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Niedersachsen hat als erstes Bundesland das aktive Wahlalter für Kommunalwahlen auf 16 Jahre
gesenkt. Damit ist ein
Schritt vollzogen worden, der im gesamten
Bundesgebiet mit Aufmerksamkeit beobachtet wird. Wenn im Herbst
1996 in Niedersachsen die
Kommunalwahlen stattfinden, dürfen 146.000 Jugendliche unter 18 Jahren erstmals den Gang
an die Urnen antreten.
Wählen lassen dürfen
sie sich jedoch nicht,
denn das passive
Wahlrecht bleibt
den über 18jährigen vorbehalten.
Diese Neuregelung

des
Wahlrechts
ist ein bislang
einmaliger Vorgang in der Europäischen Union.
In der Bundesrepublik wird sie vielerorts allerdings mit
Skepsis betrachtet.

one world one party ................................ 18
Gegen den Trend: Kick, Fun & Thrill........ 19
„Wo hört der Spaß auf?” ......................... 19
Fachtagung zur Jugendhilfeplanung ........ 19
ljr online ................................................... 20
Jugendkulturfest „Wider Gewalt” ............ 20
Keine weiteren Sparmaßnahmen ............ 21
2. Internationales Workcamp 1996 ......... 22
Bücher und Broschüren ........................... 23
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ........... 24
Herausgeber: Landesjugendring Niedersachsen e.V.,
Maschstraße 24, 30169 Hannover, Tel.: 05 11 / 80 50 55,
Fax: 80 50 57 • Redaktionelle Verantwortung: Der
Vorstand • Presserechtliche Verantwortung: Manfred
Neubauer • Redaktion und Layout: Beate Frey, Hans
Schwab, Manfred Neubauer • Druck: Buchdruckwerkstätten Hannover GmbH • Erscheinungsweise: 3 x jährlich • Auflage:
7.500. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt
die Meinung der Redaktion wieder.

Für Niedersachen ist zu erwarten, daß die Kommunalwahlen im
September 1996 insbesondere in bezug auf das Wahlverhalten der
16- bis 18jährigen ausgewertet werden. Ein solches Maß an politischer Beachtung hat es für diese Altersgruppe bislang selten gegeben.
Sie kann als Chance genutzt werden, weitergehenden Interessen
von Kindern und Jugendlichen mehr Gehör zu verschaffen.
Laut Umfragen des Allensbacher Instituts für Meinungsforschung
sprachen sich mehr als zwei Drittel der Deutschen gegen die
Senkung des Wahlalters aus, und auch nur etwa die Hälfte der
Jugendlichen selbst befürworteten das neue Wahlrecht für 16- und
17jährige. Begründet wird die ablehnende Haltung häufig damit,
daß es inkonsequent sei, den Jugendlichen auf kommunaler Ebene
das Wahlrecht zu gewähren, ihnen jedoch eine passive Wahlberechtigung ebensowenig zuzugestehen wie eine politische Mitbestimmung bei Landtags- oder Bundestagswahlen. Dadurch könne
der Eindruck entstehen, daß Kommunalpolitik minderwertig sei.
Darüber hinaus wird den Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die
Grünen im niedersächsischen Landtag vorgeworfen, mit dem neuen
Wahlrecht auf Stimmenfang bei den Erstwähler-inne-n zu gehen.
Die Befürworter-innen der Herabsetzung des Wahlalters verweisen
dagegen auf die zu erwartenden positiven Impulse für die politische Bildung der Jugendlichen und Partizipation an der Politik. ➞ ➞ ➞
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➞ ➞ ➞ Zu den Fürsprecher-inne-n eines herabgesetzten Wahlalters zählen vor allem die politischen Nachwuchsorganisationen. Das grün-alternative Jugendbündnis
fordert für ganz Deutschland eine Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre. Auch viele Juso-Landesverbände und
einige Jungliberale (Julis) befürworten die Entscheidung des Nds. Landtages. Die Junge Union Deutschlands (JU) äußerte dagegen Kritik, ebenso wie
die meisten befragten CDU-Landtagsfraktionen. Aus den Reihen
der SPD gibt es in den Landtagen
viele Stimmen, die sich für eine
Herabsetzung des Wahlalters einsetzen, aber auch zahlreiche ablehnende Stimmen.
Der Stand der Diskussion um das
Wahlalter ist in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich: Entsprechende Anträge ergingen bislang nur an die Landtage der neuen Bundesländer.
Für den Landesjugendring Niedersachsen ist die Herabsetzung des Wahlalters eine Frage
der gesellschaftlichen Machtverhältnisse. In einer Pressemitteilung des LJR heißt es dazu: „Die Senkung des
Wahlalters auf 16 Jahre ist ein notwendiger Beitrag, die
gesellschaftlichen Machtverhältnisse wenigstens wieder
ein kleines Stück zugunsten von Jugendlichen zu begradigen. Diese Auffassung vertritt der Landesjugendring
Niedersachen bei einer Landtagsanhörung zur Herabsetzung des Wahlalters in Hannover.

„Politik, Politiker-innen und politische Parteien orientieren sich weitgehend an ihren potentiellen Wählerinnen
und Wählern. Dabei spielt es ohne Zweifel auch eine
Rolle, ob den Belangen einer gesellschaftlichen Gruppe
Beachtung geschenkt wird und wie groß bestimmte
Wähler-innen- und damit Interessengruppen sind. Die
Verhältnisse haben sich hier angesichts
der Altersstruktur in unserem Land immer mehr zugunsten der älteren Generation und damit zu Lasten der Jugendlichen und ihrer Interessen verschoben.”, vertritt Manfred Neubauer, Vorstandssprecher des Landesjugendringes.
Die Herabsetzung des Alters für das
aktive Kommunalwahlrecht in Niedersachsen von 18 auf 16 Jahre stärke die
Position der jungen Generation. Dies
sei auch dringend notwendig, da
Jugendpolitik, verstanden als Querschnittsaufgabe, immer noch ein Schattendasein führe und in der Regel erst
dann ins Blickfeld gerate, wenn sich
Jugendliche gewaltsam Gehör verschafften, wie etwa bei den Chaostagen
oder rechtsradikalen Gewaltakten.
Der Landesjugendring (die Arbeitsgemeinschaft niedersächsischer Jugendverbände und damit Interessenvertretung für rund 500.000 Kinder und Jugendliche) fordert eine offensive Jugendpolitik, die mit der Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre beginnt und darüber
hinaus weitergehende Schritte eröffnet, so daß sich die
Stimmen von Kindern und Jugendlichen in konkreter,
nachvollziehbarer Politik niederschlagen.
Weiter zum Wahlalter auf Seite 4

➞➞➞➞➞➞➞➞➞

LESERBRIEFE

NEUE PRESSE

Jugendliche müssen
mehr Einfluß in der
Politik bekommen
Verband fordert Senkung des Wahlalters
Zum Thema „Mit 16 wählen?”
schreibt uns der Geschäftsführer des Landesjugendrings
Niedersachsen, Hans Schwab.
Der Landesjugendring, der
die Interessen von 500.000 Kindern vertritt, hat aufgezeigt, wie
bedeutungsvoll die Mitbestimmung Jugendlicher ist. In den
Verbänden sind es die Stimmen der Jugendlichen, die über
Verteilung von Finanzmitteln,
über inhaltliche Schwerpunkte, über Verbandspositionen zu
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den verschiedensten gesellschaftlichen Themen oder über
ihre politischen Vertreter entscheiden.
Die Herabsetzung des Wahlalters räumt Jugendlichen größeren Einfluß auf die Gestaltung gesellschaftlicher Prozesse ein. Die Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre ist ein notwendiger Beitrag, die Machtverhältnisse im Land tendenziell wenigstens ein kleines
Stück zugunsten von Jugendli-

chen zu begradigen, da sich
Politiker dann auch mit Problemen dieser Wähler beschäftigen müßten.
Jugendpolitik führt immer
noch ein Schattendasein und
gerät in der Regel erst dann
ins Blickfeld, wenn sich Jugendliche gewaltsam Gehör
verschaffen. Nur eine verstärkte Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen auf allen politischen Ebenen kann daran etwas ändern.

Wählen bald auch Jugendliche unter 18 Jahren?

02.02.1996

ljr–Fachtag
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Aus aktuellem Anlaß

Fachtag des LJR:

Politik
von und für
Jugendliche
Themen:
1. Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
2. Förderung der Jugendarbeit
Termin:

Samstag, 15. Juni 1996

Ort: Haus der Jugend, Maschstr. 24, 30169 Hannover

Angesprochen sind: Haupt- und Ehrenamtliche der Jugendarbeit, wie Jugendringvertreter-innen, Bildungsreferent-inn-en der Verbände, Jugendpfleger-innen usw.
Kosten: die Teilnahme ist kostenlos, Reisekosten können
für Ehrenamtliche übernommen werden, sofern keine
andere Möglichkeit der Erstattung besteht.
Zwei Bereiche der jugendpolitischen Diskussion sind zur
Zeit besonders aktuell, so daß wir dazu eine Tagesveranstaltung vorbereiten, zu der wir Euch herzlich einladen. Der eine, die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an gesellschaftlichen Entwicklungsprozessen, hat
durch die Herabsetzung des Wahlalters einen neuen Schub
bekommen, während der andere, die Förderung der Jugendarbeit, eher ein „Dauerbrenner” ist, der aber durch
die akute Finanzkrise eine neue Dimension erhält.

✂✂✂

✂

ANMELDUNG
ANMELDUNG
Name

In beiden Bereichen sind die Aktiven der Jugendarbeit
gefordert, Positionen zu beziehen, Modelle zu entwickeln und ihre Vorstellungen in die politische Diskussion einzubringen. Dazu sind die bevorstehenden
Kommunalwahlen im September sicherlich ein guter
Zeitpunkt.
Im Rahmen dieser Tagesveranstaltung wird es darum
gehen, erste Überlegungen und mögliche Schritte des
Landesjugendringes vorzustellen und sie mit Euch zu
diskutieren, zu verändern, weiterzuentwickeln. Gleichermaßen ist vorgesehen, entsprechende Maßnahmen zur Kommunalwahl zu konzipieren.
Erste Überlegungen des LJR-Vorstandes zu beiden
Arbeitsschwerpunkten findet Ihr in dieser „korres”Ausgabe.

Fachtag: Von und für Jugendliche
bis zum 4. Juni 1996 an den LJR
am 15. Juni 1996
Vorname

Alter

Anschrift

Telefon

Institution / Jugendring

Funktion

Bemerkungen / Kinderbetreuung
Ort, Datum

Unterschrift

Anmeldung bis zum 04.06.1996 an den Landesjugendring Niedersachsen e.V.
24 • 30169 Hannover • Tel.: 05 11 / 80 50 55 • Fax: 80 50 57

02.02.1996
Maschstraße
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Wahlrecht/Wahlalter

In die Schlagzeilen geriet das
Thema neben
Niedersachsen
auch in Berlin,
und zwar
dadurch, daß
zwei Berliner
Jugendliche (13
und 16 Jahre alt)
seit einiger Zeit
ein Wahlrecht
für alle, d.h.
auch für Kinder
und Jugendliche
fordern, und
eine entsprechende Klage im
August 1995
beim Verfassungsgericht in
Karlsruhe
eingebracht
haben. Ihrer
Meinung nach
ist dem Grundgesetz-Artikel
20, wonach alle
Staatsgewalt
vom Volke
ausgeht, ein
höherer Rang
einzuräumen,
als Artikel 38
Abs. 2, nach
dem nur
wahlberechtigt
ist, wer das
achtzehnte
Lebensjahr
vollendet hat.

4 korrespondenz • Nr. 73

Beim Wahlrecht unterscheidet man zwischen
dem aktiven und dem passiven Wahlrecht: Das
aktive gibt die Berechtigung zum Urnengang,
das passive die Wählbarkeit. Die Wahl- bzw.
Wählbarkeitsberechtigung wird vom Grundgesetz u.a. durch eine Altersgrenze eingeschränkt.
In Art. 38 Absatz 2 wird dort das aktive Wahlrecht auf 18 Jahre und die Wählbarkeit auf die
Volljährigkeit festgelegt. 1970 wurde diese Grenze von 21 auf 18 Jahren gesenkt. In den einzelnen Bundesländern gibt es unterschiedliche Regelungen zum Wahlalter. Die Grenze für das
aktive Wahlalter liegt heute, mit der Ausnahme
von Niedersachsen für die Kommunalwahl, bei
durchgängig 18 Jahren. Die Grenze für das passive Wahlrecht befindet sich dagegen in einigen
Ländern noch immer bei 21. Sind diese Grenzen
in der Verfassung des Landes festgeschrieben,
bedarf es in der Regel einer Zwei-Drittel Mehrheit im Landtag zu einer entsprechenden Verfassungsänderung.
Ebenso wie in Niedersachsen treten in SachsenAnhalt die Fraktionen von SPD und Bündnis 90/
Die Grünen im Landtag für die Absenkung des
aktiven Wahlalters bei Kommunalwahlen auf
16 Jahre ein. Neben ihrem Antrag vom Juni
1995 gab es auch einen Änderungsantrag der
PDS, in dem zusätzlich das passive Wahlalter für
16- und 17jährige gefordert wird. Mit den Anträgen befassen sich zur Zeit die Ausschüsse. In
Mecklenburg-Vorpommern brachte die PDS
Ende August 1995 gleichfalls einen entsprechenden Antrag in den Landtag ein, der dann
mit den Stimmen der Koalitionsmehrheit aus
CDU und SPD abgelehnt wurde.
Auch in Brandenburg, Sachsen und Thüringen
fordert die PDS, das passive und aktive Wahlrecht bei Kommunalwahlen auf 16 Jahre zu
senken. Was das aktive Wahlrecht betrifft,
stimmt die PDS dabei mit den Forderungen
anderer politischer Gruppierungen überein. So
macht sich in Sachsen besonders die Jungliberale Aktion (JuliA) in dieser Frage stark. In Thüringen forderte unlängst der kommunalpolitische
Sprecher der SPD, Helmut Rieht, einen Vorstoß
seiner Partei zur Herabsetzung des aktiven
Wahlalters. Der brandenburgische Innenminister Alwin Ziel (SPD) ging sogar noch über den
niedersächsischen Vorstoß hinaus, als er bereits

im August 1995 forderte, Jugendliche ab 16
auch bei Landtagswahlen mitentscheiden zu
lassen. Bei einem Zusammengehen der SPD und
PDS in dieser Frage wäre dieses Ziel sogar erreichbar, da es einer Zwei-Drittel-Mehrheit für
eine entsprechende Verfassungsänderung bedarf. Alwin Ziel schlug eine vorherige gründliche Diskussion des Themas im brandenburgischen Landtag vor.
Auch in den alten Bundesländern wird die Absenkung des Wahlalters in den Parteien und
Landtagen diskutiert. Dabei ist die Haltung der
SPD-Fraktionen in den unterschiedlichen Landtagen zu diesem Thema durchaus nicht einheitlich. In Bayern gab es Anfang März im Parlament eine Anfrage zweier SPD-Politiker zur
Herabsetzung des aktiven Wahlalters bei Kommunalwahlen auf 16 Jahre, und die Münchener
Jusos stellten in ihrem ersten Kommunalwahlprogramm die gleiche Forderung auf.
Die sozialdemokratische Landtagsfraktion in
Schleswig-Holstein diskutiert zur
Zeit eine Gesetzesnovelle, die
die Herabsetzung des kommunalen Wahlalters auf 16 Jahre
zum Ziel hat. Sie soll allerdings,
und damit unterscheidet sie
sich von dem Gesetz in Niedersachsen, sowohl das aktive als
auch das passive Wahlrecht umfassen.
Abqualifizierung des
Kommunalwahlrechtes?
Dagegen sieht der nordrhein-westfälische Innenminister Franz-Josef Kniola (SPD) keine Notwendigkeit einer Herabsetzung des Wahlalters
bei Kommunalwahlen, die er als eine Abqualifizierung des Kommunalrechts betrachtet.
Im Saarland wurde ein Antrag der saarländischen Jusos auf dem diesjährigen Landesparteitag der SPD abgelehnt, in dem die Landesregierung aufgefordert wurde, eine Herabsetzung
des kommunalen Wahlalters auf 16 Jahre einzuleiten.
Auf einem anderen Weg als über die Herabsetzung des Wahlalters versucht man in RheinlandPfalz, die Jugendlichen zur politischen Mitwirkung im Staat zu motivieren: Hier hat die
rheinland-pfälzische Regierungskoalition aus
SPD und FDP eine Reform der Kommunalverfassung beschlossen, die die Bürger-innen
stärker als bisher in die kommunalen Entscheidungsprozesse einbeziehen soll. Alle Einwohner einer Gemeinde, die das 16. Lebensjahr
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vollendet haben, können hier Wünsche und Vorstellungen in einem
„Einwohnerantrag” formulieren.
In Baden-Württemberg bildet die
Herabsenkung des Wahlalters noch
eine offene Frage. Auch im Senat
in Bremen hat es bisher keine Initiativen in dieser Frage gegeben.
Allerdings hält man in der SPDFraktion eine baldige intensive Diskussion des Themas aufgrund der
niedersächsischen Entscheidung
für wahrscheinlich. Von der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen in
Bremen wird das Thema bereits
diskutiert: Dort hält man es für
möglich, daß die Fraktion demnächst einem entsprechenden Antrag zur Verfassungsänderung in
den Senat einbringen wird.
In Hessen ist die Herabsetzung des
aktiven oder passiven Wahlalters
seit der Landtagswahlen im Februar kein Thema mehr. Hier hatten
die Bürger per Volksabstimmung
darüber zu entscheiden, ob sie eine
Herabsetzung des Wählbarkeitsalters von 21 auf 18 Jahr befürworten. Mit einer großen Mehrheit
von 62,7 Prozent wurde der Reformvorschlag zurückgewiesen.
Laut hessischem Innenministerium
ist seitdem der Gesamtkomplex
Veränderung des Wahlalters erstmal „vom Tisch”.
In die Schlagzeilen geriet das Thema neben Niedersachsen auch in
Berlin, und zwar dadurch, daß zwei
Berliner Jugendliche (13 und 16
Jahre alt) seit einiger Zeit ein Wahlrecht für alle, d.h. auch für Kinder
und Jugendliche fordern, und eine
entsprechende Klage im August
1995 beim Verfassungsgericht in
Karlsruhe eingebracht haben. Ihrer Meinung nach ist dem Grundgesetz-Artikel 20, wonach alle
Staatsgewalt vom Volke ausgeht,
ein höherer Rang einzuräumen,
als Artikel 38 Abs. 2, nach dem nur
wahlberechtigt ist, wer das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat.
Unterstützung erhalten die Jugendlichen mit ihren Forderungen
u.a. vom Deutschen Kinderhilfswerk.
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Experten: Wahlalter 16
mildert Generationenkonflikt
Wissenschaftler
sagen: Parlamente dürfen nicht ver
greisen

Hannover (kw). Das kommunale Wah
lAußerdem sieht er ein „zu starkes
recht für 16- und 17jährige wird von
GeWis- fälle”: Von den 60,2 Mil
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ter und 60, aber nur 2,2 Million
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gischen Forgestern im Innenausschuß ihre Pos
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r
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Belange aller
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Partizipatirigen bei der Kommunalwahl voraus
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nach bis 17jährige nicht zu radi
kale
n Parteien.
wie vor mindestens 18 Jahre alt sein
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n
Bar
bara Hille
Grünen begrüßen das Vorhaben,
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t. In der lungsplanung an: Jugend
liche hätten „exSPD-Landtagsfraktion regt sich Kri
tik, die trem geringes” Interess
e
an
KommunalpoCDU lehnt das Vorhaben geschlo
ssen ab. litik. Wenn schon Wah
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ht
für 16jährige,
Gesellschaftspolitisch argumen
tiert dann müßten dem Pflichte
n
geg
enübersteThomas Krüger, ostdeutscher SPD
-Politi- hen, beispielsweise die
Mit
arbe
it in Ausker und Präsident des Kinderhilfsw
erkes. schüssen.
Er zitiert Analysen, wonach Jug
endliche
Die Verbandsvertreter waren übe
zwischen 9 und 14 großes politisc
rwiehes In- gend für die Reform, von
den Jusos über
teresse zeigten, das sich jedoch ans
chlie- die „Grüne Jugend” bis
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me nun ring und Landjugend
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Vor
behalte hegen
darauf an, die Jugendlichen mit dem
Wahl- lediglich die Kommunalve
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de und die
recht „aufzufangen”.
Junge Union.

Verwunderliche Aktion der JULIS
Mit deutlicher Verwunderung hat der Landesjugendring die Volksinitiative der Jungen Liberalen (Landesverband Niedersachsen) gegen
Wahlalter 16 zur Kenntnis genommen. Der FDP-Jugendverband stellt
sich mit dieser Initiative gegen eine Verbesserung der Partizipationschancen Jugendlicher, wie sie ausdrücklich von den im Landesjugendring zusammengeschlossenen Jugendverbänden begrüßt werden.
Die von den JULIS geforderte Alternative, Jugendgemeinderäte in
den Kommunen einzurichten, wird nach Auffassung des Landesjugendringes den Erfordernissen nicht gerecht und von daher als
ungeeignet zurückgewiesen. Wie ein sachgerechtes Beteiligungsmodell aussehen kann, beschreibt der Beitrag auf Seite 10 in dieser
„korrespondenz”.
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Alles schon ’mal dagewesen:
Ein Blick in das Archiv des „korres”-Vorläufers
„info” bringt Erstaunliches zutage: 1966 gab es
die letzte intensive Diskussion um die Herabsetzung des Wahlalters, damals ging es darum,
das Wahlalter von 21 auf 18 Jahre zu senken.
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Vor 30 Jahren wurde das Wahlalter auf 18 Jahre gesenkt
Die Argumente gleichen sich in frappierender
Weise, obwohl immerhin 30 Jahre mit erheblichen gesellschaftlichen Veränderungsprozessen dazwischenliegen.

02.02.1996
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Stellungnahme des Landesjugendrings Niedersachsen zur Landtagsanhörung am 31.10.1995

Jugendliche umfassend und effektiv beteiligen
Wahlalter 16 ist erster Schritt zu einer offensiven Jugendpolitik
Der 16 jährige Benjamin Kiesewetter hat
am 23. August 1995 eine Verfassungsbeschwerde eingereicht. Er wendet sich in
seiner Beschwerde dagegen, daß Menschen unter 18 Jahren das Wahlrecht
entzogen wird. In der Fernsehsendung
»Live aus dem Alabama« hat er am
25.09.1995 in München dazu Stellung
genommen. Hier einige Auszüge:
„Wir glauben, daß sich durch ein
Wahlrecht für Kinder und Jugendliche
viel ändern wird. Die Kinderinteressen
und die Interessen von Jugendlichen
werden z.Z. fast überhaupt nicht wahrgenommen. Kinder und Jugendliche haben eine ganze Menge Forderungen,
und die Politiker kümmern sich nicht
darum. Wenn 20 % Wählerpotential dazukommt, was ja die 0- bis 18jährigen
darstellen, dann sind wir eine ganz schöne Macht, und dann werden unsere Interessen auch endlich mal Beachtung finden in der Politik. ...
Unsere Forderung ist, daß das
Wahlrecht nicht vom Alter abhängig sein
darf. Man macht keinen Unterschied bei
Geschlechtern und Hautfarbe und sonstwas, und so sollte man auch beim Alter
keinen Unterschied machen. Es gibt immer bei einer Altersgrenze Leute, die
willkürlich ausgeschlossen werden, und
das ist ungerecht. ...
Wenn es klappt, glaube ich wirklich, daß uns Politiker anders regieren
werden. Wir Kinder haben z.Z. in der
Gesellschaft einen so niedrigen Status,
wir werden überhaupt nicht mehr als
Subjekte, sondern nur noch als Objekte –
im schlimmsten Fall Erziehungsobjekte –
zur Kenntnis genommen, und das würde
sich ändern. ...
Wir leben in einer Demokratie,
wir zählen nur die Stimmen, wir gucken
gar nicht danach, ob jemand den Überblick behalten kann oder ob jemand diese Fähigkeit hat. Kann man sagen: alle
unter 18 sind blöd, alle über 18 sind
schlau, sowas gibt’s gar nicht. Daß sich
16jährige jetzt noch nicht mit Politik befassen, ist ganz klar. Wenn Sie das Wahlrecht bekommen, dann denke ich, kommt
es automatisch. Dazu kommt, daß unsere Interessen, auch die von 16jährigen,
z.Z. gar keine Beachtung in der Politik
finden und von daher auch nicht besprochen werden; deswegen ist Politik auch
größtenteils langweilig für Jugendliche.”
Argumente für und gegen eine Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre gibt
es viele. Jugendverbände dagegen verfügen über Erfahrungen. Dort ist Mitbestimmung in allen Bereichen traditionell
zentraler Bestandteil des Selbstverständ-

8 korrespondenz • Nr. 73

nisses. Von der Struktur her werden in
den Jugendverbänden sämtliche Entscheidungen auf allen Ebenen unmittelbar von Jugendlichen selber getroffen.
Es sind die Stimmen von Jugendlichen,
die über die Verteilung von Finanzmitteln, über inhaltliche Schwerpunkte, über
Verbandspositionen zu den verschiedensten gesellschaftlichen Themen oder über
ihre politischen Vertreter-innen entscheiden. Es sind Jugendliche selber, die die
Verantwortung dafür tragen, indem sie
Leitungs- und Vertretungsaufgaben wahrnehmen. Wenn junge Frauen und Männer verbandsbezogene Entscheidungen
selber treffen, wird immer wieder klar,
daß sie bereit und in der Lage sind, ihre
Interessen zu artikulieren und durch ein
entsprechendes Wahlverhalten verantwortungsbewußt zu untermauern.
Die Herabsetzung des Wahlalters räumt
Jugendlichen größeren Einfluß auf die
Gestaltung gesellschaftlicher Prozesse
ein, und zwar in doppelter Hinsicht:
– mit ihrer Stimme und Wahlentscheidung haben Jugendliche die Möglichkeit, unmittelbar auf politische Mehrheiten Einfluß zu nehmen;
– Politik, Politiker und politische Parteien orientieren sich immer auch an
ihren potentiellen Wählern und Wählerinnen. Dabei spielt es ohne Zweifel
auch eine Rolle, ob den Belangen einer gesellschaftlichen Gruppe Beachtung geschenkt wird, wie groß bestimmte Wähler- und damit Interessengruppen sind. Die Verhältnisse haben sich hier angesichts der Altersstruktur in unserem Land immer mehr
zugunsten der älteren Generation und
damit zu Lasten der Jugendlichen und
ihrer Interessen verschoben. Die Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre ist
ein notwendiger Beitrag, die gesellschaftlichen Machtverhältnisse tendenziell wenigstens wieder ein kleines Stück zugunsten von Jugendlichen
zu begradigen. Wird das Wähler-innenpotential nach unten erweitert, steigt
automatisch der Druck auf die Parteien, eine Politik zu betreiben, die die
Interessen von Jugendlichen stärker
berücksichtigt.
Eine Herabsetzung des Lebensalters für
das aktive Kommunalwahlrecht in Niedersachsen von 18 auf 16 Jahre stärkt die
Position der jungen Generation, und das
ist auch dringend notwendig. Jugendpolitik, verstanden als Querschnittsaufgabe, führt immer noch ein Schattendasein und gerät in der Regel zu oft erst

dann ins Blickfeld, wenn sich Jugendliche gewaltsam Gehör verschaffen (Chaostage, rechtsradikale Gewaltakte usw.).
Die verstärkte Beteiligung von Kindern
und Jugendlichen auf allen politischen
Ebenen ist eines der Ziele von Jugendverbandsarbeit. Insofern ist aus Sicht des
Landesjugendringes die Initiative zur
Herabsetzung des Wahlalters ein erster
maßgeblicher Schritt in die richtige Richtung. Sie ist um weitere Maßnahmen zu
ergänzen, die Kindern und Jugendlichen
eine umfassende und dauerhafte Beteiligung an der Gestaltung des demokratischen Gemeinwesens und ihres Lebensumfeldes sicherstellen. Kinder und Jugendliche müssen umfassende Mitsprache- und Mitbestimmungsrechte eingeräumt bekommen, insbesondere wenn
es um die Gestaltung ihres Lebens- und
Wohnumfeldes geht, bei der Gestaltung
von Lehrplänen in Schulen, in den Ausbildungsbetrieben und Berufsschulen,
bei Jugendhilfemaßnahmen, in der Jugendhilfeplanung u.ä. Erst wenn Kinder
und Jugendliche in diesen Bereichen
merken, daß sie mit ihren Vorstellungen
ernstgenommen werden, wenn also Veränderungen in ihrem Sinne tatsächlich
stattfinden, sind genügend Schritte in
Richtung auf mehr Partizipation getan.
Daß einem großen Interesse an politischen Themen ein geringes Interesse junger Männer und insbesondere junger
Frauen an den institutionalisierten Formen der Politik gegenübersteht, hat die
neuste Erhebung des „Jugendkompaß”
jüngst erneut bestätigt. Offensichtlich
gibt es in den Parteien Defizite dahingehend, daß es an Formen fehlt, Politik mit
und für junge Menschen zu betreiben.
Erst wenn auch in diesen Bereichen Bewegung erkennbar wird, erst wenn Parteien beginnen, eine Politik zu betreiben die Kinder- und Jugendinteressen
ernst nimmt und die so beschaffen ist,
daß eine Beteiligung daran für Jugendliche attraktiv ist, werden sie den Partizipationsansprüchen von jungen Frauen
und Männern gerecht. Jugendliche lediglich als Mehrheitenbeschaffer-innen
anzusehen und ansonsten alles beim alten zu belassen heißt, sie zu benutzen.
Und dann reagieren sie völlig berechtigt
empfindlich.
Wir brauchen eine offensive Jugendpolitik, die mit der Herabsetzung
des Wahlalters auf 16 Jahre beginnt
und darüber hinaus weitergehende Schritte eröffnet, so daß sich die
Stimmen von Kindern und Jugendlichen in konkreter, nachvollziehbarer Politik niederschlagen.
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LJR startet Projekt zur Förderung der Jugendarbeit

Die Förderung der Jugendarbeit steht zur
Zeit auf allen Ebenen zur Disposition. Insbesondere
der kommunale Bereich ist in Sachen Förderung extrem
unübersichtlich geworden. Vielfach sind in Folge des AGKJHG
Vereinbarungen zwischen Landkreisen und Gemeinden über
die Zuständigkeitsbereiche getroffen worden, die teilweise
zu erheblichen Einbußen geführt haben. Der LJR macht
daher 1996 das Thema „Förderung der Jugendarbeit” zu
einem Arbeitsschwerpunkt und beteiligt sich damit an bundesweiten Aktionen des DBJR.

gruppe geplant und begleitet, die im Frühjahr ihre Arbeit
aufnehmen wird.
Wie kann man mitmachen?
Voraussichtlich im April 1996 werden an alle Jugendringe
entsprechende Fragebögen verschickt, die Ihr ausgefüllt an
uns zurückschicken solltet. Je mehr Jugendringe mitmachen,
desto größer ist der Überblick, den wir bekommen und desto
repräsentativer sind die Ergebnisse. Damit steigt gleichzeitig die politische Verwertbarkeit.

Welche Schritte sind für Niedersachsen bislang geplant?
Wo gibt es weitere Informationen?
Vor der Sommerpause soll eine Aktion „Wir testen unsere
Jugendförderung” durchgeführt werden. Diese soll während der Sommerpause ausgewertet werden, so daß die
Ergebnisse den Jugendringen im Herbst, rechtzeitig vor der
Kommunalwahl, zur Verfügung stehen. Dann kann überlegt werden, ob dezentrale oder koordinierte Aktionen
stattfinden sollen. Die Aktionen werden von einer Arbeits-
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Natürlich in der LJR-Geschäftsstelle. Das ist aber noch nicht
alles: in dieser korres-Ausgabe findet Ihr auf Seite 3 die
Ausschreibung zu einer Tagesveranstaltung am 15. Juni, bei
der neben Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche auch die Förderthematik behandelt wird. Also nix
wie anmelden und mitmachen!!!

Größter Förderer der Jugendarbeit 1995 gesucht!

Wir wollen nicht
nur meckern und Mißstände anprangern, wir wollen auch ‘mal
loben. Und deshalb vergibt der Landesjugendring Niedersachsen einmal im Jahr den Titel
„Größter Förderer der Jugendarbeit”. Wir sind überzeugt davon, daß es auch in Zeiten knapper Kassen
Städte, Landkreise, Gemeinden, Jugendverbände
etc. gibt, die gute und richtungsweisende Beispiele
für die Förderung der Jugendarbeit liefern. Genau
die suchen wir.

nen Jahr nicht auf den ersten Platz gekommen sind,
können erneut ins Rennen gehen.
Wie geht’s?
Einfach an den Landesjugendring schreiben und
kurz begründen, warum Ihr meint, der größte Förderer der Jugendarbeit 1995 zu sein. Materialien,
die das belegen, wie Richtlinien, Zeitungsberichte
u.ä. bitte beifügen.
Wer entscheidet?

Der Preis wird vergeben für z.B. gute Förderrichtlinien, phantasievolle Maßnahmen für den Umgang mit Ehrenamtlichen, ein insgesamt gut ausgebautes und aufeinander abgestimmtes Fördersystem oder Dinge, die zu fordern uns auch
noch nicht eingefallen sind. Der Sieger / die Siegerin erhält
unsere individuelle Eulen-Trophäe und viel positive Öffentlichkeit durch den Landesjugendring Niedersachsen und durch
das, was er / sie selber daraus macht. Übrigens werden auch
zweite und dritte Plätze mit Aufmerksamkeit bedacht.
Wer kann sich bewerben?
Städte, Landkreise, Gemeinden, Jugendverbände, Jugendringe aus Niedersachsen. Auch diejenigen, die im vergange02.02.1996

Im Rahmen der 19. Vollversammlung des Landesjugendrings Niedersachsen am 09. März 1996 in
Hannover werden die Bewerbungen vorgestellt.
Die VV-Delegierten stimmen dann darüber ab,
wer den Titel erhält. Bei Bedarf – und davon gehen wir
verschärft aus – kommt der Landesjugendring Niedersachsen
zur Titelvergabe zusätzlich in den „Heimatort”, so daß z.B. die
Jugendlichen, denen die Förderung zugute kommt, sowie die
Lokalpresse mobilisiert werden können.
Einsendungen an den Landesjugendring Niedersachsen, Maschstraße 24, 30169 Hannover, Tel.: 05 11 / 80 50 55 schicken.
Bewerbungsschluß ist Freitag, der 01. März 1996!!!
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Wirkliche Mitgestaltung für Kinder und Jugendliche
anstatt pseudoparlamentarischer Spielwiesen!
Jugendparlamente sind nach Auffassung des Vorstandes des Landesjugendringes Niedersachsen e.V. keine geeignete Form
der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Er favorisiert die politische Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen aus
allen gesellschaftlichen Gruppen über Jugendforen, deren Organisation und Verankerung in vorhandene Strukturen durch
Orts-, Stadt- und Kreisjugendringe gewährleistet werden könnte.
Seit der Herabsetzung des
Wahlalters für
Kommunalwahlen auf 16 Jahre
ist die Diskussion um mehr
Beteiligungsrechte für
Kinder und
Jugendliche
wieder aufgelebt. In vielen
Städten und
Gemeinden wird
zur Zeit die
Einführung von
Jugendparlamenten
oder -gemeinderäten diskutiert bzw. auf
den Weg
gebracht. Der
Vorstand des
LJR hat erste
Überlegungen
dazu in folgendem Positionspapier zusammengefaßt:

Eine Verknüpfung mit den
gesetzlich
verankerten
Beteiligungsformen über das
KJHG und das
AGKJHG
(Jugendhilfeausschüsse,
Jugendausschüsse auf
Gemeindeebene,
Beteiligung im
Rahmen von
Jugendhilfeplanung) ist bei
den Jugendparlamenten
genauso wenig
erkennbar wie
eine Anbindung
an die Jugendringe, die die
bislang einzige
legitime Interessenvertretung für
Kinder und
Jugendliche
darstellen.
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Beteiligungsrechte für Kinder und Jugendliche verbessern
Verbesserte Partizipationsmöglichkeiten für Kinder
und Jugendliche fordern nahezu alle gesellschaftlichen Gruppen. Angeregt wurde die Debatte um
mehr Beteiligung auf kommunaler Ebene in den
alten Bundesländern bereits 1985 durch die Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts,
daß der und die einzelne in möglichst weitem Umfang an den Entscheidungen für die Gesamtheit
mitzuwirken und der Staat dafür den Weg zu ebnen
habe. Die seitdem unternommenen Versuche, die
Beteiligungsrechte für Kinder und Jugendliche zu
verbessern, hatten allerdings wenig durchschlagenden Erfolg.
Im Zusammenhang mit der Herabsetzung des Wahlalters für Kommunalwahlen auf 16 Jahre hat die
öffentliche Diskussion um verbesserte Beteiligungsrechte in Niedersachsen einen neuen Schub bekommen. In zahlreichen Kommunen wird zur Zeit die
Einführung sog. „Jugendparlamente” oder „Jugendgemeinderäte” diskutiert. Forciert wird diese Entwicklung oftmals von Kommunalpolitiker-inne-n, und
dabei liegt der Rückschluß nahe, daß es weniger um
die Ausweitung von Mitbestimmungsmöglichkeiten,
sondern vielmehr um die Rekrutierung von parteipolitischem Nachwuchs geht. Insofern ist es geboten,
genau hinzuschauen, ob Modelle von Jugendparlamenten definitive Mitbestimmungsmöglichkeiten
sicherstellen, die Kindern und Jugendlichen unmittelbare Einflußmöglichkeiten auf kommunale Entscheidungen ermöglichen.

Jugendparlamente und Jugendgemeinderäte als pseudoparlamentarische
Spielwiese für Kinder und Jugendliche
Jugendparlamenten und -gemeinderäten werden
drei Hauptfunktionen zugeschrieben: Artikulationsfunktion, Motivationsfunktion und Bildungsfunktion.
Daraus wird deutlich, daß es nicht schwerpunktmäßig darum geht, über eine bessere Beteiligung von
Jugendlichen die Politik zu qualifizieren, sondern
vielmehr darum, die Jugendlichen stärker an die
gängigen Politikformen heranzuführen und sie dazu
zu bringen, diese zu nutzen.
Es ist kaum möglich, eine übersichtliche Darstellung
der Jugendparlamente und -gemeinderäte vorzunehmen, zu denen besonders in Süddeutschland
größere Erfahrungswerte vorliegen als in Niedersachsen. Zurückzuführen ist dies darauf, daß es dort
keine vergleichbar entwickelten Strukturen jugendpolitischer Interessenvertretung durch Jugendringe
gibt. Insgesamt gestalten sich die Arbeitsweisen, die

Zusammensetzungen und die Kompetenzen sehr
unterschiedlich. Allen gemeinsam ist, daß sich Mädchen und Jungen, junge Frauen und Männer in den
Jugendparlamenten und -gemeinderäten unmittelbar mit den sie beschäftigenden Fragen ihres Wohnortes auseinandersetzen, eigene Vorstellungen und
Vorschläge entwickeln, beraten und artikulieren.
Sehr unterschiedlich sind auch die Themenauswahl
und die Sitzungsfrequenzen. In der Regel wird über
Anträge u.ä. letztendlich von erwachsenen Parlamentarier-inne-n abgestimmt. Im allgemeinen verfügen die Jugendparlamente und -gemeinderäte
nicht über eigene haushaltsrelevante Entscheidungskompetenzen, wobei die laufenden Kosten in der
Regel aus den Etats der Jugendarbeit bestritten werden.

Kritik des Landesjugendringes
an Jugendparlamenten
Einer der Hauptkritikpunkte an den mit den Jugendparlamenten beabsichtigten Mitwirkungsmöglichkeiten sind die fehlenden direkten Entscheidungskompetenzen und Beteiligungsformen, d.h., Einwirkungsmöglichkeiten auf Entscheidungen der Kommune reduzieren die Beteiligungsfunktion häufig
auf eine reine Beratungsfunktion.
Aus jugendpolitischer Sicht ist das Verhältnis dieser
Beteiligungsformen zu den durch das KJHG vorgegebenen Strukturen völlig ungeklärt. Eine Verknüpfung mit den gesetzlich verankerten Beteiligungsformen über das KJHG und das AGKJHG (Jugendhilfeausschüsse, Jugendausschüsse auf Gemeindeebene, Beteiligung im Rahmen von Jugendhilfeplanung) ist genauso wenig erkennbar wie eine
Anbindung an die Jugendringe, die die bislang ein-
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zige legitime Interessenvertretung für Kinder und
Jugendliche darstellen. Nach der neuesten Erhebung
des Jugendkompasses sind in Niedersachsen immerhin 70% der Kinder und Jugendlichen in Jugendverbänden organisiert. Die spezifische Rolle, die direkte
Beteiligungsformen über Jugendparlamente und
-gemeinderäte in diesem Zusammenhang einnehmen könnten, ist bisher überhaupt noch nicht umrissen und führt zu Mißverständnissen und Konkurrenzen gegenüber bestehenden Strukturen.
Es ist zu fragen, warum die durch das KJHG von der
Bundes- bis zur örtlichen Ebene geregelten Strukturen und Funktionen der Jugendarbeit durch die sog.
Jugendparlamente völlig außer acht gelassen werden. Die öffentlich anerkannten Träger der Jugendarbeit (Jugendverbände, -gruppen und -initiativen)
haben eine große Anzahl der Kinder und Jugendlichen in ihren Reihen organisiert. Sie haben sich in der
Regel in Orts-, Stadt- und Kreisjugendringen zusammengeschlossen (240 in Niedersachsen) und verfügen damit über entwickelte Strukturen zur Beteiligung und Vertretung von Kindern und Jugendlichen.
Modelle, denen die Einbindung in jugendpolitische,
kommunalpolitische und darüber hinausgehende
Strukturen weitgehend fehlt, können nur als Spielwiesen bezeichnet werden. Es ist zudem fraglich, ob
diese Formen repräsentativer Demokratie – denn das
sind Kinder- und Jugendparlamente und Jugendgemeinderäte gerade auch dann, wenn ihnen wirkliche Kompetenzen eingeräumt werden – dem Bedürfnis nach direkten Beteiligungsmöglichkeiten
entsprechen. Jugendparlamente und -gemeinderäte
sind als zusätzliche Einrichtungen ohne Verknüpfung mit den bestehenden Formen überflüssig und
ungeeignet. Dadurch wird nur eine neue, bürokratisch verwaltete Struktur entwickelt, die völlig offen
läßt, wer hier eigentlich wen und mit welchem demokratischen Mandat vertritt.

Jugendforen als demokratisch
verankertes Beteiligungsmodell
Es sind andere Beteiligungsformen möglich, in denen sich direkte, spontane Beteiligung mit Mitwirkungsrechten, deren Auswirkungen kontrollierbar
sind, verbindet. Der Landesjugendring Niedersachsen hat sie als „Jugendforen” exemplarisch im Niedersächsischen Landtag bereits mehrfach erfolgreich
praktiziert. Die Erfahrungen der Jugendverbände
fließen in diese Arbeit ein und unterstützen sie
direkt. Perspektivisch muß es darum gehen, die bestehenden und gesetzlich abgesicherten Mitwirkungsmöglichkeiten innerhalb entwickelter Strukturen auszunutzen, aufzuwerten und gemäß den
Interessen von Kindern und Jugendlichen zu erweitern.

Der Landesjugendring Niedersachsen setzt sich dafür ein, daß erweiterte Beteiligungsformen für Kinder und Jugendliche organisatorisch an
die Kreis-, Stadt- und Gemeindejugendringe angekoppelt werden. Die
Jugendringe arbeiten auf der Grundlage des Kinder- und Jugendhilfegesetzes eng mit der jeweiligen Jugendpflege, dem öffentlichen Träger, zusammen. Durch die Jugendringe, oder soweit nicht vorhanden
durch einen Runden Tisch der Träger der Jugendarbeit, können regelmäßig und nach Bedarf z.B. im jährlichen Turnus „Jugendforen” zu
bestimmten Themen einberufen werden. Die Jugendforen können
unter legitimierter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen aus allen
gesellschaftlichen Gruppen und Einrichtungen, aus den Jugendverbänden, aus Jugendinitiativen, aus Jugendzentren, aus den allgemeinbildenden Schulen, Mädchen und Jungen ohne deutschen Paß usw. sowie
unter gleichmäßiger Berücksichtigung von Mädchen und Jungen stattfinden. Durch eine solche Zusammensetzung ist die demokratische
Legitimation eines Jugendforums sichergestellt. Die Ergebnisse und
Forderungen können dann von den Jugendringen in die Politik eingebracht werden, im Sinne einer übergreifenden Anwaltsfunktion für
Kinder- und Jugendliche. Klargestellt werden müssen darüber hinaus
die parlamentarischen Verfahrensregeln und die Einflußrechte in die
Kommunalpolitik hinein. Denkbar ist z.B., daß Vertreter-innen mit
Stimmrecht in den Jugendhilfeausschuß oder in die Vertretungskörperschaft entsendet werden. Selbstverständlich muß darüber hinaus die Einbeziehung eines Jugendforums in die Jugendhilfeplanung
sein.
Ein solches Modell ist erweiterungsfähig, indem bei Bedarf Projektgruppen für bestimmte Aufgaben wie Spielplatzplanung, Planung von
Schulwegen u.ä. aus der Mitte der Jugendforen heraus gebildet werden. Die Zusammensetzung und die Arbeitsmethoden können dabei
jeweils dem Thema entsprechend vorgenommen werden.

Konsequente Erweiterung
von Mitbestimmungsmöglichkeiten
Verbesserte Beteiligungsmöglichkeiten sind auf kommunaler Ebene
mit der Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre einen wichtigen
Schritt vorangekommen. Der Landesjugendring setzt sich für weitere
Maßnahmen ein, die die Interessen von Kindern und Jugendlichen
ernst nehmen. Geeignet scheinen dafür z.B. Einwohner-innenanträge,
die zur Zeit in der Diskussion sind und die vorsehen, daß sie von
Jugendlichen ab 14 Jahren gestellt und unterstützt werden können.
Den Stimmen Jugendlicher in der Politik mehr Gewicht zu verleihen
kann sich auch darin niederschlagen, daß junge Politiker-innen auf
aussichtsreiche Listenplätze gesetzt werden. Vom Grundsatz her dürfen sich Beteiligungsformen nicht allein in der Meinungsbildung erschöpfen, sondern müssen konsequenterweise mit erweiterten Mitbestimmungsmöglichkeiten ausgestattet sein. Nur dann können sie glaubwürdig vermittelt werden.

Richtig verstandene Partizipation von Kindern und
Jugendlichen bedeutet: Beteiligung in Form der Teilnahme, der Teilhabe, der Mitgestaltung, der Mitbestimmung, der Interessenvertretung. Beteiligung
beginnt nicht erst im politischen Raum, sondern
auch das Engagement Jugendlicher bei der Gestaltung (ihres) sozialen Lebens gehört zum Spektrum
dieses Begriffs.
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Neues Steuerungsmodell in der Jugendhilfe
Kritische Auseinandersetzung aus der Sicht der Jugendverbands- und Jugendringarbeit
Ein Boom von neuen Zauberwörtern bestimmt im Moment
viele Diskussionen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe.
Verstärkt gilt dies für den Bereich der öffentlichen Träger
sowie für den Sektor der Fachpublikationen und Fachveranstaltungen.
Dienstleistung – output – lean management – Budgetierung –
dezentrale Ressourcenverantwortung – Kontraktmanagement
– controlling – Produkt – ISO Norm 9000 heißen die Schlagwörter. Eins ist allen Begriffen gemeinsam: sie stammen aus dem
Bereich der Wirtschaftswissenschaften und dem dort dominierenden Produktionsbereich.
Das Aufgreifen dieser Begriffe ruft in vielen Fällen den Eindruck hervor, nun endlich den entscheidenden Rettungsanker, insbesondere für die notwendigen Veränderungen im
Bereich der öffentlichen Verwaltungen, entdeckt zu haben.
Ausgehend von dem sog. „Tilburger Modell”. Die Mär von der
großen Vision oder „Tilburg-Fieber, Typ A” nennt dies Eberhard Laux. In der niederländischen Gemeinde Tilburg war vor
über einem Jahrzehnt aufgrund finanzieller Schwierigkeiten
mit einer Umstrukturierung der Stadtverwaltung begonnen
worden, an der sich danach viele andere Kommunen ausgerichtet haben.
Bisherige Organisationstätigkeiten werden zum (social-) Management, Haushalte zu Budgets, Klienten zu Kunden und
das Jugendamt zum Dienstleistungsunternehmen – was aber
hat sich oder soll sich demnächst real verändern?
Und wo mag und soll diese Diskussion und Entwicklung
generell hinführen? – Sollen Politiker-innen nach der Anzahl
der Wählerstimmen, Lehrer-innen gar nach der Anzahl der
Schüler und/oder deren Lernerfolgen, Professor-innen nach
der Anzahl und/oder Güte der Diplomarbeiten, Zöllner-innen
nach der Anzahl der abgefertigten Wagen oder Polizist-innen nach Anzahl und Schwere der Straftaten, die sie aufgeklärt
hat, also nach den real erbrachten Dienstleistungen bezahlt
werden? Diese Fragen allein zeigen, daß hier für den öffentlichen Bereich noch viele Fragen zu klären und Diskussionen
zu führen sind. Vor voreiligen Schlüssen ist auf jeden Fall zu
warnen.

Vorweggenommene Schlußfolgerungen
Auffällig und bedenklich ist zugleich, daß diese Diskussionen
nicht Ausdruck eines Reformprojektes sind, sondern sich in
Zeiten einer massiven Politik der Einschränkungen im Bereich
der Kinder- und Jugendhilfe vollziehen. Viele konkrete Entscheidungen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfepolitik
bedeuten so denn auch eher Abbau als Umbau oder Weiterqualifizierung von Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe.
Der Zeitpunkt, zu dem das neue Steuerungsmodell in der
öffentlichen Verwaltung diskutiert wird, ist nicht zufällig. Die
Kommunen befinden sich in einer finanziellen Krise, die zugleich auch eine politische ist. Zur Debatte steht hierbei
weniger die Frage nach den zukünftigen Organisationsstrukturen, als vielmehr die Überlegung, wie gegenwärtig und
zukünftig die kommunale Selbstverwaltung als selbständige
Organisationsebene unseres demokratischen Gemeinwesens
verwirklicht werden kann. Gelingen wird dies nur, wenn
Politik und Bürger-innenschaft – jung wie alt – die Bereitschaft
zum gemeinsamen politischen Engagement wiederentdecken.
Dabei sind einerseits die Kompetenzen und die Verantwortung der Gemeinderäte und andererseits die Beteiligungs-
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interessen der Bürgerinnen und Bürger an den sie betreffenden Entscheidungen zu bedenken.
Da das KJHG den größten Teil der Aufgaben auf der kommunalen Ebene angesiedelt hat, müssen die Landes- und die Bundesebene auch aus diesem Grund für eine ausreichende Finanzausstattung der Kommunen Sorge tragen, wobei die politisch
Verantwortlichen in den Kommunen und Kreisen die Verantwortung dafür tragen, daß alle Förderbereiche des KJHG gleichermaßen eine ausreichende Förderung erfahren.
Die Anwendung des neuen Steuerungsmodells in der öffentlichen Verwaltung wird nicht ohne Rückwirkungen auf die
freien Träger der Jugendhilfe bleiben. Es zeichnet sich eine
Gratwanderung zwischen neuen Optionen ab. So können z.B.
Verträge einerseits den Handlungsspielraum als neue Form
des „goldenen Zügels” (Lenkung durch Förderungspolitik)
einengen, andererseits aber auch neue Freiräume schaffen,
wenn sie gleichzeitig den bisher häufig sehr aufwendigen
Verwaltungsaufwand vereinfachen. Dies kann für freie Träger
der Jugendhilfe bedeuten, im Einzelfall bei der Übernahme
sozial-staatlicher Aufgaben begründet Nein zu sagen.
Auf jeden Fall steht ein Klärungsprozeß über die zukünftige
Rolle der freien Träger und ihrer eigenverantwortlichen Aufgabenwahrnehmung bevor.

Dienstleistung – input – output – Produkt
Mit Begriffen Politik machen – Ökonomisierung der Kinder- und Jugendhilfe?
Die Diskussion um Kinder- und Jugendhilfe als Dienstleistung
ist nicht neu, sondern sie erlebt gerade, diesmal aufgrund der
finanziellen Lage der öffentlichen Hände unter stark einschränkenden Bedingungen, ihre zweite große Welle. Die
öffentlich verantwortete Kinder- und Jugendpolitik auf der
Grundlage von Gemeindeordnungen, Landesverfassungen,
dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (früher Jugendwohlfahrtsgesetz) sowie weiterer gesetzlicher Regelungen macht deutlich, wie es Thomas Olk beschreibt, „daß das Angebot der
Jugendhilfe grundsätzlich nach marktfernen Kriterien gesteuert wird. Weder ist Rentabilität ein Ziel öffentlicher Sozialverwaltungen noch gleicht sich das Angebot der Jugendhilfe
an die Nachfrage über Preismechanismen an. Der Bedarf an
Jugendhilfepersonal sowie Einrichtungen und Diensten wird
deshalb notwendig auf politischem Wege ermittelt und entschieden… Die Einführung von marktwirtschaftlichen Überlegungen und Konzepten wie Kundenorientierung, Marktkompetenz und Wettbewerb erzeugen also keine ‘echten’
marktwirtschaftlichen Verhältnisse, sondern sind als graduelle Annäherungen an solche Steuerungsprinzipien unter der
weiterhin wirksamen Eigenlogik des öffentlichen Sektors zu
verstehen. Auch unter den Bedingungen des new publicmanagements muß der Abnehmer/die Arbeitnehmerin der
Jugendhilfeleistung keinen Marktpreis entrichten und entscheidet sich der weitere Bestand kommunaler Jugendämter
keineswegs nach ihrem Markterfolg. Die Einführung marktwirtschaftlicher und betriebswirtschaftlicher Termini in dem
Bereich öffentlicher Jugendhilfe ist also eher als ein metaphorischer Gebrauch zu verstehen”.
So muß denn auch festgestellt werden, daß Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter von Jugendämtern keine „Produkte” produzieren. Erst recht gilt dies für die Tätigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendverbands- und Jugendringarbeit. Der für diesen Bereich der Kinder- und Jugendhilfe
konstituierende Grundsatz der Selbstorganisation z.B. läßt

02.02.1996

Neue Steuerung

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
sich mit den aktuellen Begriffen auch nicht annähernd erfassen.

seit langem überfällig und sollten eigentlich keiner zusätzlichen Zeitgeist-Rhetorik bedürfen.

Dies macht auch der KGSt-Bericht „outputorientierte Steuerung der Jugendhilfe” selber deutlich, wenn er hinsichtlich
der Produktgruppe „Kinder- und Jugendarbeit” festhält „in
einem frühen Stadium war vorgesehen, in Anlehnung an die
in § 11 KJHG genannten Schwerpunkte folgende Produkte zu
unterscheiden:

Sollte es wirklich und ernsthaft um eine Stärkung von Autonomie und Beteiligung gehen, dann wäre es besser, von der
Entwicklung lernfähiger Organisationen zu sprechen, „je
ungehinderter sich das Wissen und die Fähigkeiten jedes
einzelnen im sozialen System entfalten können, desto beweglicher wird eine Organisation insgesamt. Menschen müssen als
schöpferische Subjekte tätig sein können und nicht nur als
Rädchen im Getriebe” (Klotz).

■ außerschulische Jugendbildung
■ Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit
■ arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit
■ internationale Jugendarbeit
■ Kinder- und Jugenderholung
■ Jugendberatung
Bei dem Versuch, eines dieser Produkte exemplarisch zu beschreiben, wurde jedoch erkannt, daß eine hinreichende Abgrenzung in der Praxis nicht möglich ist. Bei genauerer Erörterung wird zudem deutlich, daß die Unterscheidungen weder für die Nachfrage durch Kinder und Jugendliche noch für
politisch-strategische Fragen maßgeblich sind”.
Nach der Diskussion um „lean production” im gewerblichen
Bereich hat die Diskussion um „lean management” auch den
sozialen Sektor erreicht, in dem nun insbesondere über „Kontrakt-Management” nachgedacht wird. Das Kontrakt-Management sieht vor, daß Auftraggeber-in (Rat) und Auftragnehmer-in (Verwaltung) mit Hilfe von Zielvereinbarungen
(management by objectives) Verträge über die Erbringung
von Leistungen innerhalb eines eng definierten RessourcenRahmens erbringen... Als Kontrakt-Management wird ein
Prozeß bezeichnet, der, angefangen beim Rat, über die
Verwaltungsspitze und Dezernent-inn-en, Amtsleiter-in, Abteilungsleiter-in, Sachgebietsleiter-in bis hinunter zu Gruppen- oder Einrichtungsleiter-inne-n (top down) Produkte und
Leistungen innerhalb eines definierten Ressourcenrahmens
nachfragt und gleichzeitig in entgegengesetzte Richtung
(bottom up) Leistungen und Produkte zu bestimmten Preisen
anbietet.
„top down” steht dabei für die bisherigen Abzeichnungsketten in öffentlichen Verwaltungen, während „bottom up”
den umgekehrten Prozeß meint. Entscheidend wird für die
weitere Diskussion und Entwicklung sein, ob die „Verhandlungen” wirklich eine stärkere Beteiligung der Beschäftigten
erlauben und die hierarchischen Wege verkürzen. Vor dem
Hintergrund des Hangs zu allgemein verbindlichen Kennzahlen und vergleichbaren Produkten muß dies bezweifelt werden.
Eine im Handelsblatt veröffentlichte Umfrage unter westdeutschen Führungskräften ergab, daß nur 0,8 % der Manager-innen eine Verringerung ihrer Entscheidungsbefugnisse
durch „lean management” erwarten. Genau darauf kommt es
aber an, wenn man es ernst meint mit der Steigerung von
institutioneller Lernfähigkeit. Wer Kreativität erhofft und
Leistungsbereitschaft fordert, so Ulrich Klotz, der muß Vertrauen entwickeln, Autonomie gewähren und Verantwortung delegieren. Wer von Selbstorganisation nicht bloß am
Sonntag reden will, muß Macht abgeben, weil Organisationsstrukturen nun einmal auch immer Machtstrukturen sind”.
Die fehlende Bereitschaft, im Rahmen der Veränderungsprozesse, die im Moment im öffentlichen Bereich unter dem
Oberbegriff „neue Steuerungsmodelle” laufen, wirklich Verantwortung abzugeben, ist auch für die „Manager-innen des
Öffentlichen” (und ihre Berater-innen) zu befürchten.
Mehr Autonomie und Eigenverantwortung z.B. für die Mitarbeiter-innen in einer offenen, städtischen Jugendeinrichtung
oder auch die Aufgabe des „Auftragscheinverfahrens” sind
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Dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
steht ein Prozeß der Entkernung bevor
Das neue Steuerungsmodell konfrontiert die Jugendhilfe und
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit neuen Begrifflichkeiten, die langfristig auf eine Entkernung des Kinderund Jugendhilfegesetzes hinauslaufen: Kund-inn-en statt
Bürger-innen, Produkte statt Hilfen, Nachfrage statt Bedarf
und Anspruch, leistungsbezogene Verträge statt bedarfsgerechter Förderung, Marktkompetenz statt Fachlichkeit und
professioneller Ethik, Dienstleistungsanbieter-innen statt Jugendamt, Konzern Stadt statt demokratisches Gemeinwesen
mit bürgerschaftlicher Mitwirkung. Auf den Punkt gebracht,
konnte man/frau annehmen, die bisherige Dominante „Recht”
sollte durch eine neue Dominante „Markt und Betriebswirtschaft” ersetzt werden. Dabei ist den Vertreterinnen und
Vertretern einer vorwiegend am Markt sowie an betriebs- und
privatwirtschaftlichen Prinzipien orientierten Strategie entgegenzuhalten, daß es sich bei einer Kommune um ein kompliziertes Gebilde handelt. Sie ist unter anderem eine Organisation, in der freiwillige Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft, gesetzliche Pflichtaufgaben und sogar vom Staat
übertragene Aufgaben umgesetzt und vollzogen werden.
Außerdem ist eine Kommune „ein System rechtlicher Regelungen, häufig mit Zwangscharakter”. Im Unterschied zur
Privatwirtschaft fällt der Kommune eine umfassende Verantwortung zu, und ihre Organisation ist durch eine ausgeprägte
bürgerschaftliche Mitwirkung gekennzeichnet. Im Gegensatz
zu einem Privatunternehmer bleibt die öffentliche Verwaltung in ihrer Entscheidung nicht frei, ein „Produkt” zu erstellen oder nicht. Insofern ist für das Konzept outputorientierter
Jugendhilfe aus dem Blickwinkel des KJHG festzustellen, wenn
Aufgaben der Daseinsvorsorge privaten Unternehmen übertragen würden, verlören auch Gemeinwohlorientierung und
das politische Mandat an Einfluß.
„Von der Behörde zum Dienstleistungsunternehmen” – mit
diesem Leitbild wirbt die Kommunale Gemeinschaftsstelle für
Verwaltungsvereinfachung/ KGSt für das Neue Steuerungsmodell. Ein wirkliches Dienstleistungsunternehmen Kommunalverwaltung, so die KGSt, müßte unter anderem primär
nachfrage- und kundenorientiert angelegt werden, seine Leistungen laufend der veränderten Nachfrage anpassen und
auf seine Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich mit anderen
Kommunen und privaten Anbietern achten. Kritikerinnen
und Kritiker dieser Vorgaben sehen darin eine forcierte Tendenz zur „Industrialisierung” sozialer Leistungen: Steigerung
der Quantität bei gleichzeitiger Verringerung der Ausgaben
auf Kosten der Qualität, Erhöhung der Produktivität durch
Zerlegung von Tätigkeiten in immer kleinere Teileinheiten.
Dementsprechend haben zur Zeit betriebswirtschaftliche Untersuchungen der Angebotsseite statt offensive Jugendhilfeplanung Hochkonjunktur. Es gilt, einem offensichtlichen Mehrbedarf vorzubeugen. Denn hinter der Einführung neuer
Steuerungsmodelle steht ein Umverteilungsinteresse. Daß § 1
KJHG jedem jungen Menschen ein Recht auf Förderung seiner
Entwicklung zuschreibt und die Jugendhilfe dazu verpflichtet, positive Lebensbedingungen für junge Menschen zu schaffen, droht ins Abseits zu geraten. Gleiches gilt für die Ver-
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pflichtung zur Jugendhilfeplanung nach § 80 KJHG, wo von
Bedarfsermittlung unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen junger Menschen die Rede ist. Gemessen daran droht die Gefahr, daß die Dienstleistungsorientierungsdebatte zu einer noch stärkeren Entpolitisierung
der Jugendhilfe führt, weil sie Elemente wie Selbstorganisation,
Interessenwahrnehmung und -vertretung, Parteilichkeit, wertorientierte Zielsetzung, Pluralität etc. nicht berücksichtigt, ja
sogar aus der Betrachtungsweise von Jugendhilfe eliminiert
(Prölß). So fordert z.B. der Leiter der Abteilung Jugendarbeit
im Jugendamt der Stadt Salzgitter „moderne Jugendarbeit
muß sich von liebgewordenen Fiktionen trennen. Dazu zählt
z.B. die umfassende Beteiligung von Jugendlichen”.
Das KJHG weist dem Jugendamt, bestehend aus dem Jugendhilfeausschuß und der Verwaltung, in dem politischen und
administrativen System der Kommune einen Sonderstatus zu.
Die bundesrechtliche Sonderstellung des Jugendamtes beinhaltet einerseits eine weitgehende Einflußnahme der Politik auf die Wahrnehmung der Jugendhilfeaufgaben durch die
Verwaltung und andererseits die volle Beteiligung von Vertreterinnen und Vertretern der Träger der freien Jugendhilfe an
den politischen Beratungen und Entscheidungen des Jugendhilfeausschusses. Das Neue Steuerungsmodell bietet Wege
und Möglichkeiten an, den Sonderstatus des Jugendamtes zu
entkernen und das Verhältnis zwischen den Trägern der öffentlichen und freien Jugendhilfe neu zu ordnen. Angestrebt
wird eine Verantwortungsaufteilung zwischen Politik und
Verwaltung, nach der der Politik Aufgaben der Zielsetzung,
der Bereitstellung von (Produkt) Budgets und der Kontrolle
obliegen, sie sich andererseits aber fernzuhalten hat von dem
Vollzug und der Erfüllung der Aufgaben. Darin kann eine
mehr als fragwürdige Zurückweisung der Politik gesehen
werden. Schließlich sind eine Stadtvertretung oder der Kreistag oberste Organe einer Verwaltungskörperschaft und keine
gesetzgebenden Organe. Verwalten heißt: Politik verwirklichen!… Die Beteiligungsrechte der Bürger werden ständig
ausgeweitet, und dann soll man Aktionsräume des Rates
einengen wollen? Übertragen auf das Jugendamt und die
Beziehung zwischen Jugendhilfeausschuß und Verwaltung
wird die angestrebte Verantwortungsaufteilung den bisherigen Einfluß der Politik und die politische Mitwirkung der
freien Träger begrenzen wollen.
Parallel dazu wird sich auch das Verhältnis der Verwaltung des
Jugendamtes zu den freien Trägern gravierend verändern.
Die Träger der freien Jugendhilfe sollen möglichst von Beginn
an in den Veränderungsprozeß einer outputorientierten Steuerung der Jugendhilfe einbezogen werden, da es zur Wahrnehmung der Gesamtverantwortung und zur Steuerung notwendig erscheint, für Leistungen bzw. Produkte des Jugendamtes
und der freien Träger einen einheitlichen Informationsstand
anzustreben. Dieses Bestreben kann nicht als Stärkung der
partnerschaftlichen Zusammenarbeit und als Förderung der
eigenverantwortlichen Tätigkeit freier Träger der Jugend(verbands)arbeit verstanden werden, sondern liest sich eher
wie der Versuch, ihre Tätigkeit durch eindeutige Zielvorstellungen und eine effiziente Überprüfbarkeit zu reglementieren. Daß im Rahmen von Jugendhilfeplanung auch über
Organisationsentwicklung diskutiert, verhandelt und entschieden wird, steht außer Frage. Es herrscht lt. Kromminga allerdings der Eindruck, daß der öffentliche Jugendhilfeträger an
einer fachlichen Diskussion nur sehr wenig interessiert ist, daß
die Pläne für den Umbau der Kinder- und Jugendhilfe und ihre
Umsetzung bereits sehr weit vorangeschritten sind, und daß
die freien Träger vor vollendete Tatsachen gestellt werden.

Neues Steuern – altes Sparen!?
Wie das Landesjugendamt im Landschaftsverband WestfalenLippe feststellt, dient das neue Steuerungsmodell nicht ausschließlich dem Sparen. Vielmehr soll es gleichzeitig Bürger-

14 korrespondenz
korrespondenz •• Nr.
Nr. 73
73
14

innennähe, Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit gewährleisten. Die Schlußfolgerung ist klar und eindeutig: Das neue
Steuerungsmodell dient insbesondere dem Sparen.
Wie viele Beispiele zeigen, geht es nicht um – z.B. auf der
Grundlage eines Jugendhilfeplans zielgerichtete, fachlich orientierte jugendpolitische Entscheidungen, sondern die alte
Rasenmähermethode wird erneut zur Anwendung gebracht.
Die einzige Neuerung soll darin bestehen, daß die freien
Träger dies auch noch vertraglich bestätigen.
Wie stark z.B. der Bereich der Jugendverbandsarbeit in den
letzten Jahren und das besonders auf der kommunalen Ebene
von Mittelkürzungen betroffen war, dokumentiert u.a. das
„Memorandum zur Entwicklung der Jugendverbandsförderung Kommunen – Länder – Bund” des Deutschen Bundesjugendrings.

Chancen und Risiken
Mindestanforderungen an alle alten
und neuen Steuerungsmodelle
Die folgenden Mindestanforderungen sind aus der Sicht der
Jugendverbands- und Jugendringarbeit an alle alten und
neuen Steuerungsmodelle zu richten. Dabei werden die besonderen Bedingungen berücksichtigt, wie sie sich insbesondere aus der Arbeit von überwiegend freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ergeben.

Beteiligen statt dirigieren
Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) zeichnet sich durch
eine übermäßige Orientierung am Leitbild „Familie” aus, was
dazugeführt hat, daß jungen Menschen selbst wenig bis keine
eigenständigen Rechte und Ansprüche nach dem KJHG zugestanden werden. Deshalb ist zu fragen, wie die recht vage
gehaltenen (Beteiligungs)Rechte der Kinder und Jugendlichen nach dem KJHG (§§ 8, 9 und 80) in Zukunft ihre Erfüllung
finden.
In der Diskussion um das Neue Steuerungsmodell wird hierzulande nicht mehr von Bürgerinnen und Bürgern, sondern von
Kundinnen und Kunden gesprochen und versucht, darüber
eine Verbraucherorientierung einzuführen, die zunächst mehr
Bürgernähe zu versprechen scheint. Dabei wird vergessen,
daß im öffentlichen Sektor eher der Begriff des Bedarfs als der
der Nachfrage die hervorragende Rolle spielt. Während sich
ein Bedarf aus persönlichen Bedürfnissen und politischen
Interessen entwickelt sowie politisch verhandelt und entschieden wird, orientiert sich Nachfrage an den gängigen
Marktmechanismen. Der Wunsch junger Leute nach Beteiligung und die Suche nach sinnstiftender Orientierung lassen
sich realisieren, wenn Jugendliche ernsthaft in die Planung
einbezogen werden und eigenverantwortlich handeln können. Das setzt Träger und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
mit Ideen (und nicht Produkten) voraus, die mit der Lebenswelt junger Leute korrespondieren und Prozesse sozialen
Lebens und Lernens in Gang setzen.
In der Anwendung Neuer Steuerungsmodelle auf die Jugendhilfe wird vielfach die Chance gesehen, das Jugendamt in
seiner Organisation und in seiner Dienstleistungserbringung
flexibel auf den sozialen Wandel und das veränderte Nachfrageverhalten der Klienten einzustellen. Das klingt fortschrittlich und auf Beteiligung hin angelegt, birgt in sich aber
etliche Fallen:
■ Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Jugend- und
Sozialarbeit lassen sich dazu verleiten, ihren vermeintlich
defizitären gesellschaftlichen Status durch die Aneignung
eines Managementjargons kompensieren zu können . Dieser Versuch, die eigene Professionalität durch die Übernah-
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me fremder Prinzipien, Strukturen und Begrifflichkeiten zu
stärken, hat paradoxe Züge und beeinflußt die Beziehung
zu Kindern und Jugendlichen als Adressaten der Jugendhilfe nachhaltig. Es stellt sich schleichender Dirigismus ein,
während vordergründig noch von Beteiligung die Rede ist.
■ Output-orientierte Jugendhilfe basiert auf einer Beziehung
zwischen Anbieter-innen und Nachfrager-inne-n, bei der
Nachfrager-innen das Angebot freiwillig nach Maßgabe
eigener individueller Präferenzen, Bedürfnisse und Finanzmittel auswählt. Abgesehen davon, daß eine strikte Orientierung an diesem Nachfrage-Angebot-Modell in Fällen
etwa jugendlicher Straffälligkeit oder Drogenabhängigkeit
eine Beziehung vielfach erst gar nicht entstehen läßt, bevorzugt ein Kunden-innen-Anbieter-innen-Verhältnis diejenigen Nachfragerinnen und Nachfrager, die gut drauf sind
und die im KJHG vorgesehenen Hilfen und Leistungen
gezielt nachfragen und einfordern. Den nicht zum Zuge
gekommenen Gruppen wird die Verantwortung dafür, daß
sie die Dienstleistungen nicht nachgefragt hätten, nun auch
noch selbst zugeschoben.
■ Es ist zu befürchten, daß das Neue Steuerungsmodell zu
mehr offenem Dirigismus führt, auch im Verhältnis von
öffentlicher und freier Jugendhilfe. Sollte sich der öffentliche Träger zukünftig verstärkt auf Planung, Steuerung und
Kontrolle konzentrieren, gewinnen die quantitativ erfaßbaren Sachverhalte zunehmend an Bedeutung. Die sogenannten Kennzahlen als ein Kernstück im Neuen Steuerungsmodell sollen es ermöglichen, komplizierte Strukturen und
Prozesse auf relativ einfache Weise darzustellen, wobei
Mehrdeutigkeiten notwendigerweise auszuschalten sind.
Dagegen lebt eine lebenswelt- und sozialräumlich orientierte Jugendhilfe geradezu von Mehrdeutigkeiten und
nicht immer eindeutigen Wirkungszusammenhängen.
Jugendverbände legen traditionell den Akzent auf Beteiligung und Dialog, wohlwissend, daß die Zivilgesellschaft auf
eine größtmögliche Beteiligung von Kindern, Jugendlichen
und Erwachsenen angewiesen ist. In diesem Sinne sollten
Möglichkeiten geschaffen werden, jungen Menschen eine
stärkere Beteiligung an politischen Vorgängen und Entscheidungen zu eröffnen. Der durch die Kommunalverfassungen
der Bundesländer geschaffene Rahmen für eine unmittelbare
Einflußnahme der Bürgerinnen und Bürger auf die Politik vor
Ort wäre offensiv auszulegen und durch Experimentierräume
zu erweitern. Wenn junge Leute von ihren Mitwirkungsrechten Gebrauch machen möchten, hat die Verwaltung sie zu
unterstützen. Darüber hinaus wären Formen zu entwickeln,
um Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine
direkte und folgenreiche Beteiligung mit mehr konkreter
Verantwortung zu ermöglichen. Es muß zum Beispiel selbstverständlich werden, Kindergruppen in Jugendverbänden und
Jugendfreizeitstätten an der Planung von Radwegenetzen zu
beteiligen und zu diesem Zweck verbindliche Vereinbarungen
mit der Kommune zu treffen, daß Kinder und Jugendliche
gemeinsam mit Experten-innen planen und die Planungsergebnisse der politischen Beratung und Entscheidung zugrundeliegen.
Ein zentrales Element für die Beteiligung junger Menschen an
politischen Entscheidungen und für das Erlernen des Wertes
von Beteiligung liegt in der Gestaltung partizipativer Strukturen im Alltag der Jugendarbeit. Gemeint ist hier die stärkere
Beteiligung junger Menschen an der Ausrichtung und Programmgestaltung in Jugendverbänden, Jugendfreizeitstätten und anderen Einrichtungen der Jugendarbeit. Eine Grundbedingung für die Entwicklung von Beteiligungsmöglichkeiten junger Menschen in der Jugendarbeit liegt wiederum in
erweiterten Gestaltungs- und Entscheidungskompetenzen für
die dort freiwillig und hauptberuflich tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ohne daß die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter selbst über gesicherte und transparente Mitsprache- und Entscheidungsrechte verfügen, können sie mit Kin-

02.02.1996
02.02.1996

dern und Jugendlichen solche Strukturen und Verhaltensweisen nicht wirklich einüben und praktizieren. Hier könnte das
Neue Steuerungsmodell durch Abbau hierarchischer Strukturen und Aufbau dezentraler Ressourcenverantwortung einen
Fortschritt bringen.

Die bundesrechtliche Sonderstellung
des Jugendamtes stärken
Das Kinder- und Jugendhilfegesetz/KJHG verpflichtet die öffentliche Jugendhilfe zu einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit der freien Jugendhilfe (§ 4 KJHG). Ihren institutionellen Rahmen findet diese partnerschaftliche Zusammenarbeit im Jugendhilfeausschuß.
Die Bestimmungen der §§ 70 und 71 KJHG bestätigen die
bundesrechtliche Sonderstellung des zweigliedrigen Jugendamtes, bestehend aus dem Jugendhilfeausschuß und der Verwaltung des Jugendamtes. Diese Zweigliedrigkeit des Jugendamtes verkörpert die einmalige fachlich orientierte und
unmittelbar demokratische Form der Verwaltung, die eine
bürgernahe Mitverantwortung stärkt und die freie Jugendhilfe verantwortlich in den Prozeß der kommunalen Willensbildung und Entscheidung einbezieht. Die besondere Organstellung des Jugendhilfeausschusses stützt diesen demokratischen Ansatz durch eine gewisse Überordnung des Jugendhilfeausschusses gegenüber der Verwaltung, da auch die Geschäfte der laufenden Verwaltung im Rahmen der Beschlüsse
des Jugendhilfeausschusses zu führen sind.
Dem Jugendhilfeausschuß obliegt ein umfassendes politisches Mandat in Fragen der Jugendhilfe. Er hat insbesondere
aktuelle Problemlagen junger Menschen und ihrer Familien
zu erörtern, sich mit Anregungen und Vorschlägen für die
Weiterentwicklung der Jugendhilfe zu befassen, den Prozeß
der Jugendhilfeplanung zu gestalten und über die Förderung
der freien Jugendhilfe zu beschließen.
Die bundesrechtliche Sonderstellung des Jugendamtes wollten die kommunalen Spitzenverbände bei der Abfassung des
KJHG beseitigt sehen. Trotz der eindeutigen Bestimmungen
des KJHG sind die Stimmen nicht zu überhören, die lieber
heute als morgen den Sonderstatus des Jugendamtes aufheben möchten. Neue Steuerungsmodelle in der Jugendhilfe
scheinen ein geeigneter Hebel dafür zu sein, das Jugendamt
auf Linie zu bringen:
■ Die Politikerinnen und Politiker beschließen eine Aufgabenverteilung zwischen Politik und Verwaltung, nach der
sie selbst nur noch Aufsichtsräte sind.
■ Jugendhilfeplanung, eine der originären Aufgaben des
Jugendhilfeausschusses, fällt den Neuen Steuerungsmodellen zum Opfer. Während Jugendhilfeplanung inhaltlich und
personell „ausgetrocknet” wird, erfahren die Neuen Steuerungsmodelle eine rasante Entwicklung in einem atemberaubenden Tempo und meistens an der Politik vorbei.
■ Der Jugendhilfeausschuß sieht zu, wie im Rahmen von
Budgetierung die Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe immer häufiger vertraglich geregelt wird. Was bleibt
da bei den jährlichen Haushaltsberatungen letztendlich
noch zu beraten?
■ Die Verwaltung des Jugendamtes, einbezogen in die „Konzernmutter” und eh nicht immer positiv eingestellt gegenüber dem Jugendhilfeausschuß, löst sich von der Politik.
Gegen eine klare Verantwortungsabgrenzung zwischen Politik und Verwaltung ist einzuwenden, daß die politischen
Kräfte nicht auf Zielsetzung und Kontrolle der Zielerreichung
beschränkt werden dürfen. Die Entlastung der Politik mit der
Möglichkeit, sich auf „Wesentliches” zu konzentrieren, mag
zwar fürsorglich gedacht sein, verkennt aber die Tatsache,
daß richtungsweisende Entscheidungen sich von der Art und
Weise ihrer Umsetzung oft nicht trennen lassen.
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Ferner läßt sich gegen die schleichende Aushebelung des zweigliedrigen Jugendamtes einwenden, daß die Anwendung der
Neuen Steuerungsmodelle zwar auch fachlich-politische Optionen eröffnet (beispielsweise im Rahmen dezentraler
Ressourcenverantwortung oder bei dem Bemühen um eine
Reduzierung der Kosten für Fremdunterbringung), im wesentlichen aber eine strukturpolitische Maßnahme darstellt, die
nicht zwangsläufig fachlich-politische Visionen aufschließt.
Notwendiger und spannender scheint die Klärung der Frage zu
sein, wie das Jugendamt (Jugendhilfeausschuß und Verwaltung) in Zukunft mehr Einfluß auf die Politikbereiche nehmen
kann, von deren Entscheidungen Kinder und Jugendliche betroffen oder gar beeinträchtigt werden (Schul-, Wohnungsund Verkehrspolitik). Also nicht weniger, sondern mehr Einfluß
für die Jugendpolitikerinnen und -politiker!

Weder Nivellieren noch in die Pflicht
nehmen, sondern die Eigenverantwortung
fördern und die Nachfrage befriedigen
Die Angebote der Kinder- und Jugendhilfe sind heute vielfältiger und bunter als ein Frühlingsstrauß und damit in der Lage,
ein weites Feld unterschiedlichster Interessen, Bedürfnisse
und Wertorientierungen von Kindern und Jugendlichen positiv aufzugreifen, in dem entsprechende Lern- und Ausdrucksmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Die Erarbeitung von Produktplänen und die Definition von Produkten
der Kinder- und Jugendhilfe darf auf keinen Fall vermittelt
über – und seien es nur ungewollte – Normierungen zu einer
Nivellierung in der Angebotslandschaft und damit zu einer
Einschränkung der Vielfalt führen. Außerdem besteht bei den
heutigen Rahmenbedingungen die Gefahr, die bisherigen
Leistungsstandards abzusenken und die Grundversorgung
auf niedrigerem Niveau festzuschreiben.
Im besonders starken Maß gilt dies für die Jugendverbände,
die gem. § 12 KJHG eine Sonderstellung gegenüber anderen
Trägern der Jugendarbeit haben. Die Vorschrift legt den
öffentlichen Trägern zu ihren Gunsten eine besondere Förderungsverpflichtung auf. Mit „Förderung” ist an dieser Stelle
nicht die individuelle Unterstützung junger Menschen, sondern die allgemeine, auch finanzielle Unterstützung freier
Träger gemeint. Es geht auch nicht mittelbar um die Förderung von Maßnahmen, sondern – wie es das Gesetz formuliert–
um die Förderung „eigenverantwortlicher Tätigkeit der Jugendverbände und -gruppen”, also unmittelbar um Trägerförderung.
Die Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit unter
Wahrung des satzungsgemäßen Eigenlebens verbietet Standardisierungen. Eine allgemeine Produktbeschreibung stünde im eklatanten Widerspruch zu diesen Vorgaben des Kinder- und Jugendhilfegesetzes und könnte negativ Einfluß
nehmen auf die Eigenständigkeit der freien Träger.
Gleichzeitig müßte gerade ein Steuerungsansatz, der vorgibt,
für die Befriedigung der Kundenwünsche, der Angebotsnachfragen besser als früher sorgen zu wollen (und zu können),
gerade auch für die Jugendverbands- und Jugendringarbeit
die notwendigen Ressourcen bereitstellen, denn sonst ist er
als solches unglaubwürdig.

Freiwillige nicht an- und einmachen,
sondern starkmachen
Gegen die Zunahme institutioneller Angebote in der Jugendund Sozialarbeit wird seit Anfang der 80er Jahre eine Umkehr
der Entwicklung in Richtung auf eine Stärkung der Betroffenen und ihrer Alltagskompetenz propagiert. Die Politik mißversteht diese Tendenz, wenn sie unreflektiert nach dem
„Ehrenamt” ruft, um entgeltliche Hilfesysteme durch unent-
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geltliche zu substituieren. Jugendverbände, zu 90 bis 95 % von
freiwillig tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geleitet
und verantwortet, wissen, daß sich die zu unentgeltlicher
Tätigkeit bereiten Frauen und Männer nicht in der von der
Politik erwünschten Art und Weise in die Pflicht nehmen lassen.
In der Regel sind es Frauen und Männer, die den Stellenwert
ihrer Tätigkeit an eigenen Bedürfnissen und Interessen und
denen der Kinder und Jugendlichen ausrichten. Sie sehen sich
mitverantwortlich für das soziale Leben und Lernen in den
Gruppen, wobei es ihnen wichtig ist, in diese Prozesse die
Wertorientierungen einzubringen, die ihnen persönlich oder
dem jeweiligen Jugendverband etwas bedeuten. Von daher
gesehen besteht bei den freiwillig tätigen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern wenig Verständnis und kaum Bereitschaft,
sich im Rahmen der Neuen Steuerungsmodelle durch den
öffentlichen Träger (ver)planen, steuern oder gar kontrollieren
zu lassen.
Statt Freiwillige für Produktbeschreibungen und Kennzahlensysteme verwerten zu wollen, sollte in Zukunft ein bewußterer Umgang mit ihnen entwickelt werden. Gerade jüngere
Freiwillige sind selbst den viel zitierten Tendenzen von
Individualisierung und Pluralisierung ausgesetzt und somit
doppelt belastet: Sie stehen in ihrer täglichen Arbeit vor
einem wachsenden Orientierungsbedarf bei Kindern und Jugendlichen, und dies in einer Situation, in der ihre eigenen
Berufs- und Lebensperspektiven vielfach unzureichend geklärt sind.
Ihnen müssen Mitarbeits-, Teilhabe- und Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet, interessante Betätigungsfelder und Arbeitsbereiche erschlossen und eine kontinuierliche und fachliche
Begleitung durch hauptberufliche Fachkräfte angeboten
werden.
Wer sich freiwillig in der Jugend(verbands)arbeit engagiert,
knüpft daran ganz konkrete Erwartungen. Diese bestehen
selten nur aus materiellen Ansprüchen für die eigene Person,
wohl aber aus Wünschen nach Freiräumen, Teilhabe, Anerkennung und emotionaler Nähe sowie nach einer materiellen
und ideellen Absicherung der Arbeitsbereiche, in denen freiwilliges Engagement stattfindet. In diesem Zusammenhang
empfinden Freiwillige die vielerorts erfolgten Mittelkürzungen
durch die Kommune als starke Mißachtung und Entwürdigung ihrer Tätigkeit. Wenn Jugendverbände ihr Angebot
trotzdem aufrechterhalten, dann auf Kosten der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen bzw. ihrer Familien und zu
Lasten der freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. So
werden die finanziellen Möglichkeiten der Familien wie die
der beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausschlaggebend für eine (Nicht)-Teilnahme.
Die Ausführungen basieren auf dem von der 68. Vollversammlung des
Deutschen Bundesjugendringes am 25./26.10.1995 beschlossenen
Diskussionspapieres: „Kritische Auseinandersetzung mit dem Neuen
Steuerungsmodell aus der Sicht der Jugendverbands- und Jugendringarbeit”.

Der Deutsche Bundesjugendring,
Haager Weg 44, 53127 Bonn, Tel.:
0228/91021-0 hat eine 144seitige
Broschüre zum Thema „Neue
Steuerung in der Jugendarbeit”
herausgegeben. Die Ausgabe Nr.
27 der Schriftenreihe enthält Beiträge aus den Bereichen Wissenschaft, Unternehmensberatung
und aus der Praxis.
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Niedersächsischer Kongreß zur
Theoriebildung in der Mädchenarbe
it:
„Die eigene Stimme wiedergewinn
en
– Mädchen und Identität”

Kreatives Handeln, gemeinsam etwas bewegen
Die Nds. Landjugend (NLJ) hat eine Dokumentation ihrer landesweiten
72-Std.-Aktion erstellt. An dieser Aktion haben sich insgesamt 63 Gruppen des Jugendverbandes mit ca. 2.500 Jugendlichen und jungen Erwachsenen beteiligt, um eine Aufgabe zu lösen, die ihnen vorher nicht
bekannt war. In 72 Stunden wurden an einem verlängerten Wochenende im Juni 1995 von den Gruppen Kinderspielplätze gestaltet, Naturlehrpfade angelegt, dörfliche Gemeinschaftsanlagen eingerichtet, Jugendzentren renoviert, Befragungen durchgeführt usw.
Die Teilnehmer-innen sollten durch diese Aktion beispielhaft mit der
Planung und Durchführung eines Projektes zur eigenständigen Regionalentwicklung vertraut gemacht werden. Um eine jugendgemäße Auseinandersetzungsform mit dem Instrument der Regionalentwicklung zu
gewährleisten, wurde als methodisches Instrument die Aktion gewählt.
Der Reiz für die Gruppen, sich an dieser Aktion zu beteiligen, wurde
dadurch erhöht, daß die genaue Aufgabe erst am 1. Aktionstag bekannt
gegeben wurde. In komprimierter Form konnten die Teilnehmer-innen
so den Konzeptions, Planungs- sowie Organisations- und Verwirklichungsablauf eines Projektes zur Regionalentwicklung beispielhaft erleben
sowie Anregungen und einen Motivationsschub für ihre Gruppenarbeit
bekommen.
Durch eine Befragung der Gruppen und anderen Beteiligten wurden die
genannten Ziele von den Bildungsreferent-inn-en der NLJ überprüft und
ausgewertet. Die Dokumentation beinhaltet die Darstellung der durchgeführten Aktion, die Ergebnisse der Befragung, unsere Interpretationen sowie Tips für eine solche Aktion. Auch andere Jugendverbände
oder Gruppen können so von den gemachten Erfahrungen profitieren.
Zu erhalten ist die Dokumentation bei: Nds. Landjugend, Warmbüchenstraße 3, 30159 Hannover, Telefon: 05 11 / 3 67 04 - 45

Das Niedersächsischen Modellproje
kt „Mädchen
in der Jugendarbeit” führt vom 29.30. April 1996
in Hannover, Freizeitheim Lister
Turm einen Kongreß für Multiplikatorinnen der
Mädchenarbeit,
Frauenbeauftragte, Lehrerinnen
und interessierte
Frauen aus angrenzenden Arbeitsb
ereichen durch.
Der Hauptvortrag wird von Karin
Flaake (Universität Oldenburg) am 29.04.96 gehalte
n. Im Anschluß
wird es eine Expertinnenrunde mit
Referentinnen
des 2. Tages geben. Am 30. Apr
il finden ca. 10
parallele Foren zu unterschiedliche
n Aspekten der
Identitätsentwicklung von Mäd
chen und jungen
Frauen statt. Zugesagt haben
bislang: Dr. Uta
Enders-Dragässer, Dr. Marie Bitzan,
Dr. Lotte Rose,
Dr. Anita Heiliger, Claudia Wallner
, Carmen Teixeira
sowie Sonja Düring. Themen wer
den sein: Koedukative Zusammenhänge, Jugendh
ilfeplanung, Körperorientierung, lesbische Mädchen
, sexuelle Gewalt, Mütter-Töchter, junge Mig
rantinnen, Mädchen in ländlichen Regionen sow
ie junge behinderte Frauen. Abschließen wird es
ein Podiumsgespräch mit allen Referentinnen der
Tagung geben.
Weitere Informationen in einem
Faltblatt können
bei der Koordinationsstelle des
Modellprojekts,
Am Jugendhof 17, 27283 Verden,
Tel: 04231/72337,
Fax: 04231/974022, sowie bei
allen Mädchenreferentinnen angefordert werden
.

Die Beutelschneiderei der Deutschen Telekom
Es gibt kaum geeignete Worte für die sogenannte „Tarifreform“ der Deutschen Telekom: Wucher, Beutelschneiderei, Kinder- und Jugendfeindlichkeit… Wir haben es
der Dummheit und den Pannen der Telekom zu verdanken, daß die Aktion nicht ganz so unauffällig wie beabsichtigt vonstatten gegangen ist.
Das wahre Ausmaß liegt aber noch weitgehend im Verborgenen. Denn immer noch behauptet die Telekom in ihren
zahlreichen sogenannten Informations- und Werbeblättern, das Telefonieren würde eigentlich billiger. Daß
diese Aussage unter Berücksichtigung der tatsächlichen
Telefongewohnheiten in Privathaushalten schamlos gelogen ist, macht ein ganz simpler Preisvergleich deutlich.
Ein Preisvergleich, der von der realen Gesprächsdauer
ausgeht und nicht von fiktiven 3-Minuten-Gesprächen
wie die Telekom in all ihren suggestiven Berechnungen.

Vor allem für Kinder und Jugendliche ist das
Telefon ein wichtiges Kommunikationsinstrument, und zwar neben den vielen persönlichen
Kontakten und Gesprächen, die so im Laufe jeden Tages stattfinden. Und diese Telefonate dauern 15, 30 und nicht selten 60 Minuten. Eine vierköpfige
Familie mit zwei jugendlichen Kindern wird nach dem
„Tarifkonzept 96” für ihre durchaus repräsentative überwiegend ortsbezogene Telefonbenutzung statt einer bisherigen
Telefongebühr von monatlich 160 DM jetzt 300 DM zu zahlen
haben.
Entweder die Politik gebietet dem „Tarifkonzept 96” schnellstens
Einhalt oder sie muß sich die Frage gefallen lassen, wo denn
eigentlich der moralische Unterschied zwischen der Beutelschneiderei der Telekom, den Steuerhinterziehungen eines Herrn
Graf oder den Betrügereien eines Hühnerbarons Pohlmann liegen.

Telefongebühr Ortsgespräch TAG 1995 : 1996

Telefongebühr Ortsgespräch ab 18 Uhr 1995 : 1996

5,00 DM
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Vom Lohn des Sparens
„feier-abendgespräche” des
Landesjugendrings
zu Gast bei der
DLRG-Jugend
Ganz im Zeichen des Rotstifts
standen die „feier-abend-gespräche” des Landesjugendringes vom November 1995,
die diesmal von der DLRGJugend ausgerichtet wurden. Wie immer hatten sich zahlreiche Gäste aus der Jugendarbeit, aus Politik und Verwaltung
eingefunden, um in zwangloser Runde mit den Menschen in
Kontakt zu kommen, die man sonst häufig nur über Telefon
oder Brief kennt, und sich darüber hinaus mit jugendpolitischen
Aussagen zu befassen. Diese sind für die Jugendverbände
diesmal ganz eindeutig ausgefallen: es ging ums Geld und
insbesondere um den Teil, der bei den Jugendverbänden
eingespart wird.
Die Auswirkungen des Sparens wurden vom Vorstandssprecher des LJR, Manfred Neubauer, mit einem Zitat plastisch vor
Augen geführt:
Schuberts Unvollendete
„Ein Vorstandsmitglied eines Großunternehmens hatte Konzertkarten für Schuberts Symphonie ‘Die Unvollendete’ bekommen. Er war verhindert und gab die Karten einem Fachmann für Arbeitszeitstudien und Personalplanung.
Am nächsten Morgen fragte das Vorstandsmitglied den Mitarbeiter, wie ihm das Konzert gefallen habe. Und anstelle einer
Pauschalkritik überreichte ihm der Experte für Arbeitszeitstudien und Personalplanung ein Memorandum, in dem es heißt:

• Für einen beträchtlichen Zeitraum hatten die vier OboeSpieler nichts zu tun. Ihr Part sollte deshalb reduziert, ihre
Arbeit auf das ganze Orchester verteilt werden. Dadurch
würden auf jeden Fall gewisse Arbeitszusammenballungen
eliminiert werden.
• Alle zwölf Geiger spielen die gleichen Noten. Das ist unnötige Doppelarbeit. Die Mitgliederzahl dieser Gruppe sollte
drastisch gekürzt werden. Falls wirklich ein großes Klangvolumen erforderlich ist, kann dies auch durch elektronische
Verstärker erzielt werden.
• Erhebliche Arbeitskraft kostet auch das Spielen von Zweiunddreißigstel-Noten. Das ist eine unnötige Verfeinerung.
Es wird deshalb empfohlen, alle Noten auf- beziehungsweise abzurunden. Würde man diesem Vorschlag folgen, wäre
es möglich, Volontäre und andere Hilfskräfte einzusetzen.
• Unnütz ist es, daß die Hörner genau jene Passagen wiederholen, die bereits von den Saiteninstrumenten gespielt
wurden. Würden alle überflüssigen Passagen gestrichen,
könnte das Konzert von 25 Minuten auf vier Minuten
gekürzt werden. Hätte Schubert sich an diese Erkenntnisse
gehalten, wäre er wahrscheinlich im Stande gewesen, seine
Symphonie zu vollenden.”
Auch Kultusminister Wernstedt war der Einladung des LJR
gefolgt. Konfrontiert wurde er nicht nur mit den faktischen
Konsequenzen des Sparkurses bei den Jugendverbänden bis
hin zu Personalkündigungen, sondern er hatte auch Teil an
bunten, phantasievollen und abwechslungsreichen Darbietungen, in denen allesamt die Rotstiftpolitik aufgegriffen
wurde. Als Höhepunkt des Abends stellte sich die Übergabe
kleiner verbandstypischer Geschenke an den Minister heraus,
die die Verbände mitgebracht hatten. Die Vielfalt, die Lebendigkeit, die jeweils typischen Themen und charakteristischen
Wertorientierungen der Mitgliedsorganisationen sind in selten eindrücklicher Form präsentiert worden. Ein sichtlich bewegter Minister, der statt Schelte Geschenke einstecken konnte, verließ die „feier-abend-gespräche” mit dem Hinweis, daß
diese Form der Gegenwehr die tückischste sei, die er sich
vorstellen könne. Sollte er sie vergessen, werden wir sie ihm
wieder ins Gedächtnis rücken, in welcher Form auch immer.

one WOrld
one
Pa
r
ty
eine Aktion für faire Türkontrolle
Ein positives Zeichen für das Miteinander von deutschen und
ausländischen Jugendlichen zu setzen, war Ziel der Aktion
„One World – One Party” der norddeutschen Landesjugendringe in Kooperation mit N-Joy-Radio. In der Zeit vom 8. - 30.
September 1995 wurden in 20 Diskotheken in Hamburg,
Niedersachen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein Parties durchgeführt, in Niedersachsen in Osnabrück,
Minden, Nortrup, Hannover, Hildesheim, Braunschweig und
Lingen. Die Aktion wurde unterstützt durch die Ausländerbeauftragten und die Landesjugendämter.
„Wir wollten dabei bewußt nicht mit Negativschlagzeilen an
die Öffentlichkeit treten, sondern zeigen, daß bei unseren
Parties niemand ausgegrenzt wird”, erklärte Manfred Neubauer, Vorstandssprecher des Landesjugendringes Niedersachsen, bei der abschließenden Pressekonferenz. Bei den insgesamt 8 Parties in Niedersachsen kamen einige tausend Leute
zur Aktion.
Die Veranstalter, die zum ersten Mal eine solche, über fast
einen Monat laufende Aktion gemeinsam mit einem Rund-
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funksender durchführten, wollten aber auch den ersten Teil
des Mottos „One World – One Party” ausfüllen: Mit dem
Eintrittspreis unterstützten die Besucherinnen und Besucher
der Diskotheken ein Dorfentwicklungsprojekt des Bundes der
Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP) und der UNICEF in
Nepal. Die Landesjugendringe wollten damit deutlich machen, daß Jugendliche, die lokal handeln, bereit sind, global
zu denken und Verantwortung für die sog. „Dritte Welt” zu
übernehmen. Auf den Parties wurden Jugendliche über die
Aktion in Nepal durch die Pfadfinderinnen und Pfadfinder
informiert.
Insgesamt wurden durch die Aktion allein in den Diskotheken
bis zum 30. September über 50.000 Jugendliche in Norddeutschland erreicht und ein ebensolcher Betrag gesammelt.
N-Joy-Radio schaltete 147 Trailer und wies durch redaktionelle Beiträge und Präsenz vor Ort auf die Aktionen hin. Die
norddeutschen Landesjugendringe und N-Joy-Radio waren
sich in der Auswertung einig, ein ähnliches oder anderes
Projekt auch in Zukunft gemeinsam angehen zu wollen. Ihr
hört noch davon.

02.02.1996

Jugendarbeit
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Gegen den Trend Kick, Fun & Thrill
„Gegen den Trend - Kick, Fun &
Thrill” - Unter diesem Motto ruft
die Arbeitsgemeinschaft der
Evangelischen Jugend in Niedersachsen (AEJN) zu ihrer diesjährigen Fastenaktion für Jugendliche auf. Die Materialien sind
auch „Türöffner” für die Zusammenarbeit von außerschulischer
Jugendarbeit und Schule. In der
Broschüre werden Kooperationsformen empfohlen und Kooperationsbeispiele ausgeführt.
Die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Niedersachsen versucht seit 1976, in der Fastenzeit nicht nur den
Gedanken des Verzichtens wieder ins Gespräch zu bringen. Es
wird auch die Lebenseinstellung und das Verhalten des einzelnen angefragt. Dazu gibt es Hintergrundinformationen, Anregungen und Beispiele, die zu eigenen Schritten anregen.

In diesem Jahr wird ein Projekt vorgestellt, das sich mit den
Begriffen „Kick”, „Fun” & „Thrill” auseinandersetzt. Alle drei
Worte stammen aus dem Englischen und haben sich seit
einiger Zeit bei uns eingebürgert, werden schon fast selbstverständlich für Vorkommnisse im Bereich Freizeit und Freizeitgestaltung benutzt, um moderne Phänomene zu benennen.
Die 96-seitige Arbeitshilfe entfaltet folgende Themen: „Von
der Schiffsschaukel zum EuroDisney”, „Trends”, „Tanzen ist
Trumpf”, „Beziehungskisten” und „Erleben gegen den Trend”,
„Erlebnispädagogik - Rettungsanker in schwieriger Zeit?”
Dazu gibt es Texte, Aktionsvorschläge, Projektbeispiele, Spiele und Medienvorschläge. Es werden konkrete Umsetzungsmöglichkeiten für Schule und außerschulische Jugendarbeit
angeboten.
Den 2.049 Schulen in Niedersachsen wurde je ein Satz des
Arbeitsmaterials, Plakate und eine Arbeitshilfe, zur Verfügung gestellt. In den Kreis- und Sprengeljugenddiensten wird
das Material rechtzeitig für die außerschulische Jugendarbeit
der Evangelischen Jugend vor Ort bereitgestellt. Diese Aktion
der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Niedersachsen (AEJN) wird vom Niedersächsischen Kultusminister, Professor Rolf Wernstedt, unterstützt.
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Spielerischer Ernst:
Fachtagung zur Jugendhilfeplanung leistete Praxishilfe
Jugendhilfeplanung als Instrument der Jugen
darbeit – Prüfsteine für die Praxis war der Titel
einer
Kooperations-Fachtagung des LJR, die im Nove
mber
1995 stattgefunden hat. Fünfzig Teilnehmer
innen
und Teilnehmer aus Verbänden, Jugendring
en,
Jugendpflegen haben sich kritisch mit den bishe
rigen Erfahrungen in der Jugendhilfeplanung ausei
nandergesetzt. Einer der Schwerpunkte lag dabe
i auf
Beteiligungsformen, die oft genug noch ein
Problem darstellen. Das Kernstück der Veranstaltu
ng
bildete ein ganztägiges Planspiel zur Jugendhilfe
planung. Das Foto zeigt die Aktivisten aus
dem
Jugendhilfeausschuß bei einer Sitzung zu den
Eckpfeilern der Planung. Die Spielunterlagen könn
en
beim LJR angefordert werden
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Jugendarbeit
ljr online
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Mit Computer und Modem ins ljr-dorf
ljr-dorf – Das Informations- und Kommunikationssystem für Jugendverbände und Jugendringe in Niedersachsen; ein schneller Service,
um die tägliche elektronische Post abzuwickeln, um Informationen
und Unterstützung zu erhalten, um sich einfach über Aktuelles und
Bewährtes aus dem Bereich der Jugendarbeit und Jugendpolitik zu informieren, oder um z.B. mit anderen Jugendverbänden und Jugendringen Kontakt aufzunehmen. Das ljr-dorf kann über jeden mit Modem ausgestatteten Computer, ob Macintosh oder Windows, erreicht werden.
Das ljr-dorf (Mailbox) läuft z.Z. in der Testphase und soll in den nächsten Wochen Schritt für Schritt auf- und ausgebaut
werden. Interessierte Jugendverbände oder Jugendringe sollten ihr Interesse an einer vom ljr kostenfrei abzugebenden
Telekom-Lizenz zur vollen Nutzung der Mailbox bereits jetzt schriftlich beim LJR anmelden. Die ersten 50 Lizenzen werden
durch den LJR nach festgelegten Kriterien abgegeben.

Wo Hardrocker
und Jugendchor
sich getroffen
haben
Jugendkulturfest
„Wider Gewalt”
im Jugendhof Steinkimmen
Daß Jugendliche sich treffen, die
ansonsten selten zusammenkom- Zum Jugendkulturfestival
men, war eines der Anliegen des „Wider Gewalt” ist jetzt
Jugendkulturfestivals „Wider Ge- eine Dokumentation
erschienen, die über den
walt”, das im Sommer letzten Jah- Jugendhof Steinkimmen
res auf dem Geländes des Jugend- bezogen werden kann.
hofs Steinkimmen stattgefunden
hat. Intensiv vorbereitet hatte die Veranstaltung eine Gruppe,
der die Jugendpfleger-innen der Städte Delmenhorst und
Oldenburg, des Landkreise und der Gemeinde Ganderkesee,
der Jugendhofs Steinkimmen sowie Mitarbeiter-innen aus
Jugendzentren und dem Kreisjugendring angehörten.
Es sollte eine Veranstaltung werden, die Jugendliche anspricht, die auf kulturelle Aktivitäten neugierig machen und
vielleicht sogar zu eigenem kulturellen Engagement animieren sollte. Die Jugendkulturgruppen aus der Region sollten
eine Möglichkeit bekommen, sich und ihre Arbeit vor einem
großen Publikum zu präsentieren. In einer Region wie dem
Oldenburger Land, die überwiegend ländlich strukturiert ist,
sind solche Möglichkeiten noch weniger als anderswo gegeben. Das Projekt sollte weiterhin ein Beispiel sein für die
sinnvolle Ergänzung und Zusammenarbeit ganz unterschiedlicher Bereiche von Jugendarbeit.
Wichtig war den Organisator-inn-en in allen Phasen die Mitarbeit von Jugendlichen selbst, von Jugendgruppen und Jugendverbänden. Von Bühnendarbietungen über die Organisation von Essen- und Getränkeständen, von Bühnenaufbau
über Technik bis hin zum Sicherheitsdienst waren im Vorfeld
und während des Festivals selbst rund 300 Helfer-innen aktiv
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beteiligt. Deutlich wurde dabei, daß Jugendliche ganz unterschiedlicher Herkunft und Interessenlage kooperativ an einem Strang ziehen können.
Das Motto lautete: „Wider Gewalt”
Das Jugendkulturfestival hat Position bezogen: Eine demokratische Gesellschaft muß für ihre Probleme mit Argumenten
nach Lösungen suchen und alternative Wege eröffnen. Sie
muß Position beziehen, Grenzen bestimmen, Überschreitungen und Unrecht verfolgen. Menschen, die anders sind, anders leben oder andere Ideen haben, dürfen weder verfolgt
noch ausgegrenzt werden. Wir müssen dazu beitragen, die
Auseinandersetzung mit Fremdheit, Anderssein, mit Gewalt
und Extremismus zu positiven Ergebnissen zu führen. Dazu
kann kulturelles Engagement einen Beitrag leisten. Allerdings sollte „Fun” und nicht „Moral” im Mittelpunkt stehen,
und dazu gab es Rockbands ganz unterschiedlicher Stilrichtungen und Professionalität, Tanz- und Theaterdarbietungen,
Graffiti-Bilder, Radiosendungen, Projekte u.ä. Am wichtigsten
war aber, daß sich Jugendliche aus verschiedenen Szenen
trotz und gerade auch mit ihren Unterschiedlichkeiten unter
einem gemeinsamen Motto zusammenfinden und sich gegenseitig erleben konnten.
Eine gute Konzeption und Vorbereitung kann selbst durch
Dauerregen nicht gekippt werden
Am Verantsaltungstag selbst konnte selbst Dauerregen, der
das Gelände des Jugendhofes in eine Schlammwüste verwandelt hat, 3000 Jugendliche nicht davon abhalten, zumindest
am Abend zu kommen. So konnte Doris Bollinger, Leiterin des
Jugendhofes, trotz des schlechten Wetters eine positive Bilanz
ziehen: „Zwar waren wir wegen des fürchterlichen Wetters
schon ein bißchen traurig, aber die Stimmung war gut, vor
allem am Abend. Das Fest war von einer breiten Basis getragen, alle Beteiligten waren mit Begeisterung dabei und von
der Atmosphäre angetan. Für viele war es unter anderem eine
tolle Erfahrung, die Musikprofis hautnah zu erleben und
Interviews für das Radio zu machen.” Allerdings ist es fraglich,
ob der große Aufwand so schnell wiederholt werden kann.
Einen kleinen Trost hat Doris Bollinger aber doch: „Vielleicht
werden wir das Festival in etwas kleinerem Umfang wiederholen.”

02.02.1996

Jugendpolitik
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Niedersächsische Jugendbildungsreferentinnen
und -referenten machen mobil

Zum vierten Mal haben sich die Niedersächsischen Bildungsreferent-inn-en Ende letzten Jahres zu ihrer Jahrestagung in Verden
getroffen. Diesmal ging es inhaltlich um die Sparmaßnahmen in Jugendverbänden und deren Auswirkungen auf den
verbandlichen Arbeitsalltag. Übereinstimmend wurde festgestellt, daß die Sparmaßnahmen an die Substanz der
Jugendverbandsarbeit rühren. Die aus Landesmitteln geförderten Kolleginnen und Kollegen haben dazu Position bezogen:

Manifest der Niedersächsischen Jugendbildungsreferentinnen und -referenten

Keine weiteren Sparmaßnahmen
zu Lasten der Lebensqualität von
Kindern und Jugendlichen!
Die niedersächsischen Bildungsreferent-inn-en haben sich auf
ihrer Jahrestagung mit den Auswirkungen von Sparmaßnahmen auf die Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen
und auf die zukünftige Leistungsfähigkeit der Jugendverbände befaßt und beziehen dazu Position.
Für die Niedersächsischen Bildungsreferent-innen stehen die Mädchen und Jungen, die jungen Frauen und jungen Männer im Mittelpunkt ihrer Arbeit. Sie erleben täglich, wie
deren Lebensqualität eingeschränkt wird:
fehlende Ausbildungsplätze, psychische Belastungen und finanzielle Einbußen durch Arbeitslosigkeit der Eltern, höhere Belegungsfrequenzen in Kindergärten und Schulen,
eingeschränkte Angebote der Jugendarbeit,
wobei beobachtet wird, daß auch innovative Ansätze wie Mädchen- oder Jungenarbeit
zur Disposition stehen, kaum vorhandene Mitbestimmungsrechte sind wesentliche Stichpunkte dazu.
Bei den derzeitigen gravierenden Einsparmaßnahmen im gesamten sozialen Bereich
ist es erforderlich, den Stellenwert unterschiedlicher gesellschaftlicher Aufgaben in
einem möglichst breiten Konsens neu zu
bewerten. Dazu gehört auch, offenzulegen,
in welche Bereiche wieviel Geld und Arbeitskraft (bezahlte und unbezahlte) fließt. In einem
solchen Vergleich wird erkennbar werden, daß in der
Jugendarbeit mit relativ wenig Geld viel geleistet wird. Allerdings gehört zu den Wesensmerkmalen aller Arbeiten im
sozialen Bereich, daß die Leistungen nicht in einem gängigen
Gewinne-und-Verlust-Schema meßbar sind. Oft werden sie
erst erkennbar, wenn sie nicht mehr erbracht werden, etwa
durch vermehrte Auffälligkeiten bei Jugendlichen.
Wenn auch kaum meßbar, können die Leistungen der Jugendverbände doch klar benannt werden. Die Vermittlung von
Schlüsselqualifikationen wie soziales Verhalten, demokratische Spielregeln, Übernahme von Verantwortung, Wahrnehmung von Leitungsfunktionen, Verhalten in Konfliktsituationen, Interessenvertretung, Wertevermittlung wie z.B. solidarisches Handeln usw. bildet in allen Jugendverbänden einen
Schwerpunkt der Bildungsarbeit. Die Bildungsreferent-inn-en
identifizieren sich mit ihrer Arbeit und verstehen sich nicht als
diejenigen, die Jugendliche in die 2/3-Gesellschaft einüben
und ihnen dabei helfen, auf der Gewinner-innenseite zu
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stehen. Sie stehen als Personen für die gleichen Werte ein, die
sie Jugendlichen vermitteln. Der Berufsalltag von Bildungsreferent-inn-en ist geprägt von der Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen, die von ihnen motiviert, beraten, unterstützt
und begleitet werden. Werden durch Sparmaßnahmen hauptamtliche Stellen reduziert, zieht das automatisch rückläufige
Tendenzen im ehrenamtlichen Engagement nach sich. Gerade
in Zeiten knapper Kassen muß darauf geachtet werden, daß
Ehrenamtlichen nicht zuviel zugemutet wird.
Jugendverbände sind von Einsparungen in allen gesellschaftlichen Bereichen betroffen: die öffentlichen Haushalte auf
Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene werden drastisch
zusammengestrichen, so daß sich die Spareffekte in den Jugendverbänden kumulieren. Eigenmittel der Verbände reichen nicht mehr aus, um die überall
entstehenden Löcher zu stopfen. Anstatt Jugendarbeit zu betreiben, nehmen finanzielle
Fragen eine zentrale Stelle ein. Die Polster
kleiner Verbände sind – sofern überhaupt vorhanden – sehr gering, und die großer Verbände werden durch Sparmaßnahmen innerhalb der Großorganisationen zusätzlich angegriffen. Dazu kommt, daß die
finanzielle Belastbarkeit von Jugendlichen
durch geringere Nettoeinkommen, Arbeitslosigkeit, engere Familienbudgets
u.ä. eingeschränkt ist. Aus diesen Gründen
wären aus Jugendverbandssicht geringere TNBeiträge für Bildungs- und Freizeitangebote
erforderlich. Um Maßnahmen aber überhaupt noch finanzieren zu können, müssen
die TN-Beiträge in der Regel erhöht werden.
Es ist insgesamt eine Abwärts-Spirale in Gang
gekommen, die dringend gestoppt und wieder in die entgegengesetzte Richtung gelenkt werden muß. Nur dann können die Leistungen von Jugendverbänden auch in Zukunft aufrecht erhalten werden.
Vor diesem Hintergrund fordern die Niedersächsischen Bildungsreferent-inn-en die Politik auf:
– Es müssen Bedingungen geschaffen werden, die den Jugendverbänden Planungssicherheit bieten. Für die Jugendarbeit sind langfristige Konzepte seitens der Politik erforderlich, die nicht durch tagespolitisches Taktieren gefährdet werden dürfen! Langfristige Arbeit braucht auch langfristige politische und finanzielle Unterstützung!
– Bei Einsparungen muß die Verhältnismäßigkeit der Mittel
gewahrt werden. Die kumulativen Einspareffekte bei den
Jugendverbänden führen zu Einschnitten in der verbandlichen Leistungsfähigkeit, die schwer rückholbar sind!
– Der gesellschaftliche Stellenwert der Jugend und der Jugendarbeit muß höher werden. Die Lebensqualität von
Mädchen und Jungen, von jungen Frauen und jungen Männern muß im Mittelpunkt politischer Aufmerksamkeit stehen und darf nicht weiter an den Rand gedrängt werden!
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2. INTERNATIONALES WORKCAMP
BERGEN-BELSEN
SPUREN SUCHEN
Mit Jugendlichen die

SPUREN SICHERN

„Steinernen Zeugen“ in
Wasserbecken zur Zeit der Befreiung (1945)

SPUREN SUCHEN
SPUREN SICHERN

2. Internationales
Jugend-Workcamp
in Bergen-Belsen.

INTERNATIONALES
09.-14.04.1996
WORKCAMP
BERGEN
BELSEN
im Außengelände des

ehemaligen KZ Bergen-Belsen
und im Anne-Frank-Haus des
CVJM in Oldau

Vom 09.-14.04.1996 führt der Landesjugendring Niedersachsen e.V. sein 2.
Internationales Workcamp in Bergen-Belsen durch. Unter dem Motto „Spuren
suchen – Spuren sichern” werden die Arbeiten der vergangenen Jahre mit
Jugendlichen fortgesetzt. Im Zentrum steht die Gedenkfeier aus Anlaß des 51.
Jahrestages der Befreiung des KZ Bergen-Belsen am 14.04.1996. Schirmherr
des Workcamps ist wiederum der Nds. Kultusminister Prof. Rolf Wernstedt.

Organisation

Informationen bei: Landesjugendring Niedersachsen e.V.,

nach der Freilegung (1993)

Maschstr. 24, 30169 Hannover, Tel. (0511) 805055 ,

Fax (0511) 805057 oder bei einem in der „AG Bergen-

09.-14.04.1996

Bergen-Belsen freilegen.

SPUREN
SUCHEN

Belsen“ mitarbeitenden Verbände:

AEJN Tel. (0421) 546 415, BDKJ Tel. (05121) 307353,

Termin: 09.-14.04.1996
Anreise am 09.04. bis 11.00 Uhr, Abreise am 14.04. ab 18.30 Uhr
ljr
Unterbringung: Die Unterbringung erfolgt im „Anne-Frank-Haus”
des CVJM in Hambühren/Oldau, 12 Kilometer vom ehemaligen KZ
Bergen-Belsen entfernt.
Teilnehmer-innen: Das Camp ist für 40 internationale Teilnehmerinnen geplant, Mindestalter ist 16 Jahre.
Auf dem Gelände des ehemaligen KZ Bergen-Belsen finden sich Leitung: Das Workcamp wird von einem Leitungsteam, bestehend
zahlreiche bauliche Reste, die in den vergangenen Jahren durch aus 8 Fachleuten aus den Jugendverbänden, geleitet.
Projekte der Jugendarbeit erforscht und vorsichtig freigelegt
Sonstiges: Englische Sprachkenntnisse sind erwünscht. Regelmäßiwurden. Es handelt sich hierbei um die ehemalige Hauptger Bustransfer zur Gedenkstätte wird gewährleistet. Alle Teilnehlagerstraße, zwei Wasserlöschbecken, die Fundamente von
mer-innen bekommen rechtzeitig eine Teilnahmebestätigung und
zwei ehemaligen Baracken sowie die Entlausung am ehemaliumfassendes Informationsmaterial.
gen Lagereingang. Die Freilegungsarbeiten sollen im Rahmen
Anreise: Die Anreise ist selbst zu organisieren und zu finanzieren.
des Internationalen Workcamps fortgeführt werden. Darüber
Kosten: 100 DM. Das Workcamp wird durch die Nds. Landesregiehinaus sollen die Geschichte der Gebäude erforscht und
rung finanziell gefördert.
dokumentiert sowie Fundstücke analysiert und katalogisiert
werden. Alle Arbeiten werden mit Foto und Video dokumenAnzahlung: Der Teilnahmebetrag ist in voller Höhe nach Bestätigung
tiert.
der Teilnahme zu entrichten auf das Konto des Landesjugendringes
Niedersachsen e.V., Bankverbindung: BfG Bank AG, Hannover, Konto
Die Teilnehmer-innen werden auf dem Gelände und im Archiv
10 06 00 46 00, BLZ 250 101 11, Stichwort:W orkcamp Bergender Gedenkstätte arbeiten. Daneben finden Gespräche mit
Belsen.
Zeitzeug-inn-en statt, werden Filme gezeigt, Hintergründe
Veranstalter, Informationen und Anmeldung: Landesjugendring
beleuchtet sowie Gespräche und Diskussionen zum Thema
geführt. Die Beschäftigung mit dem aktuellen Faschismus, mit Niedersachsen e.V., Maschstr. 24, 30169 Hannover, Tel. (05 11) 80
Gewalt und Rassismus in Deutschland und in anderen Ländern 50 55, Fax (05 11) 80 50 57
wird sich dabei zwangsläufig ergeben.
Anmeldeschluß: 23.02.1996
DGB-Jugend Tel. (0511) 456252, DAG-Jugend

Tel. (0511) 2809348, VCP Tel. (0511) 1241569.

Das Camp

ljr

✂✂✂

Anmeldung INTERNATIONALES WORKCAMP BERGEN-BELSEN • 09.-14.04.1996

Hiermit melde ich mich verbindlich zum 2. Internationalen Workcamp Bergen-Belsen
des Landesjugendringes Niedersachsen e.V. vom 09.-14.04.1996 an:
Name

Vorname

Straße

PLZ

Geb. Datum

Ort

Telefon

Staat

Gruppe/Verein

Anmerkungen

Ort, Datum
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Unterschrift (unter 18 Jahren - der/des Erziehungsberechtigten)

02.02.1996

Anmeldungen bis zum 23.02.1996 an: Landesjugendring Niedersachsen e.V., Maschstraße 24, 30169 Hannover,
Telefon (05 11) 80 50 55, Fax (05 11) 80 50 57

Broschüren

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
„Ehrenamt braucht Phantasie”
Im Rahmen der Initiative „Ehrenamt
braucht Freistellung” legt die aej nun
eine Praxishilfe mit dem Titel „Ehrenamt
braucht Phantasie” vor, die Konzepte vorstellt und praktische Anregungen gibt,
wie vor Ort mit dem Thema „Ehrenamt”
offensiv umgegangen werden kann. Mit
dieser Praxishilfe sollen Haupt- und Ehrenamtliche angeregt werden, sich auf
phantasievolle Weise mit dem Thema zu
beschäftigen und damit die ehrenamtliche Tätigkeit als Grundlage von Jugendverbandsarbeit stärker in den Blick zu nehmen.

Meister und Geister
Sekten, Jugendreligionen, Okkultismus
Die Landesstelle Jugendschutz hat eine Broschüre über Sekten, Jugendreligionen und Okkultismus herausgegeben.
Diese Broschüre will nicht ein allgemeines Mißtrauen propagieren oder alle „Sekten”, alle Versprechungen, alle Esoterik
oder alle alternativen Heilmethoden pauschal verurteilen.
Sie will nicht alle zum Teufel schicken, die auf uns zukommen
mit der bestimmten Behauptung „Wir können dir helfen!”.
Sie versucht, ohne Dramatisierung und ohne Verharmlosung
ein wenig Klarheit in die Vielfalt der verschiedenen Gruppen
und Weltanschauungen zu bringen.

Die Frage „Was braucht Ehrenamt?” zieht sich als roter Faden
durch diese Praxishilfe. Neben Erfahrungsberichten stehen Vorschläge zur Gewinnung, Berufung und Begleitung Ehrenamtlicher, den Anregungen zur Anerkennung Ehrenamtlicher sind
Ideen für Gottesdienste und Andachten für Ehrenamtliche zur
Seite gestellt, den Ideen zum kreativen Umgang mit der Thematik durch Rollenspiel und Videoproduktionen folgt ein Vorschlag
zur Öffentlichkeitsarbeit, und abgerundet wird die Praxishilfe
mit Fallbeispielen für Freistellungsanträge.

Sie will helfen, die gefährlichen Praktiken, Gruppen und Organisationen
von den harmlosen oder hilfreichen
zu unterscheiden. Sie versucht, die
Motive der Anhänger und die gesellschaftlichen Ursachen zu analysieren
und die Gefahren zu lokalisieren, um
daraus, wenn notwendig, Präventionsmöglichkeiten abzuleiten.

Die Praxishilfe kann für 5 DM pro Stück bezogen werden bei
der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in der
Bundesrepublik Deutschland e.V. (aej), Otto Brenner Str. 9,
30159 Hannover, Tel.: 0511 / 12 15 - 0, Fax: 0511 / 12 15 - 297.

Die 54seitige DIN A4-Broschüre kann zum Preis von 6 DM
inkl. Versand bezogen werden bei: Landesstelle Jugendschutz, Leisewitzstr. 26, 30175 Hannover, Tel.: 0511 / 85 87 88
und 85 30 61.

Benno Hafeneger: Jugendbilder zwischen
Hoffnung, Kontrolle, Erziehung und Dialog
In seinem neusten Buch geht der
Autor den Fragen nach, welche Bilder sich eine Gesellschaft von „der
Jugend” macht. Die leitenden Thesen sind dabei, daß Jugendliche
offensichtlich Jugendliche ihrer Zeit
und gleichzeitig deren entlarvendster Spiegel sind; daß sich vom gesellschaftlichen und kulturellen Produkt „Jugend” jede-r Erwachsene
sein eigenes Bild macht; daß die
moderne Gesellschaft und die Pädagogik der Moderne auch von (strittigen) Konzepten und Bildern über Jugend leben; daß
Zuschreibungen an Jugendliche vor allem auch den Abstand der älteren Generation zum tatsächlichen Zustand
und der Erfahrungswelt der Jugendlichen anzeigen; daß
eine Gesellschaft kaum (noch) darüber nachdenkt, was sie
ihrer Jugend zumutet und was Jugendliche zugetraut
bekommen wollen; daß eine Gesellschaft zur Pädagogisierung von Krisendiagnosen und deren erzieherischpädagogischen Bearbeitung neigt.
In den einzelnen Kapiteln werden Themen behandelt wie:
• Denken über Jugend und Generation
• Denken über das Generationenverhältnis
• Jugendbilder: Jugend als Hoffnungsträger, Exkurs über
den faschistischen Jugendmythos, Jugend als Gefahr
und Gefährdung, Jugend als Erziehungsobjekt, Jugend
als Partner
• Negatives Jugendbild der 90er Jahre
Das 144seitige Buch ist bei Leske + Budrich erschienen und
über den Buchhandel zu beziehen.

02.02.1996

Münsteraner Schriften zur Sozialpädagogik

Remi Stork: Jugendhilfeplanung ohne Jugend?
Chancen der Partizipation in der Jugendarbeit
Jugendhilfe findet vielerorts noch immer ohne Beteiligung der
Betroffenen (Kinder, Jugendliche und Familien) statt. Nur in
Ausnahmefällen erhalten sie sporadische Chancen zur Meinungsäußerung auf Konferenzen oder in Befragungen. Der Autor
zeigt, daß gerade die Jugendarbeit geeignete Strategien der
Einmischung in die kommunale Jugendhilfeplanung entwickeln
kann, die umfassende Partizipation in allen Phasen des Planungsprozesses ermöglichen. Er geht dabei folgenden Fragen nach:
• Demokratie und Partizipation: Warum ist Partizipation an der
Jugendpolitik so schwierig?
• Jugend und Partizipation: Welche sozialisationstheoretischen
Prämissen sind für Beteiligungsverfahren unverzichtbar?
• Jugendhilfeplanung: Wie kann aus sporadischer Anhörung junger Menschen
umfassende Teilhabe am Planungsprozeß werden?
• Jugendarbeit: Welches Praxisverständnis
ermöglicht zeitgemäße Partizipation?
• Beteiligung: Welche Qualitätsmerkmale
gilt es zu beachten?
• Einmischung: Welche Praxiserfahrungen
wurden bisher gemacht?
Für die Praktiker-innen in der Jugendarbeit, die außer guten Argumenten auch stets auf die Anregung
ihrer Phantasie angewiesen sind, wird in einem Anhang ein
„Beteiligungslexikon” präsentiert, das geeignete Beteiligungsverfahren übersichtlich darstellt und von vorbildhaften Projekten berichtet.
Das 127seitige Buch ist im Votum Verlag Münster erschienen und
über den Buchhandel zu beziehen.
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Presseseminar

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

Tu’ Gutes und rede darüber
Seminar des Landesjugendringes zur

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
vom 06.-08. Mai 1996 im Sachsenhain/Verden
Für Jugendverbände und Jugendringe ist es nicht immer leicht,
ihre Organisationen und Aktivitäten gut in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Und gerade das spielt eine entscheidende Rolle für das Ansehen und nicht zuletzt die politische Gewichtung dieses Bereiches. Deshalb ist es wichtig, die
ganz normale präventive Jugendarbeit in den Medien zu plazieren.
Im diesjährigen LJR-Frühjahrsseminar wird es darum gehen,
sich die Möglichkeiten der
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit genauso zu vergegenwärtigen wie die Themen, die
Botschaften und das Selbstverständnis, das wir als Jugendverbände / Jugendringe vermitteln
wollen. Neben der Theorie ist
aber auch ein ganztägiger
Praxisteil vorgesehen. In parallelen Arbeitsgruppen sollen
zum einen Pressebeiträge wie
Meldungen, Berichte, Reportagen verfaßt und gegenseitig
kritisch begutachtet werden.
Zum anderen sollen die Möglichkeiten von offenen Kanälen
für die Jugendarbeit ausgelotet
und erprobt werden. In einem
dritten Schritt ist schließlich
vorgesehen, Umsetzungsmöglichkeiten und -hilfen
durch den LJR zu diskutieren.
Beispielsweise wird in der
Geschäftsstelle zur Zeit eine
Mailbox eingerichtet, deren

✂

Möglichkeiten vorgestellt
werden. Aber auch traditionellere Möglichkeiten wie der
Aufbau eines Verteilers für
vorformulierte Pressemitteilungen, die nur noch durch regionale Aspekte angereichert
werden müssen, ist vorgesehen.
Für alle Bereiche werden wir
kompetente Referent-inn-en
einladen, so daß wir nicht „im
eigenen Saft schmoren”. Die
Anerkennung als Bildungsurlaub ist beantragt.
Angesprochen sind haupt- und
ehrenamtliche Kräfte aus der
Jugendarbeit wie verbandliche
Bildungsreferent-inn-en, Jugendpfleger-innen und Vertreter-innen aus den Jugendringen, insbesondere die, die
für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig sind.
Kosten:
80 DM, bzw. 50 DM ermäßigt.

ANMELDUNG
ANMELDUNG
Name

Programm:
Montag, 06. Mai 1996
Vormittags Einführung: Was ist
Öffentlichkeitsarbeit?
Nachmittags AG’s zu den Bereichen:
Wie beschreiben wir unser Selbstverständnis? Was sind unsere Themen
und Botschaften? Was wollen wir
wem vermitteln?
Abends bei Interesse: Spiele
Dienstag, 07. Mai 1996
Ganztägiger Praxisteil
AG 1: Printmedien, Verfassen von
Pressebeiträgen wie Meldungen,
Berichte, Reportagen
AG 2: Offene Kanäle und ihre Möglichkeiten für die Jugendarbeit
Mittwoch, 08. Mai 1996
Umsetzungsmöglichkeiten
und -hilfen
• Möglichkeiten der LJR-Mailbox
• Unterstützungsmöglichkeiten der
regionalen Pressearbeit
anschließend Auswertung und Abreise, Ende gegen 15.00 Uhr.

PressePresse- und
und Öffentlichkeitsarbeit
Öffentlichkeitsarbeit
bis zum 26. April 1996
vom
vom 06.05.
06.05. bis
bis 08.05.1996
08.05.1996
an den LJR
Vorname

Alter

Anschrift

Telefon

Institution / Jugendring

Funktion

Ich interessiere mich für die Mitarbeit in der Arbeitsgruppe (bitte ankreuzen!)
AG 2: Offene Kanäle

Meine Wünsche:

Unterschrift

Anmeldung bis zum 26.04.1996 an den Landesjugendring Niedersachsen e.V.
30169 Hannover • Tel.: 05 11 / 80 50 55 • Fax: 80 50 57
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Maschstraße
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AG 1: Printmedien…
Ort, Datum

