fällen eine spezielle
Mütter-Armut, wobei ganz besonders auf die
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große Zahl alleinerziehender Frauen und ihre
gravierenden Probleme hingewiesen werden
muß. Armut findet sich darüber hinaus unter
den für sie geltenden besonderen Lebens- und
Sozialbedingungen sehr stark bei behinderten
und bei pflegebedürftigen Menschen. Arbeitslosigkeit und/oder Sozialhilfebezug sind … fast
immer „Garant” für den Gang in eine ArmutsSituation. Nicht selten geht mit der problematischen sozialen Lage von Familien mit Kindern
auch einher, daß sie in den seltensten Fällen in
angemessenen Wohnbedingungen leben können. Dies resultiert schlicht aus der Tatsache,
daß diesen Gruppen kaum bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung steht – der Wohnungsmarkt und die Wohnungspolitik geben hierfür
keine ausreichende Antwort. …
… Aus all dem folgt, daß Armut der Kinder aus
der Armut der Eltern resultiert und daß sie in
dieser Epoche stärker verbreitet ist als früher. …
Was bewirkt Armut im Leben von Kindern nun
aber konkret? Der interessierten Öffentlichkeit
ist heute weitestgehend klar, welches Ausmaß
von Belastungen gerade für die von Armut betroffenen Kinder und Jugendlichen entsteht.
Dazu gibt es inzwischen eine Fülle weiterer
Literatur.
Der Hinweis auf die Konsumgesellschaft und
ihre Eindrücke ist bei dieser Darstellung besonders wichtig. Das alltägliche Leben von Kindern
ist häufig geprägt und beeinflußt von Verhaltensnormen aus der Gleichaltrigen- und/oder
der Erwachsenenwelt, die sich sehr stark an
Konsum- und Luxusgütern orientieren. Eine
besondere Rolle spielen in dieser Hinsicht die

Manfred Neubauer (1.v.r.), Vorstandssprecher des Landesjugendringes, im
Kreis der AEJN-Delegierten. Sein politischer Bericht wurde mit viel Zustimmung aufgenommen.
… Aus all dem
folgt, daß Armut
der Kinder aus
der Armut der
Eltern resultiert
und daß sie in
dieser Epoche
stärker verbreitet ist als früher.

Medien, unter ihnen vor allem die elektronischen Medien, unter diesen speziell die privaten Fernsehsender. … Noch belastender sind
Negativ-Faktoren in kindlichen Gemeinschaften, zum Beispiel für den Fall, daß aus finanziellen Gründen eine Teilnahme an der Klassenfahrt nicht möglich ist, ein Kino-, Disco- und/
oder Schwimmbadbesuch zur unerreichbaren
Luxus-Aktivität gehört. Auch wenn sich das im
Vergleich zu der Lage in anderen Ländern (vor
allem des Südens) noch als verträglich ansehen
mag, in der Wohlstandsgesellschaft geht hierdurch ein Ausschluß vom gesellschaftlichen und
kulturellen Leben vor sich, den Kinder als
schmerzhaft empfinden müssen. Sie sind „Ausgestoßene” in einer sich immer stärker unter
materiellen Aspekten orientierenden Gesellschaft.

Mitglieder aus zwei Kindergruppen des JRK mit ihren Gruppenleiter-inne-n bei einer Gesprächsrunde zu dem, was Kinder bewegt.
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Diese Situation
für Kinder armer
Eltern ist schon
in ihrer akuten
Wirkung fatal,
sie hat darüber
hinaus erwiesenermaßen auch
Langzeiteffekte
von zum Teil
erheblichem
Ausmaß.

Häufig versuchen die von
Armut betroffenen Eltern und
Kinder, ihre
Lage gegenüber
der Öffentlichkeit zu verbergen, um die
Ausgrenzung
und ihre Wirkungen hinauszuzögern oder
zu vermeiden.

Diese Situation für Kinder armer Eltern ist schon
in ihrer akuten Wirkung fatal, sie hat darüber
hinaus erwiesenermaßen auch Langzeiteffekte
von zum Teil erheblichem Ausmaß. Wer zeitweise oder länger als Kind die Erfahrung machen muß, nicht die volle Teilhabe zu genießen,
deutlich und diskriminiert hinter der Mehrheit
zurückstehen zu müssen und stärker als andere
verzichten zu müssen, reagiert darauf mehr
oder weniger heftig und verändert seine Verhaltensnormen. So kommen zum Beispiel die
Angehörigen der rechtsradikalen Jugendgruppen und die Anhänger rechtsradikaler Parteien
zum großen Teil aus den sozialen Brennpunkten mit überdurchschnittlich hoher Sozialhilfedichte. Die materiellen und Wohnbelastungen
der Kinder gehen oft nahtlos über eine berufliche Perspektivlosigkeit und damit auch in eine
von Benachteiligung und Unterversorgung gekennzeichnete Jugendzeit.
Häufig versuchen die von Armut betroffenen
Eltern und Kinder, ihre Lage gegenüber der
Öffentlichkeit zu verbergen, um die Ausgrenzung und ihre Wirkungen hinauszuzögern oder
zu vermeiden. Dabei gehen sie zum einen zusätzliche finanzielle Risiken ein, indem sie trotz
objektiver Probleme die Konsumwelt zu realisieren suchen. Andererseits ergibt sich aber auch
eine immer mehr ansteigende Zahl von arbeitenden Kindern. Sie tragen zum Familieneinkommen bei, ohne sich um die Verbote der
Kinderarbeit zu bekümmern (ebenso wie ihre
„Arbeitgeber”). Aber auch die reine Überwindung der „Konsumlücke” ist in vielen Fällen das
Ziel von Einkommen aus Kinderarbeit. Viele
hunderttausend Kinder betätigen sich auf diese

Vollversammlungs-Delegierte während einer Pause im Gifhorner Schloßhof.
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Weise ziemlich regelmäßig im Arbeitsprozeß.
Diese Schätzung ist aber noch nicht genauer
verifiziert, ein Mangel der kinderpolitischen
Grundlagen.
Ein spezielles Wirkungsphänomen ist im Zusammenhang damit die höhere Aggressions- und

Das Rote Kreuz sorgt für das leibliche Wohl.

Gewaltbereitschaft von Kindern aus dem
von Armut geprägten Umfeld. Hierüber
berichten Pädagog-inn-en aus dem vorschulischen wie aus dem schulischen Raum
gleichermaßen und begegnen dieser Entwicklung zunehmend hilflos. Offensichtlich kommen die Kinder nicht mit dem
Spannungsfeld aus konsumtiven Ansprüchen und nichterfüllten Wünschen zurecht und suchen sich – oft zusätzlich
belastet durch schlechte Wohnverhältnisse und durch gestörtes Familienleben –
ein Ventil in ihrer engeren Lebenswelt.
Und wenn dann noch durch Medieneindrücke das Gefühl entsteht, nur gewalttätiges Handeln kann Nachteile überwinden helfen, dann ist die Problemlage komplett. In den stationären Einrichtungen
der Jugendhilfe ist diese Entwicklung
deutlich erkennbar; die dort zur Betreuung aufgenommenen Kinder und Jugendlichen werden im Durchschnitt immer jünger und immer gestörter.
28.03.1995
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hilfe führen. … Allerdings scheint die Einsicht in die Politik hierfür noch nicht weit
genug entwickelt zu sein. Es ist ein – wenngleich geringer – Hoffnungsschimmer, daß
sich kürzlich die großen Kinderfachverbände
der Bundesrepublik (UNICEF, Deutscher Kinderschutzbund, Deutsches Kinderhilfswerk
und terre des hommes) zu einem Aktionsbündnis zusammengeschlossen haben, um
künftig intensiver und effektiver kinderpolitische Interessen in der Öffentlichkeit
zu artikulieren. Dies könnte auch zu größerem politischen Druck führen und damit zu
Entscheidungen, die längst überfällig sind.
Annette Düring (DGB-Jugend) wird nach fünfjähriger Vorstandstätigkeit verabschiedet. Sie war zunächst als gleichberechtigtes Vorstandsmitglied für die
Mädchen- und Frauenarbeit des LJR zuständig und wurde im letzten Jahr zur
Schatzmeisterin gewählt.

• Arm dran in einem reichen Land?! – Kinder in unserer Gesellschaft

Ausblick:
Die im deutlichen Widerspruch zu den zahlreichen Sonntagsreden im gesellschaftlichen und
politischen Raum stehende Armut von Familien
und Kindern ist offensichtlich noch auf einige Zeit
nicht zu bremsen. Erst dann, wenn durch weitreichende Entscheidungen in Politik und Wirtschaft
eine wirksame finanzielle Förderung der Familienleistungen erreicht worden sein sollte, wird sich
dieser Prozeß abschwächen und für die Betroffenen zur Milderung führen. Dies muß jedoch schnell
geschehen, um die mittel- und langfristigen Beschäftigungen im Zusammenleben der Menschen
abzubauen. Die derzeitige Verkleisterung und
Verniedlichung der Lage ist in ihrem Zynismus
nicht zu überbieten und wird zu vielfältigen zusätzlichen Belastungen in den „staatlichen Reparaturbereichen” der Sozial-, Kinder- und Jugend-

Die derzeitige
Verkleisterung und
Verniedlichung der
Lage ist in ihrem
Zynismus nicht zu
überbieten und
wird zu vielfältigen
zusätzlichen
Belastungen in den
„staatlichen
Reparaturbereichen” der Sozial-,
Kinder- und
Jugendhilfe führen.

Neu in den
Vorstand
gewählt wird
Dirk Assel, der
als Bildungsreferent bei der
DGB-Jugend
arbeitet.

28.03.1995

Die 18. Vollversammlung faßte einstimmig
folgende Beschlüsse:

• Jugendarbeit findet vor Ort statt! – Auch
in Zeiten knapper Kassen muß die kommunale Jugendarbeit gesichert und ausgebaut werden!
• „Spuren suchen – Spuren sichern“: Wirksame Zeichen gegen das Vergessen
• Burgdorf verweigert Falkenhaus die Unterstützung durch Städtebauförderungsmittel!
Werner Matysek (VCP),
bislang gleichberechtigtes
Vorstandsmitglied, wird
zum neuen Schatzmeister
gewählt.

Julian Schwartz
(Jugendnetzwerk
LAMBDA) stellt
seinen Verband vor,
der einmütig in den
Arbeitskreis Niedersächsischer Jugendgemeinschaften
aufgenommen wird.
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Zur Lage der Nation oder: Die Situation der Jugendarbeit im Lande
Auszüge aus dem politischen Bericht des Vorstandes vom 04. März 1995
Manfred Neubauer,
Vorstandssprecher des Landesjugendringes:

Manfred Neubauer,
Vorstandssprecher
des LJR, hält den
politischen Bericht
des Vorstandes, der
eine Erfolgsbilanz des
Landesjugendringes
aufweisen kann.

Die zentrale
Herausforderung
liegt für die
Jugendhilfe
darin, ein
eigenständiges
fachliches Profil
zu entwickeln,
das den
Perspektivenwechsel von
einem staatlichen bzw.
parastaatlichen
Eingriff hin zu
einer sozialen
Dienstleistungsorientierung
entspricht.

Wir befinden
uns inmitten
eines größerdimensionierten
Modernisierungs- und
Umstrukturierungsprozesses,
der den
gesamten
sozialstaatlichen
Bereich umfaßt.
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„Mit der Politik ist es manchmal wie mit der
Wissenschaft. Das versteht Ihr nicht? Nun, in
dem schönen Buch „Sofies Welt” des norweger
Philosophen Jostein Gaarder, der dafür den deutschen Jugendliteraturpreis 1994 gewonnen hat,
streiten sich ein Weltraumfahrer und ein Hirnspezialist. Der Weltraumfahrer sagt: „Ich bin
schon tausendmal durch den Weltraum gefahren – einen Gott hab ich noch nie gesehen.”
darauf der Hirnspezialist: „Und ich habe schon
tausend Hirne operiert, aber einen einzigen
Gedanken hab ich noch nie gesehen.” Einigen
Politikerinnen und Politikern scheint es manchmal wie diesen Wissenschaftlern zu gehen. Einen einzigen Jugendverband – geschweige denn
einen einzigen Jugendlichen – haben sie noch
nie gesehen, und deshalb behaupten sie, es
gäbe überhaupt keine Jugendverbände. Daß
dem nicht so ist, beweist nicht zuletzt unsere
heutige Veranstaltung: Ein Saal voller ehrenund hauptamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Jugendverbänden. Und daß es draußen im Lande – wie unser Kanzler zu sagen
pflegt – davon noch ein paar mehr gibt, werden
wir schon in diesem Jahr anhand der ersten
erfaßten Zahlen zum neuen Jugendgruppenleiter-innenausweis sehen. Nach – ich möchte
sagen – jahrelangen Auseinandersetzungen ist
es im vergangenen Jahr gelungen, die Richtlinie
durch- und in Kraft zu setzen. Angestoßen durch
die Initiativen der Niedersächsischen Jugendverbände und durchaus auch in Zwietracht mit
den kommunalen Spitzenverbänden ist es in
letzter Sekunde gelungen, eine fachgerechte
Ausbildungsrichtlinie zu verabschieden. Es gibt
einen neuen Ausweis, der im strahlenden Rot
des Landes Niedersachsen erleuchtet. ... In einem nächsten Schritt wird es daher darum gehen, Verbesserungen, die mit dem Ausweis eigentlich von Anfang an hätten verbunden werden sollen, in der Praxis, und das heißt vor Ort,
durchzusetzen. ...
Aber es geht nicht allein um die materielle
Situation der Jugendhilfe. Wir befinden uns
inmitten eines größerdimensionierten Modernisierungs- und Umstrukturierungsprozesses,
der den gesamten sozialstaatlichen Bereich
umfaßt. ... (Dazu stellt der) neunte Jugendbericht der Bundesregierung über die Situation
der Kinder und Jugendlichen und die Entwicklung der Jugendhilfe in den neuen Bundesländern (fest). Ich zitiere:

Moderne Jugendhilfe steht vor der Schwelle des
21. Jahrhunderts und muß sich in einer sich
rapide verändernden Situation den Bedürfnissen und Ansprüchen junger Menschen stellen,
die immer stärker auf Unterstützung und Begleitung durch gesellschaftlich verfügbar gemachte Hilfen drängen und darauf angewiesen
sind. ... Gefordert werden vielmehr grundsätzlich veränderte Funktionsbestimmungen und
Organisationsmodelle, die flexible, problemangemessene und lebenslagenbezogene Präventions- und Interventionsformen der Jugendhilfe
ermöglichen. Zugleich wird es darauf ankommen, den Problemen von Kindern und Jugendlichen durch angemessene Koordination und
Vernetzung von Leistungsangeboten und Anbieterstrukturen Rechnung zu tragen. Die zentrale Herausforderung liegt für die Jugendhilfe
darin, ein eigenständiges fachliches Profil zu
entwickeln, das den Perspektivenwechsel von
einem staatlichen bzw. parastaatlichen Eingriff
hin zu einer sozialen Dienstleistungsorientierung entspricht. (Seite 583-584)«.
Wenn wir uns nun aber anschauen, wie sich in
Niedersachsen die Jugendhilfe entwickelt, so
kann man nur wenig an Umsetzung von diesen
eben skizzierten Ansprüchen entdecken. Ein
tatsächliches Konzept der Umstrukturierung und
Neuausrichtung der Jugendhilfe in Niedersachsen, das beispielsweise vom Niedersächsischen
Landesjugendamt initiiert wird, ist bisher noch
wenig zu erkennen. Deshalb möchte der Landesjugendring diese Gelegenheit nutzen, erneut
darauf hinzuweisen, daß er sich offensiv für
eine Neustrukturierung einer innovativen Jugendhilfe einsetzt. ...
Aber auch in Niedersachsen geht es nicht nur
um Strukturen der Jugendhilfe auf der Landesebene, sondern natürlich auch ums liebe Geld.
Während auf der Landesebene die Haushaltsansätze für den Bereich der Jugendverbände
durchaus positiv ausschauen – so sind neben der
Sicherung der üblichen Fördertöpfe zusätzlich
Mittel für den Bereich Verdienstausfall, Förderung der Ehrenamtlichen, inclusive Versicherung, sowie Arbeit mit Kindern in Aussicht gestellt – zeigt sich jedoch auf der kommunalen
Ebene, wie schwierig es manchmal ist, angemessene Mittel zur Förderung der Jugendarbeit
zur Verfügung zu stellen. Die Komplikationen
bei der Umsetzung des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum Kinder- und Jugendhilfegesetz, die Verlagerung der Zuständigkeiten
vom Landkreis auf die Städte und Gemeinden
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mit Hilfe sogenannter Vereinbarungslösungen,
die daraufhin erfolgte Kürzung der Förderungsmittel auf der Landkreisebene und Nichtkompensation dieser Mittel durch die Städte- und
Gemeindeebene verweisen darauf, daß wir es mit
einem Hin- und Herschieben von Zuständigkeiten
zu tun haben, die ausschließlich auf verwaltungstechnisches Handeln und Sparzwänge zurückzuführen sind. Auf der Strecke bleibt die Jugendarbeit, auf der Strecke bleiben die Ehrenamtlichen,
auf der Strecke bleibt die Anerkennung für die
von ihnen geleistete Arbeit. ...

Es darf nicht der
einzige Fortschritt des
Ausweises sein,
daß er Farbe
und Optik
verändert hat.
Wir fordern,
daß er auch zu
materiellen
Verbesserungen
für die Arbeit
Ehrenamtlicher
beiträgt.

Auch wenn wir immer wieder von Verschlechterungen der Fördersituation auf der kommunalen
Ebene hören, so ist dies durchaus kein einheitlicher Prozeß in Niedersachsen. Es gibt auch immer
wieder Erfahrungen, daß Förderansätze angehoben werden, neue Bereiche in die Förderung mit
hinzugenommen werden, wie etwa Mädchenarbeit, daß Ehrenamtliche in besonderer Weise
gefördert werden und anderes mehr. In den seltensten Fällen sind jedoch die Politikerinnen und
Politiker von selbst auf diese Ideen gekommen. In
aller Regel sind es die Zusammenschlüsse der Jugendverbände, die Jugendringe, die durch konzentriertes Auftreten und phantasiereiche Aktionen Forderungen aufstellen, die dann in der Kommunalpolitik auch fruchten können...

Es gibt auch
immer wieder
Erfahrungen,
daß Förderansätze angehoben werden,
neue Bereiche
in die Förderung
mit hinzugenommen
werden.

Ich komme noch einmal auf den Bereich der
Jugendringe zurück. Im vergangenen Jahr hat sich
einiges getan; in der Zukunft soll in diesem Bereich
noch mehr geschehen. Zahlreiche Jugendringe
sind durch die Veränderung der Jugendhilfestrukturen auf Landkreis, Städte- und Gemeindeebene aufgerüttelt worden und haben ihre Arbeit
intensiviert. Dabei ist es auch zu vielen Kooperationen und Unterstützungsleistungen des Landesjugendringes gekommen. In diesem Zusammenhang ist sicherlich auch das Beratungs- und Vernetzungskonzept zu erwähnen, welches in einigen Regionen des Landes bereits Fuß gefaßt hat.
... Die kommunale Ebene der Jugendarbeit hat in
letzter Zeit immer mehr an Bedeutung gewonnen. Dies muß sich auch in den Diskussionen der
Jugendverbände und insbesondere auf der Landesebene widerspiegeln. ...
Ich sprach zu Beginn von Ehrenamtlichen. Die
„Kampagne E.” des Landesjugendringes ist nun
mittlerweile drei Jahre alt, und wir konnten, wie
eingangs erwähnt, auch erste materielle Erfolge
erzielen. Dennoch müssen wir feststellen, daß die
Ergebnisse noch weit hinter den Erfordernissen
und Ansprüchen der Ehrenamtlichen zurückbleiben. Versuche auf der Landesebene, etwa mit den
kommunalen Spitzenverbänden Verbesserungen
für Ehrenamtliche in Angliederung an den Jugendgruppenleiter-innenausweis zu erzielen, sind kläg-
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Es ist notwendig, das eigene
Profil als
Interessenvertreterinnen
und -vertreter
für Kinder und
Jugendliche
deutlich zu
machen und
herauszustreichen, welche
Angebote wir für
Kinder und
Jugendliche
bereithalten

Die kommunale
Ebene der
Jugendarbeit hat
in letzter Zeit
immer mehr an
Bedeutung
gewonnen. Dies
muß sich auch
in den Diskussionen der
Jugendverbände
und insbesondere auf der
Landesebene
widerspiegeln.

lich gescheitert. Es wird nichts anderes übrigbleiben, als auf der kommunalen Ebene in Verhandlungen mit den jeweiligen Landkreisen, Städten
und Gemeinden Verbesserungen zu erzielen, die
den Ehrenamtlichen auch tatsächlich nützen. Vorschläge dazu haben wir oft genug und an verschiedenen Stellen unterbreitet. Es darf nicht der
einzige Fortschritt des Ausweises sein, daß er
Farbe und Optik verändert hat. Wir fordern, daß
er auch zu materiellen Verbesserungen für die
Arbeit Ehrenamtlicher beiträgt.
Zum nächsten Bereich: Ich habe vorhin entwikkelt, daß wir uns positiv auf eine innovative Veränderung der Jugendhilfe beziehen. Damit geht
einher, daß der Vorstand den Jugendverbänden
vorschlagen möchte, in diesem Jahr Bausteine
einer Imagekampagne für Jugendverbandsarbeit
in Niedersachsen zu entwickeln. Wenn es darum
geht, das eigene Profil als Interessenvertreterinnen
und -vertreter für Kinder und Jugendliche deutlich zu machen und herauszustreichen, welche
Angebote wir für Kinder und Jugendliche bereithalten, dann wird es wichtig sein, dafür einen
Rahmen zu finden, der herausstellt, daß dies
durchaus keine minderwertigen Leistungen sind,
sondern daß sie im Sinne des Kinder- und Jugendhilfegesetzes unverzichtbare Bestandteile von notwendigen Angeboten für Kinder und Jugendliche sind. Manchmal habe ich den Eindruck, uns ist
selbst nicht ganz klar, was wir eigentlich so alles
leisten. Ich möchte als Beispiel die Ergebnisse der
Jugendhilfestatistik aus dem Jahr 1992 nennen,
mit denen wir auch in der Öffentlichkeit noch viel
zu wenig arbeiten. Wir sollten in Zukunft gezielter auch in unseren Publikationen auf diese – ich
sage mal – „Leistungsschau der Jugendverbandsarbeit” eingehen. Wie ich ohnehin glaube, daß es
in Zukunft darauf ankommen wird, offensiver
unsere Gestaltungsansprüche an innovative Jugendpolitik zu formulieren. ... (Es folgen Ausführungen zu einzelnen Aspekten der LJR-Arbeit.)
Beschließen möchte ich diesen politischen Bericht
mit einem alten deutschen Sprichwort: »Gewitter
reinigen die Luft«
Wenn also jemand jetzt etwa findet, daß in den
vergangenen Minuten heftig Unsinn geredet
wurde, oder aber wenn jemand findet, daß dem
Ausgeführten heftig zuzustimmen sei, so bitte ich
um Blitze, Donner, Regen aber auch um Sonnenschein, laue Lüfte und heftige Zustimmung. So
bin ich gespannt auf die gemeinsame Aussprache.
Vielen Dank

(Der vollständige Bericht kann noch in wenigen
Restexemplaren beim LJR angefordert werden.)
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50 Jahre Befreiung
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

„Spuren suchen - Spuren sichern”: Wirksame Zeichen gegen das Vergessen
Im Rahmen der 18. Vollversammlung verabschiedeten die Delegierten einstimmig eine Erklärung
des Landesjugendringes Niedersachsen e.V. zum 50. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen. Wir veröffentlichen sie im folgenden ungekürzt:
Gedenktage
können nicht
kollektiver
Ersatz für
individuell zu
leistende
Geschichtsarbeit
sein.

Am 15. April 1995 jährt sich zum fünfzigsten
Mal der Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen durch britische Soldaten.
Es ist ein Tag des Gedenkens angesichts der
Menschenverachtung und des Terrors des nationalsozialistischen Regimes, das millionenfach
Leid und Tod gebracht hat. Die Orte des Grauens wie das KZ Bergen-Belsen legen Zeugnis ab
für das Unrecht. Sie sind besondere Mahnung
gegen das Vergessen.

Die Arbeit des Projekts „Spuren suchen, Spuren sichern” wird in einer
Ausstellung präsentiert.

Der Jahrestag der Befreiung des KZ BergenBelsen ist ein besonderer Anlaß für die Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte.
Solche Tage der Erinnerung sind unverzichtbarer Bestandteil und notwendige Vergewisserung einer demokratischen Gesellschaft.

Für die Entwicklung
unserer Demokratie ist es eine
absolute
Notwendigkeit,
die Begegnung
mit unserer
jüngeren
Geschichte
fortzusetzen
und im Blick auf
die Erfahrungen
der Vergangenheit Konsequenzen für den
Umgang mit
rechtsextremen
und gewalttätigen Ausschreitungen in der
Gegenwart zu
beschreiben.
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Aber nicht rückwärtsgewandtes Erinnern, das
mit der Zeit mehr und mehr verblaßt, kann
Inhalt solchen Gedenkens sein. Vielmehr muß
die Erinnerung der Geschichte das Fundament
bilden, von dem aus Gegenwart und Zukunft
eines demokratischen und toleranten Zusammenlebens verantwortlich gestaltet werden.
Gedenktage können nicht kollektiver Ersatz für
individuell zu leistende Geschichtsarbeit sein. In
Anerkennung der besonderen historischen
Schuld der Deutschen sind sie aber Kristallisationspunkt und Ausdruck des bewußten Umgangs
mit der deutschen Vergangenheit. „Das vereinigte Deutschland wird aus dieser Erfahrung
die Lehren für die Zukunft ziehen“, sagte Bundespräsident Roman Herzog am 6. Dezember
1994 in Yad Vashem, Jerusalem. Er sprach in
dieser Rede von der „besonderen Verantwortung für die nachwachsenden Generationen.“
Insofern ist es unverständlich, daß es bis heute
keinen nationalen Gedenktag zur Erinnerung

an die Opfer der Gewaltherrschaft und des
Nazi-Terrors gibt.
Seit längerem kommt es in Deutschland immer
wieder zu gewalttätigen Übergriffen auf ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger, zu
Ausbrüchen von Fremdenfeindlichkeit, zu Angriffen auf Minderheiten. Die Diskussionen um
das deutsche Asylrecht, die Unsicherheit der
Justiz im Umgang mit nationalsozialistischem
Gedankengut, die europaweite Vernetzung
militanter Neonazis – dies alles zeigt deutlich
die Defizite der Aufarbeitung der Geschichte
und mahnt, daß 50 Jahre des Erinnerns nicht
genug sind. Für die Entwicklung unserer Demokratie ist es eine absolute Notwendigkeit, die
Begegnung mit unserer jüngeren Geschichte
fortzusetzen und im Blick auf die Erfahrungen
der Vergangenheit Konsequenzen für den Umgang mit rechtsextremen und gewalttätigen
Ausschreitungen in der Gegenwart zu beschreiben.
Erinnerungsarbeit als aktive Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte und mit der
Gegenwart ist das Ziel der Arbeit der Mitgliedsverbände des Landesjugendringes Niedersachsen e.V. auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Bergen-Belsen. In dem Projekt „Spuren suchen - Spuren sichern“ sind seit
1991 Jugendliche dort tätig, um noch vorhandene bauliche Reste zu suchen, zu sichern und
für die Arbeit in der Gedenkstätte nutzbar zu
machen. Die Jugendverbände zeigen mit dieser
Arbeit in deutlicher Weise, daß Erinnerung sich
nicht auf Gedenkfeiern und Ansprachen beschränken kann, sondern daß es auch nach 50
Jahren noch Möglichkeiten und Notwendigkeiten aktiver Erfahrung deutscher Geschichte
gibt. In der Auseinandersetzung mit den „steinernen Zeugen“ auf dem Gelände, mit den
schriftlichen und bildlichen Zeugnissen der Ereignisse im KZ und mit der Befragung von Zeitzeug-inn-en haben die Jugendlichen eine unmittelbare Berührung mit dem unvorstellbaren
Geschehen im KZ Bergen-Belsen.
Durch die beharrliche Weiterentwicklung des
Konzeptes zur Arbeit mit Jugendlichen auf dem
ehemaligen KZ-Gelände, durch Gespräche und
Verhandlungen mit den zuständigen Behörden
und Einrichtungen sowie durch zahlreiche Workcamps und Projekte mit Jugend- und Schülerinnengruppen haben die Aktivitäten des Landes-
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50 Jahre Befreiung
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jugendringes Niedersachsen als Teil der pädagogischen Arbeit in Bergen-Belsen einen festen
Ort gefunden. Die Arbeit der Jugendverbände
vor Ort hat auch das Gesicht der Gedenkstätte
verändert.
Die im Landesjugendring Niedersachsen e.V.
zusammengeschlossenen Verbände nehmen ihre
Verantwortung für die Aufarbeitung deutscher
Geschichte wahr. Die aktive Erinnerungsarbeit
als fortdauernder Prozeß der Auseinandersetzung mit der Geschichte, wie sie von den
Jugendlichen in Bergen-Belsen erlebt wird, ist
dabei ein unverzichtbarer Bestandteil. Die Verbände verstehen ihre Arbeit als einen wichtigen
Beitrag, dem rechtsextremen Denken und dem
fremdenfeindlichen Handeln entgegenzutreten
und dem Haß, der Gewalt und der Menschenverachtung ein solidarisches, tolerantes und
demokratisches Miteinander als den einzig richtigen Weg unserer Gesellschaft entgegenzusetzen.
Für den Landesjugendring Niedersachsen e.V.
und die in ihm zusammengeschlossenen Verbände ist der 50. Jahrestag der Befreiung des KZ
Bergen-Belsen eine Mahnung und Aufforderung, in dieser Arbeit nicht nachzulassen, sondern vielmehr neue Formen und Orte aktiven
Erinnerns zu entdecken. Das Internationale
Workcamp, das vom 10. bis 16. April 1995 in
Bergen-Belsen stattfindet, ist ihr aktiver Beitrag
des Gedenkens nach fünf Jahrzehnten. Sie werden auch weiterhin die Arbeit in der Gedenkstätte als Aufgabe verstehen, den historischen
Ort des Schreckens und der Gewalt mit den

Die im Landesjugendring
Niedersachsen
e.V. zusammengeschlossenen
Verbände
nehmen ihre
Verantwortung
für die Aufarbeitung deutscher
Geschichte
wahr.

„Ein angemessenes Andenken
an die Toten, ein
glaubwürdiges
Verhalten
gegenüber den
Überlebenden
und Angehörigen, ein
vorzeigbares
Engagement
gegenüber dem
Ausland, ein
ehrliches
Angebot zur
Information an
die nachwachsende Generation und der
feste Wille, für
die Demokratie
zu arbeiten und
sich dafür, jeder
einzeln,
verantwortlich
zu fühlen.”

individuellen Zeugnissen der Opfer in Verbindung zu bringen und damit Jugendlichen die
Auseinandersetzung mit dem Unrechtssystem
der Nazis nach mehr als 50 Jahren zu ermöglichen. Besonders bedeutsam sind in den nächsten Jahren die Begegnung mit Zeitzeug-innen, solange dies noch möglich ist. Sie sind ein
wichtiges Bindeglied zwischen damals und heute.
Der Landesjugendring und die Jugendverbände leisten mit ihrer Arbeit einen wichtigen
Beitrag in der Umsetzung der fünf Ziele, die der
damalige Abgeordnete Rolf Wernstedt (SPD) in
der Begründung des Entschließungsantrages
„Angemessene Neugestaltung der Gedenkstätte Bergen-Belsen und Erweiterung des Dokumentenhauses” am 18. April 1985 zum 40. Jahrestag der Befreiung formuliert hat und die
heute weiterhin gültig sind: „Ein angemessenes Andenken an die Toten, ein glaubwürdiges
Verhalten gegenüber den Überlebenden und
Angehörigen, ein vorzeigbares Engagement
gegenüber dem Ausland, ein ehrliches Angebot zur Information an die nachwachsende
Generation und der feste Wille, für die Demokratie zu arbeiten und sich dafür, jeder einzeln,
verantwortlich zu fühlen.”
Der Landesjugendring Niedersachsen e.V. fordert alle Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft auf, wirksame Zeichen gegen das Vergessen zu setzen und die Jugendverbände in
ihrer Arbeit in Bergen-Belsen zu unterstützen.
Das Verstehen von Geschichte in Vergangenheit und Gegenwart, wie es durch das Projekt
„Spuren suchen - Spuren sichern“ der Jugendverbände erfahrbar wird, muß ein
selbstverständliches
Element des Gedenkens und der Gedenkstättenarbeit werden
und bleiben.

Jugendliche bei der
Spurensuche im Außengelände des ehemaligen
KZ Bergen-Belsen.

28.03.1995
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Landtagsausschuß
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Die Mitglieder des Landtagsausschusses für Jugend und Sport
Nach den Landtagswahlen im März vergangenen Jahres haben sich die Landtagsausschüsse neu konstituiert. Die „korrespondenz“ stellt Euch die 15 Mitglieder
des Ausschusses Jugend und Sport vor.
Mitglieder
der SPDFraktion:
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von Borstel, Heinrich
Steuerberater
21737 Wischhafen,
Wahlkreis Stade

Meyn-Horeis, Birgit
Verwaltungsangestellte
21787 Oberendorf/
Oste,
Wahlkreis Hadeln

Buß, Werner
Wasserschutzpolizeibeamter a.D.
31180 Giesen,
Wahlkreis Saarstedt

Mientus, Udo
Diplom-Verwaltungswirt (RV),
Schriftführer des
Niedersächsischen
Landtages, Vorsitzender des Ausschusses für Bundesund Europaangelegenheiten
30890 Barsinghausen
Wahlkreis Springe

Groth, Harald
Diplom-Pädagoge,
Diplom Sozialarbeiter, Referent,
Vorsitzender des
Ausschusses für
Sozial- und Gesundheitswesen
27749 Delmenhorst,
Wahlkreis
Delmenhorst

Mühe, Karl-Heinz
Lehrer a.D., Jugendpolitischer Sprecher
der SPD-Fraktion
38170 Schöppenstedt
Wahlkreis
Schöppenstedt

Lau, Marion
Realschullehrerin
a.D., Schriftführerin
des Niedersächsischen Landtages
29379 Wittingen,
Wahlkreis
Gifhorn-Nord

Viereck, Ingolf
kaufmännischer
Angestellter
38442 Wolfsburg,
Wahlkreis
Königslutter
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Jugend und Sport
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Mitglieder
der CDUFraktion:

Heineking, Willi
Spediteur
31628 Landesbergen,
Wahlkreis
Nienburg-Süd

Thümler, Enno
Verbandsprüfer,
Schriftführer des
Niedersächsischen
Landtages
27798 Hude,
Landeswahlvorschlag

Pörtner, Friedrich
Studiendirektor a.D.
31675 Bückeburg,
Landeswahlvorschlag

Vockert, Astrid
Lehrerin a.D.,
Jugendpolitische
Sprecherin der
CDU-Fraktion
27619 Schiffdorf,
Landeswahlvorschlag

Schünemann, Uwe
Industriekaufmann,
Vorsitzender des
Ausschusses für
Jugend und Sport
37603 Holzminden,
Landeswahlvorschlag

Das Mitglied der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen:
Dr. Stumpf, Otto
Dr. rer. nat.,
Diplom-Chemiker,
Ministerialrat a.D.,
Vorsitzender des
Ausschusses für
Umweltfragen
29227 Celle,
Wahlkreis Celle
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von Hofe, Erich
Lehramtsreferendar
27321 Wulmsdorf,
Landeswahlvorschlag
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JUGENDPOLITIK

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Jugendhilfeausschuß

An dieser Stelle
greifen wir
Themen auf, die
in der aktuellen
jugendpolitischen
Diskussion eine
Rolle spielen und
die oftmals einer
Erläuterung
bedürfen, um
angemessen
umgesetzt zu
werden.
Mit unserem
zweiten Stichwort
erläutern wir die
Rolle des
Jugendhilfeausschusses.

Rechtsnatur des Jugendhilfeausschusses

Dem Jugendhilfeausschuß steht nach § 71 Abs. 2 KJHG
eine Allkompetenz in Fragen der Jugendhilfe zu. Demnach befaßt sich der JHA mit allen Angelegenheiten der
Jugendhilfe.
„…insbesondere mit

Das Beschlußrecht des JHA in Angelegenheiten der
Jugendhilfe ist im § 71 Abs. 3 Satz 1 KJHG geregelt.
Dieses Beschlußrecht ist lt. Gesetz in dreifacher Weise
beschränkt. Es besteht nur im Rahmen der von der
Vertretungskörperschaft

Dem Jugendhilfeausschuß
steht nach § 71
Abs. 2 KJHG
eine Allkompetenz in
Fragen der
Jugendhilfe zu.

1. der Erörterung aktueller Problemlagen junger Menschen und ihrer Familien sowie mit Anregungen und
Vorschlägen für die Weiterentwicklung der Jugendhilfe,
2. der Jugendhilfeplanung und
3. der Förderung der freien Jugendhilfe.“
Die besonders hervorgehobenen Anliegen sind nur beispielhaft, so daß Raum für die Behandlung auch anderer Bereiche verbleibt. Das Mitwirkungsrecht des JHA
bezieht sich damit im Grundsatz auf alle in den Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes fallenden Angelegenheiten der Jugendhilfe.
Die Zuständigkeitsabgrenzung der Verwaltung des Jugendamtes enthält § 70 Abs. 2 KJHG. Danach werden im
Rahmen der Satzung und des Beschlusses der Vertretungskörperschaften des JHA die Geschäfte der laufenden Verwaltung vom Leiter oder der Leiterin der Verwaltung etc. geführt. Unter die Geschäfte der laufenden Verwaltung fallen die alltäglichen, regelmäßig oder
zumindest häufig wiederkehrenden Verwaltungsgeschäfte, die nach feststehenden Grundsätzen vollzogen
werden, nicht aber Entscheidungen von grundsätzlicher, finanzieller oder (jugendhilfe-)politischer Bedeutung. Darüber hinaus ist zu beachten, daß auch bei den
Geschäften der laufenden Verwaltung die Beschlüsse
des JHA zu beachten sind. Dem Jugendamtsleiter oder
der Jugendamtsleiterin können demnach durch Beschlüsse des JHA Vorgaben gemacht werden, die bei der
Durchführung der Aufgaben zu berücksichtigen sind.
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Die Anhörungspflicht und das Antragsrecht des JHA
werden im § 71 Abs. 3 Satz 2 KJHG geregelt. Danach soll
der JHA vor jeder Beschlußfassung der Vertretungskörperschaft in Fragen der Jugendhilfe gehört werden.
Er hat dabei das Recht, Anträge an die Vertretungskörperschaft zu stellen. Die Soll-Vorschrift darf nicht zu
der Annahme verleiten, die Anhörungspflicht sei in das
Ermessen der Vertretungskörperschaft gestellt. Verwaltungsrechtlich verpflichtet eine Soll-Vorschrift dazu,
grundsätzlich so zu verfahren, wie es im Gesetz bestimmt ist. Liegen keine atypischen Umstände im Einzelfall vor, bedeutet das „Soll” ein „Muß”. Das Anhörungsund Antragsrecht gibt dem JHA, insbesondere vor Bereitstellung der für die Jugendhilfe erforderlichen finanziellen Mittel, ein erhebliches Gewicht.

Umfang und Grenzen des Beschlußrechts

Gemäß § 70 KJHG ist das Jugendamt zweigliedrig organisiert, bestehend aus Jugendhilfeausschuß und Verwaltung. Die Zweigliedrigkeit des Jugendamtes verkörpert die einmalige fachlich orientierte, unmittelbar
demokratisierte Form der Verwaltung, die eine bürgernahe Mitverantwortung stärkt und den für die freie
Jugendhilfe verantwortlichen Prozeß der kommunalen
Willensbildung einbezieht. Der JHA ist rechtlich kein
Ausschuß der Verwaltung, sondern Teil der zweigliedrigen Behörde Jugendamt. Ihm ist überdies die Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben neben der Verwaltung zugewiesen.

Die Kompetenz des Jugendhilfeausschusses

Anhörungspflicht und Antragsrecht des
Jugendhilfeausschusses

Der Jugendhilfeausschuß ist ein
Gremium, das
befähigt ist zu
entscheiden,
welche Maßnahmen
geeignet,
erforderlich und
ausreichend im
Jugendhilfebereich sind
(vgl. §§ 71 und
79 KJHG).

-

bereitgestellten Mittel;

-

der erlassenen Satzung und

-

der von der Vertretungskörperschaft gefaßten Beschlüsse.

Dennoch hat der JHA eine echte Beschlußkompetenz in
allen Fragen der Jugendhilfe. Die Vertretungskörperschaft hat allerdings im Vorfeld einzelner jugendhilferechtlicher Maßnahmen die Befugnis, kommunale Planungen und Ziele vorzugeben sowie Grundsatzbeschlüsse in wichtigen Angelegenheiten der Jugendhilfe
zu fassen. Sie muß ihre Rahmenbeschlüsse so fassen,
daß diese noch ausfüllungsfähig und ausfüllungsbedürftig durch den JHA sind. Festzuhalten bleibt, daß
dem JHA ein Entscheidungsbereich in Jugendhilfefragen
von substantiellem Gewicht verbleiben muß.
Wir vertreten darüber hinaus die Auffassung, daß der
§71 Abs. 3 Satz 1 KJHG ein „echtes”, d.h. im Konfliktfalle
auch bestandsfestes Beschlußrecht gewährt. Zwar kann
die Vertretungskörperschaft den Umfang des Beschlußrechtes des JHA im einzelnen festlegen, diese muß aber
dem Sinn und Zweck des Gesetzes entsprechen. Das ist
nicht der Fall, wenn dem Ausschuß eine völlig untergeordnete Beschlußkompetenz gegeben wird. Der Gesetzgeber hat gerade die verantwortliche Mitarbeit der
in § 71 Abs. 1 KJHG genannten Fachleute gewollt, und
er wollte so auch die Verantwortung der freien Träger
in der Jugendhilfe herausstellen. Dieser Verantwortung
wird durch das Beschlußrecht Rechnung getragen. Hiermit ist kein unzulässiger Eingriff in Rechte der Vertretungskörperschaft verbunden, da bei Mißbrauch dieses
Beschlußrechtes genügend andere Eingriffsmöglichkeiten bestehen.
Der Jugendhilfeausschuß ist ein Gremium, das befähigt
ist zu entscheiden, welche Maßnahmen geeignet, erforderlich und ausreichend im Jugendhilfebereich sind
(vgl. §§ 71 und 79 KJHG).
Was in bezug auf die Rechtsnatur, die Kompetenzen
und das Beschlußrecht für den JHA erläutert wurde, gilt
inhaltlich analog für den Landesjugendhilfeausschuß.
➨ Mehr zu diesem Thema: „Handreichungen 2” des LJR.
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Größter Förderer der Jugendarbeit 1994:
Stadt Laatzen
Die Entscheidung der Delegierten auf der Vollversammlung des Landesjugendringes war eindeutig: die Stadt Laatzen wurde von ihnen zum größten Förderer der
Jugendarbeit des Jahres 1994 gewählt. Nachdem in der letzten Nummer der
„korrespondenz” öffentlich danach gesucht worden war, sind insgesamt sieben
Vorschläge sehr unterschiedlichen Charakters eingegangen. Wodurch zeichnet
sich Laatzen also aus, was unterscheidet die Stadt von den anderen Vorschlägen?
Abgesehen davon, daß in
Laatzen schon seit langem Maßnahmen der Jugendarbeit gut und kontinuierlich gefördert werden, fallen zwei Bereiche besonders auf:
Da ist zum einen die besondere Förderung Ehrenamtlicher,
die Laatzen schon im letzten Jahr auf den zweiten Platz
hinter Barsinghausen gebracht hatte. Ehrenamtliche erhalten in Laatzen z.B. dadurch Aufmerksamkeit, daß sie
einmal jährlich zu einer Feier eingeladen werden, in deren
Rahmen ihre Arbeit gewürdigt wird, oder auch dadurch,
daß sie eine persönliche Geburtstagskarte bekommen. Die
gute Vor- und Nachbereitung von Ferienpaßaktionen gehört genauso dazu wie ein gutes Fortbildungsprogramm
für Ehrenamtliche. Zum anderen kümmert sich die Stadt in
besonderer Weise um die Belange der Kinder und hat 1994
eine Kinderfreizeiteinrichtung, die „Quatschkiste”, neu
gebaut. Das Engagement für Kinder zeigt sich auch darin,
daß zur Zeit ein Stadtplan für Kinder erstellt wird. Die
Möglichkeit, daß Kinder und Jugendliche einen Mehrzweckraum für private Feten nutzen können, oder auch,
daß Laatzener Nachwuchsbands zwei Übungsräume zur
Verfügung stehen, beides gegen eine geringe Gebühr,
runden das Bild einer Stadt ab, die in die Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen investiert.

Blaue Briefe: Outing-Liste
Gäbe es nicht so positive Beispiele der Förderung von
Jugendarbeit, wie sie die diesjährige Suche nach dem
größten Förderer wieder zutage gebracht hat, so könnte
man meinen, „Streichkonzerte” seien unvermeidbar. Seit
der letzten Ausgabe der „korrespondenz” haben zwei
Landkreise durch besonders gravierende Maßnahmen bzw.
Vorhaben Negativ-Schlagzeilen gemacht. Der Landesjugendring hat mit seinen „Blauen Briefen“ reagiert.
• Landkreis Lüchow-Dannenberg: Dort wurde mit einer
Haushaltssperre verhindert, daß die freien Träger die
bereits zugesagten Zuschüsse für Fahrt und Lager abrufen können. Versuche des KJRs, eine Ausnahmegenehmigung herbeizuführen, sind gescheitert. Stattdessen
wurden drastische Einsparungen in fast allen Bereichen
der Jugendarbeit ins Auge gefaßt. Der Oberkreisdirektor fand es nicht nötig, Stellung zu beziehen.
• Landkreis Oldenburg: Vorgesehen waren einschneidende Kürzungen der Mittel für Fahrt und Lager. Der KJR
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Alle anderen Vorschläge sind ebenfalls ein Beleg dafür,
daß auch in Zeiten allgemein knapper Kassen die Jugendarbeit gut gefördert und unterstützt werden kann. Die
kollektiven zweiten Sieger-innen sind (in alphabetischer
Reihenfolge):
✸ Landkreis Aurich (gute neue Förderrichtlinie)
✸ KLJB Ortsgruppe Bockholte (langes und jetzt endlich
erfolgreiches Bemühen um den Bau eines neuen
Landjugendhauses)
✸ Flecken Delligsen (Mitarbeiter-innen des öffentlichen
Dienstes unterstützen Maßnahmen der Jugendarbeit
sehr entgegenkommend)
✸ KJR Hameln-Pyrmont (intensives Engagement für einen
Einstieg in die Jugendhilfeplanung unter Einbeziehung
der Jugendarbeit und der freien Träger)
✸ Nds. Modellprojekt „Mädchen in der Jugendarbeit“
(Mitarbeiterinnen organisieren großen Aktionstag für
Mädchen und Pädagoginnen und unterstützen/initiieren mit viel Engagement Maßnahmen der Mädchenarbeit)
✸ KJR Oldenburg (mit großem, anhaltenden Einsatz konnten Kürzungsvorhaben abgewendet werden)
Der Landesjugendring bedankt sich herzlich bei allen, die
solche positiven Beispiele ermöglicht haben und weiterhin
ermöglichen. Wir wünschen uns, daß sie als Anregungen
ins Land getragen werden.
hat sich dagegen massiv zur Wehr gesetzt, u.a. mit einer
Demonstration, an der über 500 Leute teilgenommen
haben. Der Oberkreisdirektor weist in seinem Antwortschreiben darauf hin, daß der Landesjugendring aus
dem großen Spektrum der Jugendarbeit lediglich einen
Teilbereich herausgenommen hat, was er für „eine sehr
oberflächliche und unzulässige Betrachtungsweise” hält,
was aber darauf schließen läßt, daß uns „die Zusammenhänge der Jugendarbeit in Landkreisen offenbar
nur sehr wenig bekannt” sind. (Wir haben also ‘mal
wieder keine Ahnung, aber das ist uns ja nicht neu...) Im
weiteren weist er auf die angespannte Haushaltslage
hin und darauf, daß die Gemeinden des Landkreises
eine Spitzenstellung in Weser-Ems einnehmen, was die
Dichte von Jugendfreizeitstätten betrifft. Schön und
gut, bloß ist das kein Ersatz für Fahrt und Lager.
Unter dem Strich bleibt aber positives zu vermerken:
Der Landkreis Oldenburg hat seine Kürzungsvorhaben
zurückgenommen und stellt Mittel in gleicher Höhe wie
im Vorjahr zur Verfügung!
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Jugendringseminar des Landesjugendringes Niedersachsen vom 10.-12. Februar 1995 in Verden/Aller

Qualifikation, Erfahrungspool und Ideenbörse

Um grundlegende Fragen der Jugendringarbeit ging es im
diesjährigen Jugendringseminar des Landesjugendringes. Die
inhaltliche Auseinandersetzung drehte sich vom 10.-12. Februar 1995 um die Themen, die von den 16 Vertreter-innen aus
Orts-, Stadt-, Gemeinde- und Kreisjugendringen gewünscht
und für notwendig befunden wurden: rechtliche Grundlagen
der Jugendhilfe, Jugendhilfeausschüsse, Jugendausschüsse auf
Gemeindeebene, Motivation in den Jugendringen sowie Strategien zur finanziellen Absicherung der Jugendringarbeit.
Zwar wurden zu allen Themen vielfältige Informationen und
Erfahrungen zusammengetragen, aber an dieser Stelle möchten wir die Ergebnisse der Arbeitsgruppe wiedergeben, die
zur Motivation in den Jugendringen gearbeitet hat, weil es
gerade hierzu wenig Material gibt.

Teilnehmer-innen des Jugendringseminars im Sachsenhain.

Ansätze und Ideen zur Verbesserung der Motivation in den
Jugendringen, zusammengetragen von den Teilnehmer-inne-n
des diesjährigen Jugendringseminars:
Die Motivation zur Mitarbeit im Jugendring ist ein weit verbreitetes Problem, da dort meist die Leute mitmachen, die
sowieso schon aktiv sind. Als Erfolgsbarometer sollte man
aber nicht nur ein volles Haus bei Vollversammlungen u.ä.
heranziehen, sondern differenziert darauf schauen, was ein
Jugendring alles macht und wen er damit erreichen kann und
will. Unter diesem Blickwinkel kann auch eine kleine Veranstaltung, die nur die Interessen weniger anspricht, für deren
weitere Motivation und Mitarbeit von großer Bedeutung
sein.
Durch äußeren Druck kann man die Mitgliedsverbände eines
Jugendrings zwar dazu bringen, mehr oder weniger regelmäßig auf Vollversammlungen u.ä. Veranstaltungen zu erscheinen, allerdings hat das mit wirklicher Motivation wenig zu
tun. Äußerer Druck wird z.B. erzeugt durch:
• Geldverteilung
• Satzungsänderungen
• Satzungsbeschlüsse, die vorsehen, daß ein Verband ausgeschlossen wird, wenn er dreimal hintereinander nicht da
war.
Wirkungsvoller ist die Motivation von innen, da hier mit
innerer Überzeugung gearbeitet wird. Wichtig ist dafür z.B.:
■ Man muß darauf achten, Anregungen und Interessen der
Leute aufzunehmen. Sie müssen merken, daß ihre Themen
auch umgesetzt werden. Gerade jungen Ehrenamtlichen
fällt es meist leichter, ihre Ideen auch selber umzusetzen,
wenn sie von Erfahreneren unterstützt werden, anstatt
allein „im Regen zu stehen”. Dabei kann ein Jugendring es
sich in aller Regel auch leisten, das „Risiko” einer nicht
perfekten Veranstaltung einzugehen. Schließlich geht kein
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Jugendring kaputt, wenn etwas ‘mal nicht so gut läuft. Viel
wichtiger für die Motivation ist es, den Aktivist-inn-en
zuzutrauen, daß sie ihre Sache gut machen werden und sich
auf ihre Ideen einzulassen.
■ Wenn man zur Mitarbeit motivieren will, muß man sein
soziales Umfeld und seine Leute kennen. Persönliche Kontakte aufbauen und pflegen, präsent sein ohne als Kontrollinstanz empfunden zu werden (d.h. bei Mitgliedsverbänden nur dann erscheinen, wenn man eingeladen ist,
sich nicht aufdrängen), direktes Ansprechen von potentiellen zukünftigen Aktivist-inn-en sind hierfür wichtig. Man
muß sich eben überall einmischen.
■ „Mehrgleisig fahren”, d.h., als Zielgruppe für Veranstaltungen sollte ein Jugendring nicht nur die jeweiligen
Vollversammlungs-Vertreter-innen ins Auge fassen, sondern über diesen „Tellerrand” hinausschauen. Einbeziehen
und zulassen sollte man auch Personen, Gruppen und
Initiativen, die nicht Mitglieder im Jugendring sind und/
oder die nicht aus Jugendverbänden kommen (z.B. Schulen, Kindergärten, Senioren usw.). Sinnvoll kann auch eine
Jugendring-Struktur sein, bei der die einzelnen Jugendgruppen selber Mitglieder sind. Vorteile sind z.B., daß
Einladungen etc. direkt an die Gruppen kommen und diese
umgekehrt direkt ins Jugendring-Geschehen einbezogen
werden können. Man braucht aber auch Leute, die zu
Sitzungen gehen und sich mit Verfahrensfragen, rechtlichen Dingen usw. gut auskennen. Wenn man sich klar
macht, für welche Bereiche man welche Leute mit welchen
Erfahrungen braucht, kann man gezielter suchen und sich
gleichzeitig Frust ersparen.
■ Auf Jugendring-Ebene laufen meist die Veranstaltungen
gut, die für einzelne Verbände zu groß sind. Gute Erfahrungen wurden z.B. mit „Jugendtagen” (zur Selbstdarstellung
der Verbände), mit Kinderfesten oder auch Rockkonzerten
gemacht. Solche Veranstaltungen laufen häufig etwas kleiner an und wachsen dann. Sie bekommen mit den Jahren
eine eigene Tradition und werden damit zu „Selbstläufern”.
Man darf sich also nicht entmutigen lassen, wenn es beim
ersten Mal nicht gleich das Ereignis schlechthin wird.
■ Zur Vorbereitung von Veranstaltungen und zu inhaltlichen
Themen können Arbeitskreise ins Leben gerufen werden.
Dabei ist ganz wichtig, daß diese auch selber entscheiden
können und nicht etwa vom Vorstand zurückgepfiffen
werden, nachdem sie Konzepte entwickelt haben. Eventuelle Grenzen der Entscheidungen (z.B. solche finanzieller
Art) müssen von vorneherein klar sein.
■ Von großer Bedeutung ist die Öffentlichkeitsarbeit. Sie
muß sich sowohl nach innen als auch nach außen richten.
Nach innen bedeutet das Präsenz (und ggf. aktiv sein) bei
den Mitgliedsverbänden, in Ausschüssen, auf Veranstaltungen etc., nach außen geht es um gute Kontakte zur örtlichen Presse und um Materialien zur Selbstdarstellung (welche Verbände gibt es mit welchen Gruppen, wann und wo
treffen sie sich, was machen sie usw., welche Aufgaben hat
ein Jugendring, Selbstverständnis eines Jugendrings usw.).
Diese Zusammenstellung ist als Anregung für andere Jugendringe gedacht, sie soll Hilfestellungen liefern, Ideen weitergeben und dazu beitragen, mit Motivationsschwierigkeiten
besser umgehen zu lernen.
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Am 10. Dezember, dem Tag der Toleranz der
Vereinten Nationen, fiel der Startschuß. Die
Jugendkampagne endet am 09. November 1995
im Gedenken an die Pogrome zur sogenannten
„Kristallnacht” 1938.
Wie kann man sich in der Jugendkampagne des
Europarates beteiligen?

Ohne bürokratische Hürden
und weltanschauliche
Scheuklappen
will die Jugendkampagne ein
pluralistisches
Dach anbieten
für Informationsaustausch
und Aktionsplanung.

Die Jugendkampagne bietet
die Chance, in
einer gemeinsamen Anstrengung aller
beteiligten
Staaten in der
Öffentlichkeit
den Gewinn
kultureller
Vielfalt in jedem
Mitgliedsstaat
und die Vorteile
interkulturellen
Austauschs
deutlich zu
machen.
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Aktionen gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Intoleranz zu bündeln
und diese Informationen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen ist Ziel einer
Jugendkampagne des Europarates. Sie will
„Stimmung machen” für eine tolerante Gesellschaft und möglichst viele Beispiele multikulturellen Lebens und interkulturellen Lernens
aus Städten und Gemeinden, aus Schulen, Jugendverbänden und Jugendgruppen, aus Betrieben und Initiativen überall in der Bundesrepublik Deutschland publik machen. Sicherlich
gibt es bereits jetzt eine Fülle von Informationen und Materialien, viele Projekte und Ideen,
die zu diesem Themenkreis in der Bundesrepublik (und über ihre Grenzen hinaus) ihre Kreise
ziehen. Mit der Kampagne sollen möglichst viele dieser Aktivitäten zusammengeführt werden. Ohne bürokratische Hürden und weltanschauliche Scheuklappen will die Jugendkampagne ein pluralistisches Dach anbieten für Informationsaustausch und Aktionsplanung. Alles, was an antirassistischen Aktivitäten geplant
ist, will die Kampagne 1995 bündeln und in die
deutsche und europäische Öffentlichkeit transportieren. Die Stimmung soll umschlagen: Wir
arbeiten für mehr Toleranz und Akzeptanz, für
Zivilcourage und Engagement, für Gleichberechtigung und interkulturelles Verständnis.
In vielen europäischen Staaten arbeiten Komitees an einer Realisierung der Jugendkampagne
des Europarates. Eine europäische Zusammenarbeit gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit,
Antisemitismus und Intoleranz findet in dieser
Form zum ersten mal statt. Die Jugendkampagne
bietet die Chance, in einer gemeinsamen Anstrengung aller beteiligten Staaten in der Öffentlichkeit den Gewinn kultureller Vielfalt in
jedem Mitgliedsstaat und die Vorteile interkulturellen Austauschs deutlich zu machen. Organisationen von Migrant-inn-en und Minderheiten, antirassistische Initiativen oder Jugendringe, Schulen und Hochschulen, Städte und
Gemeinden, Betriebe und Verwaltungen, sie
alle können an diesem europäischen Austausch
teilnehmen und gemeinsam die Chancen für ein
toleranteres Europa vergrößern.

Wer jetzt aktiv wird, sich gegen Vorurteile und
Ausgrenzungen zur Wehr setzt, Spaß am toleranten Miteinander demonstriert und noch mehr
Leute für diese Idee gewinnen will, kann sich
der Europäischen Jugendkampagne anschließen. Wenn Ihr z.B. eine Aktion, ein Sommercamp, ein Seminar o.ä. zum Thema plant, könnt
Ihr die Unterstützungsmöglichkeiten der Kampagne nutzen, d.h.:
➤ Das Logo des Europarates „alle anders – alle
gleich” / „all different – all equal” kann für
entsprechende Aktivitäten verwendet werden. Damit kann die Akzeptanz der Aktion in
der Öffentlichkeit erhöht werden. Mit der
Beteiligung an der europaweiten Kampagne
können wir demonstrieren, daß der Einsatz
gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und
Antisemitismus von einem breiten Bündnis
überall in Europa getragen wird.
➤ Die Geschäftsstelle der Jugendkampagne in
Bonn vermittelt Personen, die auf Veranstaltungen, Versammlungen oder Aktionen die
Idee der Europäischen Jugendkampagne darstellen können.
➤ Jede-r kann die regelmäßig erscheinende „Information” zur Jugendkampagne bei der Geschäftsstelle des deutschen Komitees abonnieren. Die „Information” bietet Literaturund Veranstaltungstips, Informationen zur
Europäischen und Deutschen Kampagne sowie Darstellungen interessanter Beispiele
interkultureller Zusammenarbeit oder antirassistischen Engagements.
➤ Wer sich mit Aktionen oder Projekten an der
Jugendkampagne beteiligt und dabei auch
das Logo „Alle anders – alle gleich” verwendet, sollte Materialien und Presseartikel zu
den eigenen Aktivitäten an die Geschäftsstelle in Bonn schicken.
Wir dokumentieren Kampagnen-Aktivitäten und
geben regelmäßig Presseinformationen heraus.
Weitere Informationen gibt es bei der Geschäftsstelle des Deutschen Komitees der Jugendkampagne des Europarates, Haager Weg 44, 53127
Bonn, Tel.: 0228 / 91021-31, Fax: 0228 / 91021-22.

korrespondenz • Nr. 71 15

Kampagne E.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Mitbestimmung muß erkennbar sein!
Denkanstöße zur
Gremienarbeit
Es sind die Gremien, in denen die
entscheidenden Beschlüsse zum Jugendverbadsgeschehen
gefaßt werde. Es sind die Gremien, die Jugendlichen direkte Mitbestimmungsmöglichkeiten eröffenen, und es sind
die Gremien, die allzu oft in Verruf stehen. Ehrenamtlichen
beklagen häufig, sie seien langweilig, uninteressant,
männerdominiert, formalistisch usw., usw. Innerhalb der
Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend Niedersachsens ist ein Papier entstanden, das Perspektiven für
die zukünftige Gremienarbeit innerhalb der Evangelischen
Jugend aufzeigt. Die „korrespondenz“ veröffentlicht es in
einer Fassung, die die verbandsspezifischen Anteile herausläßt, so daß es als Diskussionsgrundlage und Anregung
für alle Jugendverbände dienen kann.
Wie können wir Ehrenamtliche und
Hauptamtliche für die Arbeit in Gremien motivieren?
★ Beauftragung und Kompetenzumfang der Gremien müssen klar erkennbar und nachvollziehbar sein.
★ Arbeitsformen der Gremienarbeit
müssen stärker Methoden der Jugendarbeit berücksichtigen.
★ Entscheidungen sollten für Ehrenamtliche nach folgenden Gesichtspunkten getroffen werden: nachvollziehbar, einsichtig, mit eigener Kompetenz und Verantwortung ausgestattet, sowohl in inhaltlichen als auch in
finanziellen Fragen.
★ Für die persönliche Einarbeitung sollten Zeit und Experimentierräume zur Verfügung stehen
– für eine qualifizierte Verantwortungsübernahme sollten die Bereiche überschaubar und nicht zu groß sein,
– mit wachsender Kompetenz können Verantwortungsbereiche ausgeweitet werden,
– ein(e) erfahrene(r) Ansprechpartner(in) bzw. eine persönliche Bezugsperson sollte zur Verfügung stehen.
★ Die Verzahnung von inhaltlicher Arbeit, Finanzen und
Auswirkungen/Konsequenzen in innerverbandlichen und
gesellschaftlichen Bereichen muß stärker herausgestellt
werden.
★ Gremienarbeit muß gut vorbereitet sein, was im einzelnen heißt:
– Gremienzusammenkunft besser strukturieren,
– den Verlauf abwechslungsreich gestalten,
– sich selbst der eigenen Rolle und Aufgabe bewußt
werden,
– dies mit der Erstellung einer aussagekräftigen Einladung und Tagesordnung auch den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern zu ermöglichen.
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Wie können wir Gremienarbeit attraktiver machen?
★ Gremienarbeit muß eine Imageverbesserung erfahren, d.h., für Außenstehende und Beteiligte muß
erkennbar werden, daß im Gegensatz zu öffentlichen Trägern bei
freien Trägern Entscheidungen getroffen werden, die mit der Lebenswirklichkeit und den
Überzeugungen der Ehrenamtlichen etwas zu tun haben.
Die Terminplanung für Gremiensitzungen muß die zeitlichen Abhängigkeiten und den zur Verfügung stehenden
Zeitumfang von Ehrenamtlichen in den Mittelpunkt stellen.
Zusammenkünfte müssen konzentriert und eine Kombination von inhaltlichen und kommunikativen Bereichen
muß hergestellt werden.
Gremienarbeit ist immer auch Beziehungsarbeit mit
entsprechenden Methoden der außerschulischen Jugendarbeit.
Methodische Vielfalt muß gerade auch bei der Beschäftigung mit inhaltlichen Themen gewährleistet sein.
Ein eigener Haushaltstitel im Gesamthaushalt muß für
diese Arbeitsform besonders ausgewiesen werden.
Es ist erforderlich, daß in besonderer Weise Mädchen/
junge Frauen im Tagungsverlauf einbezogen und gefordert werden.
Die Zeitfrage (hinsichtlich Engagement/Dauer und Ökonomie = was setze ich ein und was erhalte ich?) muß im
Vorfeld klar sein.
Es muß klar werden, ob Entscheidungen „hier und jetzt”
möglich sind oder ggf. nur „Spielwiesencharakter” haben.
Folgende Ziele und Aufgaben von Gremienarbeit müssen deutlicher herausgestellt werden:
– Weitergabe und Austausch von Informationen,
– gemeinsame Meinungsbildung und Entscheidung,
– Bearbeitung und Lösung von Problemen,
– Planung und Koordination verbandlicher Aktivitäten,
– Überwindung tagespolitischer Verengung (Entwikkeln mittel- und langfristiger Perspektiven,
– Mitbestimmung und Kontrolle im Jugendverband und
Weiterentwicklung der Arbeit,
– geselliges Zusammensein und kreatives, phantasievolles Schaffen.
Gremienarbeit hat dabei folgende Merkmale:
– Information (informieren, fragen, antworten, klären),
– Motivation (überzeugen, Einsicht schaffen),
– Problemlösung (kooperieren, sich in die Situation der
anderen versetzen, Lösungen erarbeiten),
– Beschlußfassung (Beschlüsse fassen, umsetzen, wählen).
Bedingungen für eine bessere Gremienarbeit:
– Formen und Methoden der Gruppenarbeit verwenden,
– Diskussions- und Redeverhalten überprüfen, um das
Klima zu verbessern und bessere Bedingungen für
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Mädchen/junge Frauen zu schaffen, sich einzusetzen
(quotierte Redeliste etc.),
Anerkennung der Arbeit und der persönlichen Kompetenz,
Mitbestimmung und Entscheidungsbeteiligung,
Umsetzen von Entscheidungen/Ergebnissen,
Konkrete Aufgabenkontrolle, d.h. Entscheidungen
auf erfolgte Umsetzungen prüfen und auswerten,
„Vorstände-Training”.

Was müßte im Verhältnis Ehrenamtliche/Hauptamtliche bedacht werden?
★ Jugendliche/Ehrenamtliche stellen
das „Vorgesetzten-Begleitgremium” für die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
★ Hauptamtliche sind fach- und sachkompetente Berater mit einem (delegierten) Kompetenz- und Entscheidungsbereich.
Ehrenamtliche müssen die Qualifikationen und Ressourcen der Hauptamtlichen zur Kenntnis nehmen und anerkennen und für ihre gemeinsame Arbeit nutzbar machen.
Ehrenamtliche und ihre Ideen sind stärker in der Jugendarbeit zu gewichten und zu berücksichtigen.
Hauptamtliche müssen mehr Offenheit für Ideen von
Ehrenamtlichen zeigen und entsprechende Energien
zur Umsetzung derselben entwickeln.
Hauptamtliche sollten akzeptieren lernen, daß bei Entscheidungen von Ehrenamtlichen im Rahmen von Jugendarbeit „das letzte Wort” kommen kann.
Hauptamtliche müssen sich über ihre Fachlichkeit klar
werden und diese erkennbar umsetzen.
Ehrenamtliche dürfen hinsichtlich Zeit und Engagement
nicht überfordert werden; Grenzen müssen benannt
und bewahrt werden, um ein „Auspowern” von Ehrenamtlichen zu verhindern, d.h. zum Beispiel: kein Verschleißen von Ehrenamtlichen durch Ämterhäufung.
Partizipation von Jugendlichen und jungen Erwachsenen hat nicht mit einem „Laissez-faire-Stil” zu tun, im
Gegenteil: Verantwortungsabgabe bzw. -übernahme
muß erlernt und erprobt werden.

Was kommt in Zukunft auf uns zu?
★ Wir müssen Konzepte zur Gewinnung, Beteiligung, Begleitung, persönlichen Unterstützung von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern entwickeln.
★ Wenn die Grundpfeiler der Jugendarbeit (selbstbestimmt, freiwillig,
ehrenamtlich…) erhalten bleiben, müssen die Rahmenbedingungen für ehrenamtliches Engagement transparenter und verbessert werden.
★ Wenn Jugendverbände weiterhin ein Betätigungsfeld
für freiwilliges Engagement darstellen sollen, müssen
die Konturen der Arbeit schärfer herausgestellt und
Beteiligungsformen präziser benannt werden – wo wird
zum Beispiel deutlich, daß Jugendverbandsarbeit mit
ihren Partizipationsformen zur Weiterentwicklung unserer Gesellschaft wichtig und unerläßlich ist?
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★ Das „Lernfeld Jugendarbeit” mit seinen vielfältigen Möglichkeiten, gerade auch im Hinblick auf ein „Trainingsfeld für demokratisches Handeln in der Gesellschaft”, ist
weiterhin ausbaufähig.
★ Die Tatsache der Aneignung von Schlüsselqualifikationen
sind dem/der Einzelnen und der breiten Öffentlichkeit
verstärkt aufzuzeigen.
★ Wenn es nicht gelingt, den Anteil von Mädchen und
jungen Frauen in Leitungs- und Vertretungsgremien der
Jugendarbeit zu erhöhen und bessere Zugangsmöglichkeiten zu schaffen, besteht die Gefahr, daß Vorgaben
bspw. des KJHG’s oder auch des Selbstverständnisses der
Jugendarbeit nicht erfüllt werden und sich Mädchen
und junge Frauen weiter von der Gremienarbeit abwenden; dazu sind gezielte Maßnahmen (Mädchen- und
Frauenförderpläne) zu entwickeln.
★ Genauere Absprachen im Blick auf Arbeitsaufteilung
zwischen ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern im jugendpolitischen Bereich sind wünschenswert. In diesem Zusammenhang ist darauf zu
achten,
– daß Ehrenamtlichen, die neu in der Vertretungsarbeit
tätig werden, der Einstieg erleichtert wird,
– daß die Arbeitsweise zwischen Personen, die über viel
Sachkenntnis verfügen, und „Uninformierten” abgeklärt wird;
– daß Vertreter-innen, die über viel „jugendpolitisches
Know-how” verfügen, es denen zur Verfügung stellen, die noch nicht über das „parlamentarische Handwerkszeug” verfügen, um so zu vermeiden, daß der/
die vermeintlich schwächere Partner-in sich unterlegen fühlt und möglicherweise mit Desinteresse reagiert und die Mitarbeit als unwichtig („Stimmvieh”)
empfindet;
– daß ein gut funktionierender, breitverzweigter Informationsfluß mit Hilfe der Strukturen ev. Jugendarbeit
einen Meinungsbildungsprozeß ermöglicht, der in
der Rückkoppelung in den unterschiedlichen Ebenen der Jugendverbände echte Beteiligungsformen
schafft.
★ Dabei spielt die Öffentlichkeitsarbeit zur Meinungsbildung eine entscheidende Rolle: Einerseits nach innen,
um die Mitglieder zur Stellungnahme zu motivieren,
andererseits nach außen, um die Öffentlichkeit von den
Positionen innerhalb der Jugendverbände zu informieren.
★ Zu überlegen sein dürfte ebenfalls, ob nicht innerverbandlich plebiszitäre Elemente aufgewertet oder eingeführt werden sollten: Mitgliederbefragung, Urwahl,
Quoren für Themen der Leitungsebenen, Petitionen,
kritische Eingaben usw.
★ Partizipation oder Beteiligung von unten setzt Interesse
und Gestaltungsanspruch voraus. Den zu schaffen ist
nicht zuletzt Aufgabe der Vertreter-innen in den Gremien der Jugendverbände. Diesen zu stärken ist allein
schon notwendig, da sonst nicht verständlich wird, wer
hier eigentlich wen vertritt.
★ Partizipation von unten und Vertretung der Basis sind
daher zwei ineinander greifende Faktoren wirklicher
Demokratie im Jugendverband.
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„Jugendarbeit findet vor Ort statt! – Auch in Zeiten knapper Kassen
muß die kommunale Jugendarbeit gesichert und ausgebaut werden!”
Unter diesem Motto faßte die Vollversammlung einen einstimmigen Beschluß, den wir im Wortlaut wiedergeben:
Der Landesjugendring Niedersachsen e.V.
setzt mit diesem Beschluß sein Bemühen
fort, für eine Verbesserung der Bedingungen kommunaler Jugendarbeit und -politik
in Niedersachsen einzutreten. In letzter
Zeit wurde immer deutlicher, daß vor allem
auf der kommunalen Ebene immer größere Probleme entstehen, die zumeist ehrenamtlich geleistete Jugendarbeit der Verbände finanziell abzusichern und weiterzuentwickeln. Der Beschluß gliedert sich
daher ein in die Aktivitäten des Landesjugendringes zur Verbesserung der Bedingungen auf kommunaler Ebene.
Bereits mit der „korrespondenz-extra” (Dezember 1993) hatte der Landesjugendring
auf die z.T. drastischen Kürzungsvorhaben
oder Kürzungen hingewiesen. Im „Positionspapier des Landesjugendringes zu Sozial- und Jugendpolitik” (März 1994) wurde
auf die Tendenzen der Neuorganisation
der kommunalen Selbstverwaltung (Outputorientierte Steuerung, Budgetierung
etc.) kritisch hingewiesen und gemutmaßt,
daß sie in Zeiten knapper Kassen zumeist in
materielle Verschlechterungen umschlagen. Die Entwicklungen haben diese Befürchtungen eher bestätigt. Im „Memorandum” (Juni 1994) mußte schließlich ein
„Eingriff in die Grundsubstanz der Jugendarbeit” konstatiert werden. Die Problemlagen beschränken sich jedoch nicht allein
auf die kommunale Ebene: In Niedersachen,
das seit der Einbeziehung der fünf neuen
Bundesländer in den Länderfinanzausgleich
vom Nehmer- zum Geberland wurde – zeigen die Schwierigkeiten bei der Erstellung
des Doppelhaushaltes 1995/96 die Brisanz
der Situation. Die Finanzmisere der öffentlichen Haushalte hat sich bundesweit zu
einem Problemkomplex entwickelt, der
nicht nur sämtliche sozialpolitischen Bereiche erfaßt. Der Deutsche Bundesjugendring
hat daher ein „Memorandum zur Entwicklung der Jugendverbandsförderung” (Oktober 1994) vorgelegt, das auf die dramatische Entwicklung hinweist.
An Problemfeldern in der jugendpolitischen
Auseinandersetzung können für Niedersachsen markiert werden:
• Die Umsetzung des Nds. AGKJHG konnte aus Jugendverbandssicht in aller Regel bislang nur unbefriedigend gelöst
werden. In Vereinbarungen zwischen
Landkreisen und kreisangehörigen Städten und Gemeinden wurden zwar die
Zuständigkeiten für die Förderung der
freien Träger geregelt;␣ Finanzoperationen (Absenkung der Landkreismittel
ohne entsprechende Ausgleichszahlungen durch die Städte und Gemeinden)
führten in der Praxis jedoch immer wieder zu Verschlechterungen, Kürzungen,
Planungsunsicherheiten und – als eine
der Folgen – zur Demotivation der Ehrenamtlichen.
• Ähnliche Erfahrungen mußten die freien Träger auf dem Gebiet der politi18 korrespondenz • Nr. 71

schen Beteiligung machen. Bedingt
durch die o.g. „Vereinbarungslösungen”
kommt es zu einer Überlagerung der
Zuständigkeiten und damit zur Ausdünnung der Aufgaben für den Landkreis.
Auf der politischen Seite kommt dies
einem Bedeutungsverlust des Jugendamtes und hier besonders des Jugendhilfeausschusses gleich. Obwohl nach
§13 Abs. 2 AGKJHG jede Gemeinde ab
5.000 Einwohner-inne-n einen Jugendausschuß zu bilden hat, geschieht dies
in der Praxis entweder gar nicht oder
wird der Bereich der Jugendarbeit anderen Regelungsbereichen (Soziales,
Kultur, Sport etc.) zugeschlagen und
damit in die Bedeutungslosigkeit abgedrängt. Die gemeinsame Fachtagung
vom Nds. Kultusministerium, dem Nds.
Landesjugendamt, der Arbeitsgemeinschaft der Jugendämter der Länder Niedersachsen und Bremen sowie dem Landesjugendring Niedersachsen e.V. „Zwischenbilanz:␣ Jugendpolitische Auswirkungen in Landkreisen und Gemeinden
nach dem KJHG und dem Nds. AG
KJHG”␣ (November 1994) wies jüngst auf
diesen Mißstand hin.
• Die Jugendhilfeplanung – Pflichtaufgabe der öffentlichen Träger nach § 80
SGB␣ VIII␣ (KJHG) – läuft niedersachsenweit sehr schleppend an. Wird sie auch
für den Bereich der Jugendarbeit angegangen, werden die freien Träger – trotz
gesetzlicher Pflicht – nicht immer von
Anfang an beteiligt. Der gesetzlich abgesicherte Anspruch der Jugendverbände, bereits in der Phase der „Planung
der Planung” beteiligt zu werden, muß
vielerorts, auch auf der Landesebene,
erst noch eingelöst werden.
• Die Bemühungen der Jugendverbände,
die Anerkennung der ehrenamtlich geleisteten Jugendarbeit zu erhöhen und
zu fördern, wie sie in der „Kampagne
E.” zum Ausdruck kamen, zeigen zwar
erste Erfolge auf Landes- und kommunaler Ebene, bleiben aber insgesamt weit
hinter den Erfordernissen und Erwartungen zurück. Dort, wo sich verantwortungsbewußte Politikerinnen und
Politiker für die Verbesserung der Bedingungen Ehrenamtlicher konkret einsetzen, können sie in der Regel auch
Erfolge vorweisen – nur ist es eben noch
nicht selbstverständlich geworden, sich
in diesen Fragen zu engagieren. Die
Jugendverbände werden daher nicht
lockerlassen und das Thema „Förderung
des Ehrenamtes” konsequent weiterverfolgen.
• In bezug auf die Umstrukturierungen
der kommunalen Verwaltungen deutet
sich eine Veränderung der Beziehungen
zwischen öffentlichen und freien Trägern an. Sollte sich die Leistungsideologie auch im sozialstaatlichen Bereich

durchsetzen, drohen freie Träger zu „Zuwendungsempfängern” zu degenerieren. Dies ließe wenig von partnerschaftlichen Kooperationsmöglichkeiten öffentlicher und freier Träger übrig.
• Schließlich zeigen viele Erfahrungen,
daß die finanziellen Beiträge der Jugendarbeit zur allgemeinen Haushaltskonsolidierung vergleichsweise gering
zum angerichteten Schaden sind, den
Kürzungen anrichten:␣ Populärer ausgedrückt:␣ Jede Mark, die heute gespart
wird, trägt nur in sehr bescheidenem
Maße zur Haushaltskonsolidierung bei
(weil in der Jugendarbeit nicht viel zu
holen ist), muß in einigen Jahren aber
zwei- und dreimal ausgegeben werden,
da Integration und Prävention als Leistungen in die Zukunft unserer Gesellschaft immer kostengünstiger und sinnvoller als Reperaturmaßnahmen sind.
Diese Politikbereiche markieren Felder, in
die sich die Jugendverbände, die Jugendringe und der Landesjugendring in Vergangenheit und Gegenwart immer wieder
eingemischt haben. Im Rahmen zahlreicher Veröffentlichungen, Veranstaltungen
und Initiativen, „Blauer Briefe” an Oberkreisdirektoren und der Entwicklung des
„Beratungs- und Vernetzungskonzeptes
von und für Jugendringe” hat der Landesjugendring immer wieder nachdrücklich
die Problemlagen benannt und die Leistungen freier Träger herausgestellt.
Daher fordert der Landesjugendring erneut, daß KJHG und AGKJHG endlich sachgemäß auf kommunaler Ebene umgesetzt
werden, d.h.
• Gründung von gemeindlichen Jugendausschüsen nach § 13 AGKJHG,
• Einstieg in die Jugendhilfeplanung unter Einbeziehung des Bereiches „Jugendarbeit”,
• angemessene Förderung der freien Träger und insbesondere der ehrenamtlich
geleisteten Arbeit.
Daß dies umzusetzen – auch in Zeiten knapper Kassen – nicht gänzlich unrealistisch
ist, zeigen die Landkreise, Städte und Gemeinden, die die Förderansätze stabil halten oder gar verbessern können, die verbesserte Richtlinien verabschieden und umsetzen können und die die Jugendverbände
angemessen in politisch relevanten Fragen
beteiligen. Das deutet darauf hin, daß bei
richtiger politischer Prioritätensetzung sehr
wohl Spielräume zur verbesserten Förderung der Jugendarbeit vorhanden sind.
Stellvertretend für viele, die sich für verbesserte Bedingungen in der Jugendarbeit
einsetzen, zeichnen der Landesjugendring
und die nds. Jugendverbände die Stadt
Laatzen mit dem Preis „größter Förderer
der Jugendarbeit in Niedersachen 1994”
aus.
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Jugendringe fordern werbefreies
Kinder- und Jugendprogramm
Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern
dürfen nicht länger durch auf ihre Zielgruppe
abgestimmte Werbespots terrorisiert werden.
Diese Altersgruppe verfügt jährlich über mehr
als 17 Milliarden DM Taschengeld und ist von
daher eine heiß umworbene Konsumentengruppe, heißt es in einer Pressemitteilung der
Konferenz der Landesjugendringe.
Die Einführung eines werbefreien Kinder- und
Jugendkanals im öffentlich-rechtlichen Fernsehens ist deshalb eine Forderung der Konferenz
der Landesjugendringe, die sie auf ihrer Jahrestagung am 07.03.1995 in Berlin aufgestellt hat.
Sie begrüßt ausdrücklich entsprechende Überlegungen von ARD und ZDF und unterstreicht,
daß ein werbefreier, anspruchsvoller und gewaltfreier Kinder- und Jugendkanal, gerade
von den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, ihrem gesellschaftlichen Auftrag und ihrer
Verantwortung angemessen gerecht werden
kann. Zur Wahrnehmung dieser Aufgabe hält
die Konferenz der Landesjugendringe ggf. auch
eine Gebührenerhöhung zur Abdeckung der
zusätzlichen Kosten für gerechtfertigt.
In der Konferenz der Landesjugendringe arbeiten die 16 Jugendringe aller Bundesländer zusammen. Die durch die Landesjugendringe vertretenen Jugendverbände organisieren mehr
als 5 Millionen Kinder und Jugendliche in der
Bundesrepublik.
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Landesbeirat für Jugendarbeit hat sich
neu konstituiert
Für die laufende Legislaturperiode hat sich nun auch
der Landesbeirat für Jugendarbeit neu konstituiert.
Zum Vorsitzenden wurde Martin Richter, Vorstandsmitglied im Landesjugendring, gewählt. Die Stellvertretung nimmt Annegret Bommelmann als Vertreterin der Kommunalen Spitzenverbände wahr. Auf
Grundlage des Jugendförderungsgesetzes hat der
Landesbeirat die Aufgabe, die Entwicklung der Jugendarbeit durch Gutachten, Untersuchungen und
Empfehlungen zu fördern sowie den zuständigen
Minister in grundsätzlichen Fragen der Jugendarbeit
zu beraten. Dazu gehören insbesondere die Stellungnahme zu Richtlinien vor ihrer Veröffentlichung
und die Anhörung vor der erstmaligen Förderung
eines Trägers. Im Landesbeirat sind Vertreter-innen
aus allen relevanten Bereichen der Jugendarbeit und
Jugendpolitik vertreten. Seine Mitglieder werden
vom zuständigen Minister für die Dauer einer Legislaturperiode berufen.
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Ausschüsse und Kammern für Kriegsdienstverweigerung werden neu gebildet
Jugendringe können Wahlvorschläge machen
Gegenwärtig stehen wieder die Wahlen der Beisitzer-innen
zu den Ausschüssen und Kammern für Kriegsdienstverweigerung an. Auch die Jugend- und Wohlfahrtsverbände können
hierzu Vorschläge machen. Entsprechende Listen werden von
den Jugendhilfeausschüssen aufgestellt. Die Qualität der Ausschüsse und Kammern hängt weitgehend davon ab, daß sie
mit Personen besetzt sind, die in der Lage sind, Gewissensbedenken junger Menschen zu erkennen und zu verstehen.
Deshalb ist es wichtig, daß die Kräfte der Jugendarbeit ihre
Vorschlagsrechte aktiv nutzen. Zur Information über das Wahlverfahren und über die Tätigkeit der Beisitzer-innen hat die
„Zentralstelle für Recht und Schutz der Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen e.V.” eine Broschüre herausgegeben. Sie kann bezogen werden über: Zentralstelle KDV,
Dammweg 20, 28211 Bremen, Tel. 0421/340025.
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Keine Ausnahme für Maßnahmen der Jugendarbeit
Auch Jugendverbände
müssen sich gegen
Insolvenz sichern
Wenn einer eine Reise tut,
dann muß er erstmal löhnen, kann man angesichts der Entscheidung
von Bundesjustizministerin Leutheuser-Schnarrenberger, bei Maßnahmen der Jugendhilfe
keine Ausnahmeregelung von der Insolvenzschutzpflicht zu gewähren (vgl. „korres 70”),
das bekannte Sprichwort variieren.
In ihrem Antwortschreiben an den DBJR heißt es:
„Soweit eine Veranstaltung als Reise im Sinne
des § 651 a Abs. 1 Satz 1 BGB zu bewerten ist,
(also mindestens 2 Leistungen im Paket, und
mehr als 24 St., vgl. „korres” 70), besteht grundsätzlich auch die Verpflichtung, das Insolvenzrisiko des Reisenden abzusichern. Die Pauschalreiserichtlinie läßt keine Ausnahmen unter dem
Aspekt zu, daß eine Reise soziale, caritative,
sportliche oder ähnliche Zwecke verfolgt.” Eine
Prüfung, ob jugendfördernde Maßnahmen, insbesondere bei Jugendaustauschprogrammen,
ausgenommen werden können, ist im Ergebnis
verneint worden.
„Damit bleibt festzuhalten, daß für diejenigen
Aktivitäten der Jugendhilfe, die als ‘Reise’ zu
bewerten sind und den § 651 a ff. BGB unterfallen, Ausnahmen von der Insolvenzsicherungspflicht nicht zugelassen werden können.”
Frau Leutheuser-Schnarrenberger weist jedoch
darauf hin, „daß die in deutsches Recht umgesetzte Pauschalreiserichtlinie dann keine Insolvenzsicherung erforderlich macht, wenn darauf verzichtet wird, den Reisepreis im Wege
der Vorkasse zu vereinnahmen und zudem kein
Rückbeförderungsrisiko besteht. Vielleicht kann
dies – insbesondere im Hinblick auf die im
Rahmen der Jugendhilfe nicht selten zur Verfügung stehenden öffentlichen Fördermittel –
ein Weg sein, das Insolvenzrisiko auszuschalten
und damit eine Insolvenzsicherung entbehrlich
werden zu lassen.”
Eine Insolvenzversicherung muß also nicht abgeschlossen werden:
1. wenn der Reisepreis nicht bereits vor der
Maßnahme zu zahlen ist;
2. wenn die Rückfahrt Sache der Reiseteilnehmerin oder des Reiseteilnehmers ist und nicht
zu den Leistungen des Veranstalters gehört.
Beides trifft z.B. in der Regel bei Bildungsmaßnahmen der Jugendarbeit zu.
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Dies und das

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
Aktuelles aus dem
Niedersächsischen
Modellprojekt
„Mädchen in der
Jugendarbeit”

3. Aktionstag des
Modellprojekts
am 08./09. September 1995
Das Finale der Abschlußaktion mit allen Jugendlichen, die einen Beitrag zur
„Tu-was” eingereicht haben, im hannoverschen „Pavillon“.

Preis für Musikvideo gegen Rassismus

Abschlußveranstaltung des
Tu Was-Bündnisses Hannover
Mit Hip-hop gegen Ausländerfeindlichkeit – für ihr Musikvideo
„Du bist wie jeder und jeder wie du” haben Markus Blettner und
Michael Wersing aus Springe den ersten Niedersächsischen
Jugendaktionspreis erhalten.
21 Gruppen hatten Beiträge zum Thema „Tu Was gegen Rassismus” eingereicht. Nun wurden im Pavillon die besten sieben
Arbeiten mit jeweils 600 Mark ausgezeichnet. Die Preise gab’s für
das Musikvideo, ein Theaterstück, ein Mahnmal, ein Musical und
drei Aktionen.
Hauptorganisatoren des Wettbewerbs waren die Niedersächsischen Jusos, unterstützt durch den Landesjugendring, die Nds.
Landjugend, SJD-Die Falken und den Jugendwart der AWO.
„Die Idee entstand Ende 1993, das Thema ergab sich aus den
Vorfällen damals”, erinnert sich Geschäftsführer Daniel Reymann.
„Wir wollten zeigen, daß Jugendliche nicht dieses distanzierte
Verhältnis zur Politik haben, wie es ihnen oft unterstellt wird.”

„Wir sind so frei”

Video des 2. Aktionstages
„Mädchen mischen auf” ist fertig
Alle Mädchen und Frauen, die
am 2. Aktionstag im September 1994 teil
genommen haben, und alle, die sich
ein Bild
davon machen wollen, was es dor
t alles zu
erleben gab, können sich freuen:
das ca.
20minütige Video dazu ist mit
tlerweile
fertiggestellt und kann über
das Koordinationsbüro in Verden ausgelieh
en werden.
Kontaktadresse: Sabine Sunderme
yer, Koordinationsbüro des Nds. Model
lprojekts
„Mädchen in der Jugendarbeit”
, Am Jugendhof 17, 27283 Verden/Aller,
Tel.: 0 42
31 / 7 23 37, Fax: 0 42 31 / 97 40
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Fachtag zur verbandlichen Mädchenarbeit und Mädchenpolitik in Niedersachsen
am Mittwoch, den 17. Mai 1995 von 10.00 - 17.00 Uhr im Ev.␣ Jugendhof Sachsenhain, Verden

Den Stand und die Entwicklung der Mädchenarbeit in
Niedersachsen zu diskutieren sowie Perspektiven zu
entwickeln sind Ziele einer Tagesveranstaltung, die in
Kooperation zwischen der AG „Frauen im ljr” und dem
Nds. Modellprojekt „Mädchen in der Jugendarbeit”
vorbereitet wird. Die Veranstaltung richtet sich an hauptund ehrenamtliche Frauen aus den niedersächsischen
Jugendverbänden. Es besteht die Möglichkeit, Erfahrungen in der Mädchenarbeit auszutauschen und Frauen aus anderen Jugendverbänden kennenzulernen, die
im gleichen Arbeitsbereich aktiv sind oder Interesse
daran haben. Darüber hinaus sollen konkrete Ideen und
Hilfestellungen für die Mädchenarbeit vermittelt wer-
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Nach den großen Erfolgen der letzten beiden Jahre wird es auch 1995 wie
der einen
Aktionstag für Mädchen, junge Frau
en und
Pädagoginnen geben. Er findet
am 08./09.
September 1995 in Verden stat
t. Eine genaue Ausschreibung wird über das
Modellprojekt rechtzeitig herausgegebe
n, jetzt
sollten alle interessierten Mädch
en und
Frauen aber schon ‘mal den Term
in vormerken.

den. Dazu gibt es drei Workshops zu Themen, die erfahrungsgemäß in der verbandlichen Mädchenarbeit eine
wichtige Rolle spielen:
1. „Motivation von Mädchen“
2. „Ausbildungskonzeptionen für Gruppenleiterinnen“
3. „Mädchenpolitik ist machbar“.
Aufgegriffen wird ebenfalls der politische Aspekt des
Themenbereiches, da die Interessen von Mädchen und
jungen Frauen auch auf politischer Ebene zum Ausdruck
kommen müssen.
Weitere Informationen und Anmeldungen über den
Landesjugendring.
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FACHTAGUNG
Fachtagung des Landesjugendringes Niedersachsen e.v. vom 24.-26. April 1995 im Ev. Jugendhof
Sachsenhain in Verden/Aller

Wir gestalten
kommunale Jugendarbeit
und Jugendpolitik:
Vereinbarungen,
Haushalte, Ausschüsse,
Jugendhilfeplanung …
Die entscheidenden Gestaltungsmöglichkeiten für
Jugendarbeit und -politik liegen nach dem KJHG
und dem Nds. AGKJHG auf der kommunalen Ebene. Gerade dort werden aber die gesetzgeberischen Vorgaben bei weitem nicht entsprechend
ihrer Intention umgesetzt. So stehen z.B. kommunale Fördermittel verstärkt zur Disposition, werden gemeindliche Jugendausschüsse nicht gegründet, wird die Jugendhilfeplanung nur sehr zögerlich
angegangen oder es werden in ihren Konsequenzen schwer durchschaubare Vereinbarungen zwischen Landkreisen und Gemeinden verabschiedet.
Im Rahmen der Fachtagung sollen die Themenbereiche unter spezifisch jugendverbandlichen Gesichtspunkten aufgearbeitet werden. Sie ist ein
Qualifikationsangebot an Vertreterinnen und Vertreter der Jugendverbände und bietet praxisorientierte Einblicke und Durchblicke in eine Materie, die für Jugendarbeit und -politik von entscheidender Bedeutung ist und auch in Zukunft sein
wird.
Die Fachtagung richtet sich insbesondere an die
Mitarbeiter-innen des B+V-Teams, an verbandliche
Bildungsreferent-inn-en sowie an interessierte Vertreter-innen aus Jugendringen

Programm

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
Montag, 24. April 1995 (Anreise: 10.00 Uhr)
Problemaufriß: Welche Faktoren sind für die
kommunale Jugendarbeit und -politik entscheidend, und welche Gestaltungsmöglichkeiten bieten sie für uns?
Strukturierter Erfahrungsaustausch: Welche
Kenntnisse in bezug auf kommunale Jugendpolitik habe ich, welche Erfahrungen habe
ich damit gemacht, was ist meine Motivation, mich damit zu befassen?
Sachstand: Zur aktuellen Situation im B+VTeam
Dienstag, 25. April 1995
Der Tag ist für Arbeitsgruppen vorgesehen.
Anhand praxisnaher Beispiele sollen die Themen Vereinbarungen, Haushalte, Ausschüsse und Jugendhilfeplanung erarbeitet werden. Ziel ist dabei u.a., Materialien zu erstellen, die in der eigenen Arbeit eingesetzt
werden können. Dabei sollen auch Fragen
der Motivation der ‘eigenen’ Leute, sich in
jugendpolitische Themen einzuarbeiten oder
auch die der eigenen Rolle und Aufgabe
berücksichtigt werden.
Mittwoch, 26. April 1995
Präsentation der Arbeitsgruppenergebnisse
Auswertung der Veranstaltung, Absprachen
über das weitere Vorgehen
(Ende: ca. 13.00 Uhr)
Anmeldungen bis 13. April 1995 an den
Landesjugendring Niedersachsen e.V.

Kosten: 30 DM
Kostenlos für Ehrenamtliche

✂✂✂✂

Anmeldung

Fachtagung Kommunale Jugendarbeit und Jugendpolitik
24.-26.4.1995 • Ev. Jugendhof Sachsenhain • Verden/Aller
Name

Vorname

Alter

Anschrift

Telefon

Institution

Kinderbetreuung

Ort, Datum

Funktion

Bemerkungen

Unterschrift
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Anmeldung
13.04.1995 an den Landesjugendring Niedersachsen e.V.
Maschstraße 24 • 30169 Hannover • Tel.: 0511 / 80 50 55 • Fax: 05 11 / 80 50 57
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BROSCHüREN

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
Neuauflage ist jetzt erschienen!

Jugendarbeit in
Niedersachsen
Gesetze, Verordnungen,
Erlasse, Richtlinien
Die völlig neu überarbeitete Zusammenstellung der jugendarbeitsrelevanten Gesetze, Verordnungen, Erlasse u. Richtlinien liegt
jetzt in einer 7. Auflage vor.
Die 64seitige A4-Broschüre kostet
4 DM und ist über den Landesjugendring Niedersachsen, Maschstr. 24, 30169 Hannover, Tel.: 0511 / 80 50 55 zu beziehen.

Frauen in Jugendverbänden
Beatrix Niemeyer
Eine Studie zur Mitarbeit und Mitwirkung von Frauen und
jungen Mädchen in Jugendverbänden hat der Landesjugendring Schleswig-Holstein herausgegeben, in der die Jugendverbände im Land nach Mitwirkungsund Gestaltungschancen für Frauen in ihren ehrenamtlichen Arbeitszusammenhängen befragt wurden.
Im Ergebnis wird deutlich, daß die
Bedingungen für ehrenamtliches
Engagement in Jugendverbänden
für Frauen und Männer grundverschieden sind. Sind Frauen in der
Gruppenarbeit und der Bildungsarbeit stark präsent, so setzt sich
das in den Gremien nicht fort. Dies
ist vor allem auf die Unterschiede
männlicher und weiblicher Lebensbiographien zurückzuführen.
Während das ehrenamtliche Engagement von Männern nicht
an die Übergangsphase zwischen schulischer Ausbildung und
beruflicher Etablierung gebunden ist, liegt bei Mädchen und
jungen Frauen gerade in dieser Phase ihrer Biographie der
Schwerpunkt ihrer ehrenamtlichen Aktivitäten.
Anders als zahlreiche Jugendstudien, die in den letzten Jahren
veröffentlicht worden sind, hat der Landesjugendring darauf
Wert gelegt, in seiner Untersuchung betroffene Frauen zu
Wort kommen zu lassen.
„Frauenförderung wird nicht mehr aus der alten sozialpolitischen Perspektive der Überwindung einer Benachteiligung
gesehen, sondern als Ansatz, ein in Jugendverbänden vorhandenes Interesse von Frauen an verbandlicher und gesellschaftlicher Teilhabe zu unterstützen”, erläuterte Anke Maas, Sprecherin des Frauenausschusses, die besondere Bedeutung der
Landesjugendring-Studie.
Lösungsansätze werden darin gesehen, die Mit-Wirkungsmöglichkeiten von Frauen durch die Festschreibung der zahlenmäßigen Vertretung von Frauen in der Gremienarbeit, die
Anleitung, Beratung von Frauen in der Gremienarbeit und die
Veränderung der äußeren Umstände der Gremienarbeit wie
z.B. andere Sitzungsleitung, Redezeiten, quotierte Redelisten
und Festlegung der Tagesordnung nachhaltig zu fördern.
LJR Schleswig-Holstein, Holtenauer Str. 99, 24105 Kiel, Tel.:
0431 / 87827 (Hrsg.)
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„Spuren suchen –
spuren sichern”
Die Arbeit der Jugendverbände
in Bergen-Belsen
Der Jahrestag der Befreiung des
Konzentrationslagers Bergen-Belsen ist ein besonderer Anlaß für
die Auseinandersetzung mit der
deutschen Geschichte. Solche Tage
der Erinnerung sind unverzichtbarer Bestandteil und notwendige
Vergewisserung einer demokratischen Gesellschaft.
Der Landesjugendring betreibt seit drei Jahren das Projekt
„Spuren suchen – Spuren sichern” und hat nun dazu eine
Broschüre vorgelegt. Diese Broschüre unterteilt sich in verschiedene Bereiche, die auch jeweils für sich stehen. In Teil I
werden verschiedene Grundlagentexte vorgestellt. Teil II wendet sich den Grundlagen der Arbeit der Jugendverbände in
Bergen-Belsen zu. Im Mittelpunkt steht die „Konzeption für
Projekte der Jugendarbeit im Bereich des ehemaligen KZ
Bergen-Belsen außerhalb der heutigen Gedenkstätte”. Im
dritten Teil werden die Erfahrungen der Jugendverbände mit
der Arbeit in Bergen-Belsen dargestellt, dokumentiert und
ausgewertet, um schließlich im vierten Teil die weiteren Vorhaben vorzustellen. Schwerpunkt im vierten Teil ist das Internationale Workcamp des Landesjugendringes aus Anlaß des
50. Jahrestages der Befreiung von Bergen-Belsen, welches
vom 10.-16.04.1995 stattfindet. Verschiedene Stellungnahmen zur Arbeit in Bergen-Belsen und Illustrationsmaterial
vervollständigen die Broschüre. Sie ist zum Preis von 4,— DM
zzgl. Porto beim Landesjugendring zu beziehen.

Grundgesetz mit Kommentierung von Peter Schade
Der eine oder andere Artikel des Grundgesetzes ist den meisten ja vertraut. Dennoch
bietet der vom Walhalla-Verlag vorgelegte
aktuelle Gesetzestext mit Kommentierungen bestimmt neue Erkenntnisse.
Jeder Artikel des Grundgesetzes wird verständlich, anschaulich und – wo geboten –
anhand von konkreten Beispielen erläutert.
Berücksichtigt werden alle aktuellen Entwicklungen, Verfassungsänderungen und
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes, so zum Beispiel
• zu den umfassenden Modifizierungen des Grundrechtsteils
(Gleichstellungsgebot von Mann und Frau, Asylregelung)
• zur Post- und Bahnreform
• zur Europäischen Union und der Umsetzung des Vertrages
von Maastricht
• zur Finanzverfassung, d.h., der Neuverteilung der Finanzen
zwischen Bund und Ländern
Eine Einführung in das deutsche Verfassungsrecht schafft
darüber hinaus Verständnis für die Rechtsbasis Grundgesetz.
Ein Kurzlexikon wichtiger politischer und staatsrechtlicher
Begriffe macht die Ausgabe zu einem idealen Nachschlagewerk.
333 Seiten, Paperback, ISBN 3-8029-7179-5, 16,80 DM. Neu
erschienen im WALHALLA Fachverlag, Berlin • Bonn • Regensburg, Schnellerstraße 128 – 12439 Berlin
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FACHTAGUNG

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
Fachtagung des Landesjugendringes Nds. vom 06.-08. November 1995
im Ev. Jugendhof Sachsenhain in Verden/Aller, geplant ist wie in den letzten Jahren eine
Kooperationsveranstaltung mit dem MK, der AGJÄ und dem NLJA

Jugendhilfeplanung im Bereich der Jugendarbeit
Programm:
Seit Inkrafttreten des KJHGs gehört die Jugendhilfeplanung zu den Pflichtaufgaben der öffentlichen Träger
der Jugendarbeit, und in Niedersachsen sind ersten
planerische Aktivitäten auszumachen, obwohl wir nicht
davon ausgehen können, daß sie flächendeckend sind.
Im Zuge kommunaler Haushaltsplanungen und Kürzungsmaßnahmen in der Jugendarbeit wird immer wieder deutlich, daß ein verbindlicher Jugendhilfeplan als
fachliche Grundlage, dem politische Entscheidungen
nicht entgegenwirken dürfen, zunehmend an Bedeutung gewinnt.
Im Rahmen der diesjährigen Herbstfachtagung geht es
nicht mehr um die Grundsatzfragen der Jugendhilfeplanung, diese standen schließlich schon oft im Mittelpunkt der Diskussionen. Diesmal geht es vielmehr
schwerpunktmäßig darum, zu erörtern, welche Probleme in der bisherigen Planungspraxis aufgetreten sind
sowie um die Frage, wie ein Planungsprozeß ausgestaltet werden kann, insbesondere im Bereich der Jugendarbeit. Dabei werden u.a. die Aufgaben und Funktionen
der einzelnen an der Planung beteiligten Gruppen in
Form eines großen Planspiels zum Zuge kommen. Darüber hinaus wird dem Bereich der Betroffenenbeteiligung Aufmerksamkeit gewidmet. Ziel der Fachtagung
ist, praxisorientiert an Problemlösungen zu arbeiten

Montag, 06. November 1995 Beginn: 14.00 Uhr
Sachstand, Probleme und Positionen
Einführungsreferat LJR: Jugendhilfeplanung und ihre
Probleme in Niedersachsen und Stellungnahmen der
Kooperationspartner, anschl. Gesprächsrunde mit den
jugendpolitischen Sprecher-inne-n zum Thema
Abends: Kulturprogramm
Dienstag, 07. November 1995
Ganztägiges Planspiel zur Jugendhilfeplanung:
Die an der Planung beteiligten Gruppen, wie z.B. das
Jugendamt, der Jugendhilfeausschuß, der Jugendring,
die Betroffenen, ein Jugendausschuß auf Gemeindeebene usw. steigen unter fachkundiger Begleitung in
die Jugendhilfeplanung im Bereich der Jugendarbeit in
einem fiktiven Landkreis ein. Es geht im Laufe des Tages
darum, die Aufgaben, Funkionen und Einflußmöglichkeiten der jeweiligen Gruppen spielerisch zu erproben
und die sich ergebenden Problemlagen zu lösen.
Abends: kaltes Buffet
Mittwoch, 08. November 1995
Betroffenenbeteiligung

Angesprochen sind Fachkräfte der Jugendarbeit, verbandliche Bildungsreferent-inn-en, Jugendpfleger-innen und sonstige verantwortliche der Jugendarbeit,
sowie ehrenamtliche aus Jugendhilfeausschüssen, Jugendringen und Jugendverbänden.

Referat und AGs: Bedeutung und Methoden der Betroffenenbeteiligung
Auswertung und Abschluß der Veranstaltung (Ende: ca.
13.00 Uhr)

Teilahmekosten: 80 DM, ermäßigt: 50 DM

✂

ANMELDUNG
ANMELDUNG Jugendhilfeplanung
vom 06.11. bis 08.11.1995
Name

Vorname

bis zum 20. Oktober 1995
an den LJR

Alter

Anschrift

Telefon

Institution / Jugendring

Funktion

Bemerkungen / Kinderbetreuung
Ort, Datum

Unterschrift

Anmeldung bis zum 20.10.1995 an den Landesjugendring Niedersachsen e.V.
Maschstraße 24 • 30169 Hannover • Tel.: 05 11 / 80 50 55 • Fax: 80 50 57
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