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Aktionen zur
Kommunalwahl 96
Viele Jugendringe planen bereits Veranstaltungen zur Kommunalwahl. Auch der Landesjugendring wird aktiv. In Kooperation mit
den Jugendverbänden und kommunalen Jugendringen veranstalten wir eine Wahlkampf-Tour durch ganz Niedersachsen.

○○○○○○○○○○
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Die „Wahlkampf-Tour” des Landesjugendringes Niedersachsen
in Zusammenarbeit mit den Orts-, Stadt- und Kreisjugendringen
TALK & ROCK wird unmittelbar vor den Kommunalwahlen innerhalb von 24 Tagen an 12 Orten in Niedersachsen
stattfinden. Immerhin 30 Jugendringe haben sich für die gemeinsame „Wahlkampf-Tour” zur Kommunalwahl
beworben, zwölf konnten letztlich nur den Zuschlag erhalten. Die Kommunalwahl-Tour beginnt am 22.08. in
Bad Zwischenahn und endet am 14.09.1996 in Beverstedt. Dazwischen liegt eine Strecke von fast 2.000 km.

Die
Veranstaltung:

Nach dem Prinzip „von Jugendlichen für Jugendliche” organisieren Jugendverbände und Jugendringe vor Ort mit Unterstützung des Landesjugendringes eine große bunte Veranstaltung.
Getreu dem Motto „Talk & Rock” besteht sie aus einer Talk-Show mit den örtlichen Wahlkandidaten und -kandidatinnen sowie einem Rock-Konzert. Headliner ist auf der gesamten Tour
die hannoversche Band „Mana Love ” ; außerdem spielt jeweils im Wechsel eine örtliche Rockband. Die Talk-Show moderiert Thomas Castens, der als Referent des Landesjugendringes über
einschlägige Erfahrungen als Talkmaster verfügt. Im Rahmen der Talk-Show wird den Politikerinnen und Politikern kräftig auf den Zahn gefühlt, und sie müssen darauf gefaßt sein, daß sie
nicht allein mit Reden „davonkommen”, sondern sich auf Kommunikationsformen aus der
Jugendarbeit einlassen müssen. Zu jedem Termin werden mindestens 200 Jugendliche erwartet.

Der
Hintergrund:

Nicht nur über jugendgemäße Formen von Politik nachzudenken, sondern jugendgemäße
Politik anzubieten, hat bei den Vorüberlegungen im Landesjugendring die entscheidende Rolle
gespielt. Wer von Jugendlichen ab 16 gewählt werden will, muß dort mit ihnen ins Gespräch
kommen, wo Jugendkultur stattfindet. Die Kooperation mit Jugendverbänden und den kommunalen Jugendringen stellt sicher, daß die Veranstaltungen vor Ort gut verankert sind, daß Jugendliche von Jugendlichen informiert und mobilisiert werden, daß die eigene Musik spielt und daß die
speziellen Themen der Kommune zur Sprache kommen. Das Ganze mit Unterstützung einer
Agentur und dem Landesjugendring aufzuziehen, gewährleistet einen professionellen Rahmen.

Die
Tour:

Die Ausschreibung zu „Talk & Rock” ist im April an alle Jugendringe und Jugendpflegen in
Niedersachsen verschickt worden. 30 Jugendverbände und Jugendringe haben sich für einen
der zwölf zur Verfügung stehenden Termine beworben. Die Auswahl war schwer.

T ermin

Ort

Veranstaltungsort

Oertl. Veranstalter

22.08.1996

Bad Zwischenahn

JZ „Stellwerk”

KJR Ammerland

23.08.1996

Lingen

JZ Lingen

KJR Emsland

24.08.1996

Goldenstedt

Freilichtbühne

GJR Goldenstedt

29.08.1996

Holzminden

tba – open-air/Saal

Ev. Jugend

30.08.1996

Hann. Münden

JZ Hann. Münden

SJR Münden

04.09.1996

Lüneburg

Glockenhaus

SJR Lüneburg

05.09.1996

Rodenberg

Haupt-/Realschule

KJR Schaumburg

06.09.1996

Bad Pyrmont

JZ Bad Pyrmont

Jugendbildungswerk

07.09.1996

Barsinghausen

Adolf Grimme Schule

SJR Barsinghausen

12.09.1996

Schneverdingen

Festhalle

SJR Schneverdingen

13.09.1996

Osterholz-Scharmbeck

Jgd.-haus Pumpelberg

Jgd.-haus Pumpelberg

14.09.1996

Beverstedt

Gemeindehaus/G.Krone

GJR Beverstedt
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Die
Band:

machen wilde, komplexe und organische Rockmusik; sie selbst bezeichnen ihre Musik als „Alternative Splash Pop”.
Die Inspirationen der Band liegen zwischen Jimi Hendrix, Led Zeppelin und neuen Stilen wie Acid Jazz, Alternative Rock und
Brit-Pop, wobei es
bei der Vielzahl an Einflüssen problemlos gelingt, ihre stilistische Unabhängigkeit von den
musikalischen Wurzeln zu behaupten. Obwohl
erst seit Dezember 1994 bestehen, können sie schon auf zahlreiche
erfolgreiche OpenAir- und Clubauftritte sowie auf positive Presse-, und ganz besonders Publikumsressonanz verweisen; Ihre
Liveperformance ist immer wieder erstaunlich. Humberto Pereira stellt in „Voll!” 6/96 fest: „
ist für mich eine der
hoffnungsvollsten Newcomer aus Hannover, die mal nicht nach Schweine Rock a lá … klingen.” Ende 1995 hat die Gruppe ihr
zweites Tape unter dem Titel „Love Mania” eingespielt und damit beste Kritiken eingeheimst:

INTRO • das musikmagazin • Februar 96 • Mana Love - Love Mania
Die „Grunge-Rocker“ von Mana Love erscheinen mit ihrem zweiten Tape, welches sechs Songs enthält. Diese vermögen
durchaus zu überzeugen, verläßt die Band doch ausgelatschte Pfade, auch wenn der Gesang immer noch „Requiem“ Eddie
Vetter ist. Ansonsten gibt es interessant-trippige Space-Verzerr-Gitarren-Parts und bei Mary Gold sogar einen gesprochenen
Vers in Deutsch. Dieser Song entpuppt sich dann auch als herausragender, obwohl mir die eingestreuten Feedback-Passagen bei „Oversplash“ auch außerordentlich gut gefallen. Dynamik und Groove versprüht dann „Am I Free?“. Alles in allem
ein sehr ordentliches Tape.
OLB

SCHAEDELSPALTER • April 1996 • Mana Love - cooles Tape fuer’n Fuenfer
Den Ruf, eine hervorragende Liveband zu sein, haben Mana Love in jüngster Zeit mehrfach unter Beweis gestellt. Jetzt
bringen sie mit „Lovemania“ ihr zweites Tape auf den Markt. Das Medium Kassette wurde von der Band ganz bewußt
gewählt, um bei einem Verkaufspreis von 5 Mark sowohl walkmanfreundlich als auch fangerecht preiswert zu sein. Geboten werden sechs neue Songs zwischen Dinosaur Jr. und Pearl Jam, deren spannende Arrangements bei einer Band von
Zwanzigjährigen erstaunlich reif und routiniert wirken. Das Tape klingt gut, und es macht einfach Spaß, eine junge Band so
selbstbewußt spielen zu hören. Der Geist Pearl Jams ist zwar besonders beim Gesang allgegenwärtig, doch „Lovemania“ ist
allemal ein wichtiger Schritt zur stilistischen Unabhängigkeit. Wie liebevoll die Band mit ihrer Musik umgeht, verdeutlicht
auch das aufwendige Farbcover der Kassette und das 16-seitige Booklet. Eine lohnende Anschaffung mit einem mehr als
fairen Preis.

magaScene

Hannovers Stadtmagazin • Mai 96 • MANA LOVE: Love Mania

Erstmal: Ein so liebevoll zusammengestelltes Demo-Tape habe ich noch nie in den Händen gehabt. Ein richtig feines, kleines
Booklet gibt es zum Tape. Und das ist wahnsinnig schön gemacht! Glückwunsch! Sechs Songs servieren uns die Mana
Lovers, kleine Dramen, die allesamt mit -meistens- geglückten Spannungsbögen gut zur Geltung kommen. Die Arrangements deuten an, wohin die Reise gehen könnte. Die Band hat eine Zukunft.
rstr

Die
Mobilisierung
u.a.:

14.06.1996

Die Kommunalwahlen stehen bei den niedersächsischen Orts-, Stadt- und Kreisjugendringen hoch im Kurs;
von daher wird es sicher eine Vielzahl örtlicher Veranstaltungen geben. Daneben bieten die Veranstaltungen
im Rahmen der LJR-Tour relativ flächendeckend die Möglichkeit für eine breite Mobilisierung durch die Orts-,
Stadt- und Kreisjugendringe und die Jugendverbände. Die Eintrittskarten sollen übrigens im Vorverkauf 3
DM und an der Abendkasse 5 DM kosten. Ordert Euren Vorverkaufsbedarf über den örtlichen Veranstalter
(siehe links) oder direkt beim Landesjugendring.
Wir werden Anfang August mit unseren Plakaten zur Kommunalwahl auf den Markt kommen und sie den
Jugendringen zusenden. Das Plakatmuster auf der Rückseite dieser korrespondenz gibt ein kleines zweifarbiges Beispiel. Die Originale werden vielfarbig und in Din A 2 sowie in zwei Textvarianten jedoch sehr viel
poppiger und attraktiver ausfallen; also ein gutes Mobilisierungsmaterial sowohl für die Kommunalwahl als
auch für unsere Tour abgeben. Neben der Grundausstattung können bei Interesse größere Mengen gegen
Kostenübernahme über den LJR in Auftrag gegeben und bezogen werden. Ebenso stellen wir eine
schwarzweiß-Kopiervorlage her, die, mit individuellen Veranstaltungsdaten versehen, für Eure örtlichen
Veranstaltungen eingesetzt werden können. Meldet Euch bei Interesse!
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Nie sind sie so wertvoll wie im Wahlkampf. Die Bevölkerung wird in Gruppen von Wählerinnen
und Wählern sortiert und von den Parteien differenziert umworben. Rückte in den letzten Jahren
immer stärker die Altenpolitik ins Blickfeld, ist jetzt eine völlig neue Zielgruppe dazugekommen:
Erstmals in ganz Europa sind die 16- und 17jährigen wahlberechtigt. Eifrig denken alle Parteien
darüber nach, wie diese Spezies wohl anzusprechen ist. Das ist auch gut so, ja, längst überfällig,
meint der Landesjugendring. Die Herabsetzung des Wahlalters trägt dazu bei, daß sich die Politik
stärker um die Wünsche und Interessen Jugendlicher kümmert.
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Neben den traditionellen jugendpolitischen
Beteiligungsformen über die Ausschüsse muß

Die breite Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in allen Lebensbereichen muß zu einem
politischen Ziel werden.

ac

Nach den Kommunalwahlen werden die Ausschüsse neu besetzt. Von besonderem Interesse
für die Jugendpolitik sind die Jugendhilfeausschüsse und die Jugendausschüsse in Gemeinden ab 5.000 Einwohnern. Letztere sind nach §
13 AGKJHG verpflichtend einzurichten, was bislang vielfach ignoriert wurde. Gerade wenn
über die Neubesetzung der Ausschüsse diskutiert wird, können Jugendringe und Jugendverbände einen neuen oder ersten Vorstoß unternehmen. Auch das Thema Jugendhilfeplanung
ist weit davon entfernt, flächendeckend behandelt zu werden. Wahlkampfzeiten können auch
diese Diskussion forcieren. (An dieser Stelle sei
nochmals auf die „Handreichungen” des LJR
verwiesen, in denen Materialien und Positionen
zu den traditionellen Feldern der jugendpolitischen Interessenvertretung zusammengestellt
sind. Alle drei Broschüren können über den LJR
bezogen werden.)

eine breitangelegte
Auseinandersetzung
um die Beteiligung
von Kindern und Jugendlichen in allen Lebensbereichen geführt werden. Die Gestaltung von Spielplätzen und Schulwegen,
von Räumen für Mädchen und Jungen, die
Einrichtung von Jugendforen (s. „korres” 73)
sind nur einige Beispiele, bei denen die Gestaltungswünsche von Kindern und Jugendlichen
im Mittelpunkt stehen müssen. Die Beteiligung
kann ganz verschiedene Formen annehmen,
man muß sie nur zulassen. Die Herabsetzung
des Wahlalters wird für die 16- und 17jährigen
erst glaubwürdig, wenn sie erleben, daß sich
etwas in ihrem Sinne verändert. Immer wieder
zeigt sich, daß die sog. Betroffenen selber ganz
gut wissen, wie sie es gerne hätten. Sie sind als
Gesprächspartnerinnen und -partner aber keineswegs immer gewünscht. Dabei können Politik und Verwaltung im Dialog mit Kindern und
Jugendlichen eine Menge lernen. Voraussetzung ist allerdings die Bereitschaft zum Umdenken.

Ko m

Gerade auf kommunaler Ebene gibt es für
eine Politik im Sinne
von Kindern und Jugendlichen viele Ansätze. Dort wird Politik unmittelbar und
hautnah erlebt. Das
Verständnis von Jugendpolitik darf sich
nicht allein darauf beschränken, Förderrichtlinien zu entwickeln oder
bestimmte Einrichtungen der Jugendarbeit bereitzustellen. Sie umfaßt vielmehr alle Politikbereiche. Viele Kommunalpolitiker und -politikerinnen verweisen auf ihre begrenzten Einflußmöglichkeiten. Mit der Formel „Dafür sind wir
nicht zuständig” können viele Anliegen gerade
junger Frauen und Männer abgeblockt werden.
Wenn auch die direkten Einflußmöglichkeiten
vielfach tatsächlich begrenzt sind, können Politikerinnen und Politiker dennoch Position beziehen und ihren Einfluß geltend machen.

r
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15. September 1996 Kommunalwahl
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Wahlaufruf

Nutzt die Chance – trefft Eure Wahl!
Am 15. September wird in den niedersächsischen Kommunen gewählt. Erstmals sind
in Niedersachsen auch die 16- und 17jährigen wahlberechtigt. Sie können nun mit
ihren Stimmen Einfluß auf die politischen Mehrheiten nehmen. Politik, politische
Parteien, Politikerinnen und Politiker orientieren sich an ihren potentiellen Wählerinnen und Wählern. Deshalb stärkt die Herabsetzung des Wahlrechts die Position der
jungen Generation. Wer ihre Stimmen gewinnen will, muß die Interessen und
Wünsche von Jugendlichen berücksichtigen. Ob sich die Politik stärker zu einer Politik
für junge Frauen und junge Männer entwickelt, hängt aber nicht allein von den
Wahlergebnissen ab. Auch zwischen den Wahlkämpfen ist es wichtig, sich politisch zu
verhalten und auf Veränderungen zu drängen.

Der Landesjugendring fordert alle Jugendlichen ab 16 auf:
Prüft die Parteien, ihre Programme, ihre Kandidatinnen und Kandidaten. Konfrontiert
sie mit Euren Ansichten und Forderungen. Beurteilt sie an ihren Aktivitäten und
Leistungen. Fragt sie, was sie machen,
■ um die Lebensituation Jugendlicher und ihrer Familien in der Kommune zu verbessern,
■ um Ausbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten zu schaffen, mit denen auch im
Jahr 2010 noch etwas anzufangen ist,
■ um die Chancengleichheit für junge Frauen und junge Männer durchzusetzen,
■ um die Jugendarbeit in der Kommune dauerhaft zu fördern,
■ um Kindern und Jugendlichen bessere Beteiligungsmöglichkeiten zu eröffnen in
der Kommune, in der Schule oder im Betrieb.
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Nutzt die Chance am 15. September 1996!
Trefft Eure Wahl!

16

ac

Der Landesjugendring setzt sich für eine offensive Jugendpolitik ein, die die Interessen von Kindern und Jugendlichen ernst nimmt. Kinder und Jugendliche brauchen
umfassende Beteiligungsmöglichkeiten bei der Gestaltung ihres Lebens. Wir fordern alle Politikerinnen und
ahl in Nied
er
a lw
s
Politiker auf, alle Möglichkeiten zu nutzen und den
un
ab
politischen Rahmen dafür zu schaffen, daß die ökonomischen und sozialen Lebensbedingungen für
Kinder und Jugendliche gesichert werden und bleiben.

zä
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Mit uns müßt Ihr rechnen!
Jugendringe mobilisieren Jugendliche ab 16 zur Kommunalwahl
In Niedersachsen wurde das Wahlalter für Kommunalwahlen auf 16 Jahre gesenkt. Damit hat das Land eine
europaweite Vorreiterfunktion übernommen, deren weiterer Verlauf mit großem öffentlichen Interesse verfolgt
wird. Im Rahmen des diesjährigen Jugendring-Seminars haben sich im Februar dieses Jahres 20 Vertreter-innen aus
Kreis-, Stadt- und Gemeindejugendringen mit der Herabsetzung des Wahlalters befaßt und verschiedene Aktionsmöglichkeiten zur Kommunalwahl entwickelt. Die Ergebnisse sind im folgenden wiedergegeben.
Jugendringe gehen davon aus, daß sie auf die 16- und 17jährigen zugehen müssen und nicht abwarten dürfen, bis
sie von selber kommen. Viele Jugendliche sind von der Politik enttäuscht, und so stellt sich die Frage, wie der Frust
in Interesse umgewandelt werden kann. Wenn es um die Zielgruppe der 16- und 17jährigen geht, sind besonders
die Schulen der Ort, an denen sie sich aufhalten und erreicht werden können.

■
Ein erster Schritt kann sein, die Wünsche und
Bedürfnisse dieser Altersgruppe abzufragen, am besten
über die Schule und in Zusammenarbeit mit den Lehrerinne-n. Aus den Ergebnissen können verschiedene Interessengruppen gebildet werden, die im folgenden gezielt angesprochen werden können und sollen.

■
In Zusammenarbeit mit den Schulen können Lehrer-innen angesprochen werden, um den Themenbereich „Politik, was ist das?” zu behandeln. Wichtig ist es
dabei, das in spannender Form zu machen, ggf. mit
Jugendringvertreter-inne-n zusammen, die über ihre
Erfahrungen mit der Kommunalpolitik berichten können. Sinnvoll kann es sein, den Schüler-inne-n die Teilnahme freizustellen, also keine lästige Pflichtaufgabe
daraus zu machen. Möglich ist ein Schulfest, bei dem u.a.
ein Quiz zu Fragen der Wahl veranstaltet wird.

■
Unter der Fragestellung „Wie stellen sich Jugendliche einen Wahlkampf vor?” können sie selber Wahlplakate, die sie ansprechen würden, entwerfen, Wahlaussagen formulieren, ihre „Traumpartei” entwickeln
(oder gar gründen?). Solche Aktionen gehen sowohl in
der Schule als auch in der Jugendgruppe oder im Jugendring.

■
Jugendverbände/der Jugendring organisieren eine
große Disco. Bei der Gelegenheit kann über die Auswirkungen von Sparmaßnahmen für Kinder und Jugendliche ebenso informiert werden, wie über bestehende
bzw. einzurichtende Beteiligungsmöglichkeiten. Ziel ist
es dabei, den Teilnehmer-inne-n deutlich zu machen,
daß sie in der Lage sind, ihre Belange selber in die Hand
zu nehmen.
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■
Der Jugendring veranstaltet eine VV
aller Mitglieder, nicht nur von Vertreter-inne-n
der Mitgliedsverbände, sondern von Verbandsmitgliedern, von Gruppen, also der Basis. Dort
werden Infos über die Fördersituation, über
Beteiligungsmöglichkeiten etc. weitergegeben, ggf. können Kommunalpolitiker-innen
dazu eingeladen und befragt werden.

■
Der Jugendring organisiert eine „InfoMesse”, bei der alle Parteien ihre Spitzenkandidat-inn-en entsenden. Diese werden mit
vorbereiteten Fragen, weniger zu ihren Parteien oder Programmen, sondern besonders
zu ihren Personen konfrontiert, also ob sie
früher ‘mal ehrenamtlich aktiv waren, an Veranstaltungen der Jugendarbeit teilgenommen
haben, was sie dabei für Erfahrungen gemacht haben, warum sie sich für Jugendliche
interessieren, wie sie in ihrer Jugend ‘drauf
waren, wofür sie sich eingesetzt haben usw.
Ergänzend dazu kann ein „Markt der Möglichkeiten” abgehalten werden, bei dem Jugendverbände sich und ihre Arbeit darstellen
können.

■
Eine Form, die viele Jugendliche anspricht und die andererseits auch viele Jugendliche gerne aktiv betreiben, ist das Theaterspiel. Insbesondere das Straßentheater an
belebten Plätzen in der Stadt oder auch vor
der Schule ist ein gutes Mittel, um Informationen weitergeben zu können, z.B. durch ein
Szenario: „Was passiert, wenn wir unsere Jugendarbeit nicht mehr durchführen können?”

14.06.1996

Kommunalwahl
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■
Viele gerade junge Leute (junge Männer)
sprechen auf die modernen Kommunikationsformen an. Wenn man moderne Technologien nutzt,
können darüber Zielgruppen angesprochen werden, die nicht unbedingt über die verbandliche
Jugendarbeit erreicht werden. Insofern kann ein
„Computerforum” eine geeignete Form sein, um
Informationen zu verbreiten. Dazu gehört z.B.
die Einrichtung einer „Mailbox” und von „Diskussionsbrettern” darinnen. Vorstellbar ist es auch,
mit Politiker-inne-n Online-Gespräche zu führen.
Das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung stellt kostenlos Demos auf Disketten zur
Verfügung, die eingesetzt werden können. Besser noch kann eine selbst erstellte CD-ROM sein,
über die Informationen zur Jugendarbeit, zum
Wahlalter etc. vermittelt werden. Etwas anspruchsvoller ist die Entwicklung einer Computersimulation zur Wahl, über die man ausprobieren
könnte, welche politischen Veränderungen sich
bei einem stärkeren Gewicht auf Jugendpolitik
ergeben würden.

■
Die Parteien stellen den Jugendringen Gelder zur Verfügung, mit denen sie Anzeigen mit
einem überparteilichen Wahlaufruf speziell für
die 16- und 17jährigen in den Tageszeitungen
schalten können.

■
Als Anreiz, zur Wahl zu gehen, bekommen Jugendliche am Wahltag im Wahllokal (oder davor) eine
Eintrittskarte zu einer überparteilichen Wahlparty,
die von den Parteien finanziert wird.

■
Eine „klassische” Form ist die Podiumsdiskussion vor der Wahl. Bei solchen Veranstaltungen sollte
darauf geachtet werden, daß es eine professionelle
Moderation (z.B. vom Rundfunk) gibt. Angesetzt werden kann u.U. an Wahlversprechen zu Jugendfragen
der letzten Kommunalwahl. Den Politiker-inne-n muß
deutlich werden, daß die Erstwähler-innen mit großer
Wahrscheinlichkeit auch bei der nächsten Wahl noch
dort wohnen. Wichtig ist auch, daß nicht nur geredet
wird, sondern die Politiker-innen auch in kleine Rollenspiele u.ä. Methoden der Jugendarbeit einbezogen werden. Im Gesprächsteil ist bei den sog. Wahlversprechen darauf zu drängen, daß sie auch sagen,
woher das Geld kommen soll und wann die Versprechen umgesetzt sein werden.

■
Auch nach der Wahl kann man jugendpolitisch
aktiv sein. Der Jugendring kann jährlich ein Jugendforum durchführen und dabei u.a. die Wahlversprechen
prüfen. Die Aktion kann natürlich auch unabhängig von
einem Jugendforum z.B. in Form einer Podiumsdiskussion (mit interessantem Rahmenprogramm) stattfinden.

„Kommunalwahlen”: Gemeinde-, Stadtrats- und Kreistagswahlen
„…In den Ländern, Kreisen und Gemeinden muß das
Volk eine Vertretung haben, die aus allgemeinen,
unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen hervorgegangen ist” (Art. 28 (1) GG).
Mehrere Gemeinden bilden einen Landkreis, größere
Städte einen Stadtkreis. In den Gemeinden bzw. den
Städten sind die Vertretungskörperschaften die Gemeinde- bzw. die Stadträte, in den Landkreisen sind es
die Kreistage. Ihre jeweiligen Mehrheitsverhältnisse
hängen von den Ergebnissen der Kommunalwahlen ab.
Die Tradition der kommunalen Selbstverwaltung
reicht bis in die frühe Siedlungsgeschichte zurück.
Heute gelten die Gemeinden als entscheidende Grundlage des Staates. Ihre Aufgaben gliedern sich in zwei
Bereiche: einmal müssen sie gesetzliche Pflichtaufgaben erfüllen, die ihnen Bund und Länder auferlegen. Zum anderen haben sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen eigenständige Gestaltungsmöglichkeiten. Allgemein formuliert sind die Kommunen
verantwortlich für die Versorgung der Bürgerinnen
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und Bürger mit öffentlichen Dienstleistungen sowie
für die Gestaltung der Gemeindeentwicklung, also
die kleinräumliche Steuerung der Umweltgestaltung
(böse Zungen sprechen auch von „Kanaldeckel-Politik).
Der Landkreis nimmt meist solche Aufgaben wahr,
die die finanziellen Möglichkeiten der einzelnen
Gemeinde übersteigen. Solche Aufgaben sind z.B.
die Gesundheitsfürsorge, Wohlfahrts- und Kultureinrichtungen, Siedlungswesen usw. Den Landkreisen obliegt auch die Gesamtverantwortung für die
Jugendhilfe. Auch führen die Landkreise Auftragsverwaltungen wie Polizeiwesen, Straßenwesen,
Schulwesen, Gemeindeaufsicht usw. durch.
Obwohl Kommunalwahlen vielfach eine geringere
Bedeutung beigemessen wird als Bundes- oder Landtagswahlen, dürfen sie wegen der von der Kommunalpolitik ausgehenden Gestaltung der unmittelbaren Lebensumwelt nicht unterschätzt werden. Das
gilt insbesondere für die Jugendpolitik.
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Wieviel ist uns die Jugend wert?
Landesjugendring startet Aktion
„Wir testen unseren Jugendplan”
Die Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen hat sich in den letzten Jahren immer weiter
verschlechtert. Sparmaßnahmen im sozialen Bereich wirken sich bei der jungen Bevölkerung
besonders nachhaltig aus. Der Landesjugendring Niedersachsen will dem entgegentreten und
startet deshalb landesweit die Aktion „Wir testen unseren Jugendplan”. Ziel ist es dabei, die
Jugendförderung in Niedersachsens Landkreisen und Kommunen kritisch unter die Lupe zu
nehmen. Ergebnisse werden noch vor den Kommunalwahlen veröffentlicht und Anlaß zu
Diskussionen mit Kommunalpolitikern und -politikerinnen geben.
ßen. Ergebnisse für Niedersachsen werden kurz
nach der Sommerpause veröffentlicht.

Macht mit bei
der „Kampagne
zur Jugendförderung 1996”

Immer häufiger geraten Angebote der Jugendarbeit unter finanziellen Druck. Entfallen öffentliche Zuschüsse, verteuern sich etwa Ferienfreizeiten oder Bildungsveranstaltungen, so daß
gerade Kinder und Jugendliche aus finanzschwachen Familien nicht mehr teilnehmen können.
„Oft genug sind solche Angebote die einzige
Möglichkeit, positive Gruppenerfahrungen mit
Gleichaltrigen zu machen”, erläutert Manfred
Neubauer, Vorstandssprecher des Landesjugendringes. „Soziales Verhalten, demokratische Entscheidungen, Verantwortung übernehmen und
nicht zuletzt gemeinsam Spaß haben werden in
der Jugendarbeit ganz groß geschrieben. Leider geraten solche Werte immer stärker ins
Hintertreffen”, so Neubauer weiter. Mit vergleichsweise geringen Förderbeträgen werde
in der Jugendarbeit viel präventive Arbeit geleistet. Die Politik müsse sich öffentlich dazu bekennen, was ihr die Jugend wert sei
Der Landesjugendring erwartet eine breite Beteiligung der 240 Jugendringe im Land, die
bereits die Materialien zur Aktion erhalten haben. In Kooperation mit dem Bundesjugendring werden sich weitere Bundesländer anschlie8 korrespondenz • Nr. 74

Wir
testen
unseren
Jugendplan

Materialien
zur Aktion

Schickt bitte
den Fragebogen
aus der
„korres”-EXTRA
„Wir testen
unseren
Jugendplan”
ausgefüllt
zurück. Weitere
Exemplare des
Heftes können
beim LJR
angefordert
werden.

Beteiligt
Euch an der
Aktion „Wir
testen unseren Jugendplan“
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Bestandteile der Aktion:
Die Aktion „Wir testen unseren Jugendplan” reiht sich
ein in die Kampagne zur Jugendförderung, die von den
Landesjugendringen und dem Bundesjugendring getragen wird. Niedersachsen macht den Auftakt und hat die
Materialien in Form einer „korres”-extra bereits verschickt. Das Herzstück ist ein vierseitiger Fragebogen,
mit dem die kommunale Förderung der Jugendarbeit
erhoben und bewertet wird. Alle Jugendringe sollten
ihn bereits ausgefüllt an den Landesjugendring zurückgeschickt haben, wenn sie diesen Artikel lesen. Wenn
nicht, bitten wir Euch dringend, dies nachzuholen. Je
mehr Jugendringe sich beteiligen, desto aussagefähiger
wird das Gesamtergebnis. Die Fragebogenaktion soll
auf zwei Ebenen wirksam werden. Zum einen auf der
kommunalen Ebene, wenn z.B. die Fördersituation Gegenstand von Diskussionen im Kommunalwahlkampf
wird. Zum anderen werden die Ergebnisse landesweit
ausgewertet, um zu übergreifenden Aussagen zu gelangen. Gerade dies ist durch die Verlagerung der Förderverpflichtung auf die Gemeinden kaum noch möglich.
Zwar wird viel über Kürzungen von Fördermitteln bei
den Kommunen geredet, ob es sich dabei aber um lokale
„Brandherde” handelt, oder sie sich bereits zu einem
„Flächenbrand” ausgedehnt haben, bleibt weitgehend
der Spekulation überlassen. Mit den landesweiten Ergebnissen ist es Euch möglich, die eigene Fördersituation
in Relation zu der im ganzen zu setzen. Also noch
einmal: schickt bitte den Fragebogen „Wir testen unseren Jugendplan” ausgefüllt zurück. Weitere Exemplare
der „korres”-extra können beim LJR angefordert werden.
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Ein weiteres Element der Förderkampagne ist die Zusammenstellung der Förderrichtlinien. Dies ist Ende der
80er Jahre zum letztenmal geschehen. In der Zwischenzeit hat sich einiges im Lande getan. KJHG und AGKJHG
sind in Kraft getreten und vor dem Hintergrund haben
zahlreiche Landkreise sog. Vereinbarungen mit den kreisangehörigen Gemeinden getroffen, die die Förderbereiche regeln.

Wir bitten alle
Jugendringe
und Jugendpflegen in
Niedersachsen,
die Förderrichtlinien für ihren
jeweiligen Wirkungskreis zusammenzutragen und sie dem Landesjugendring zur Verfügung zu stellen.
Gemeint sind im einzelnen:
• die Förderrichtlinien der Landkreise
bzw.
• die Förderrichtlinien der kreisfreien
Städte,
aber auch
• die Förderrichtlinien der kreisangehörigen Städte und Gemeinden
sowie
• die Vereinbarungen zwischen Landkreis und kreisangehörigen Gemeinden.
Auch darum hatten wir Euch bereits in der „korres”-extra
gebeten und wiederholen es hiermit. Die fertige Zusammenstellung der Richtlinien erhaltet Ihr als Dank für
Eure Mitarbeit zugeschickt.
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Aus den Beschlüssen des Landesjugendringes

Bessere Beteiligungsrechte
für Kinder und Jugendliche!
Zur 19. Vollversammlung des Landesjugendringes am 9. März 1996 hat der Vorstand einen
ausführlichen Antrag zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen vorgelegt. Er wurde durch
den Hauptausschuß am 23. April 1996 einstimmig verabschiedet. Im folgenden sind Auszüge
daraus im Wortlaut wiedergegeben.
Beteiligung
bedeutet
gleichzeitig aber
auch Einbindung
in politische
Prozesse und
Entscheidungen,
bei
denen
die Ziele
und
Interessen von
Kindern und
Jugendlichen
untergehen
können. Aus
Sicht des
Landesjugendringes kann es
nur um Beteiligungsformen
gehen, die
nachhaltige und
für Kinder und
Jugendliche
nachvollziehbare Auswirkungen haben, und
zwar bevor sie
erwachsen sind
und womöglich
einen anderen
Wohnort haben.
Andernfalls sind
Formen des
Widerstandes
besser geeignet,
um Wünsche
und Interessen
von Kindern
und Jugendlichen in konkrete Politik
umzusetzen.
Dieses Spannungsfeld gilt es
immer wieder
neu auszuloten
und im Sinne
der Zielgruppe
zu entscheiden.
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Verbesserte Beteiligungsmöglichkeiten 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 bislang keinen durchschlagenden Erfolg.

Beteiligungsrechte, Beteiligungsmöglichkeiten,
deren Chancen und Defizite für Kinder und
Jugendliche stärker ins öffentliche Bewußtsein
zu rücken, Beteiligungsrechte wahrnehmen und
ausbauen, die Politik nachdrücklich auf die Bedürfnisse und Lebenslagen von Kindern und
Jugendlichen zu orientieren, sind Zielrichtungen
dieses Beschlusses. Beteiligung bedeutet gleichzeitig aber auch Einbindung in politische Prozesse und Entscheidungen, bei denen die Ziele
und Interessen von Kindern und Jugendlichen
untergehen können. Aus Sicht des Landesjugendringes kann es nur um Beteiligungsformen gehen, die nachhaltige und für Kinder
und Jugendliche nachvollziehbare Auswirkungen haben, und zwar bevor sie erwachsen sind
und womöglich einen anderen Wohnort haben.
Andernfalls sind Formen des Widerstandes besser geeignet, um Wünsche und Interessen von
Kindern und Jugendlichen in konkrete Politik
umzusetzen. Dieses Spannungsfeld gilt es immer wieder neu auszuloten und im Sinne der
Zielgruppe zu entscheiden.

Das Einmischen von Kindern und Jugendlichen
in gesellschaftliche Prozesse, das Wahrnehmen
von Beteiligungsmöglichkeiten erfährt eine z.T.
widersprüchliche Bewertung. Die Teilnahme an
Demonstrationen oder gar Blockaden, z.B. von
Atommülltransporten, geht vielen Erwachsenen und gerade auch Politikerinnen und Politikern entschieden zu weit. Das Eintreten für ihre
Interessen in Schule oder Betrieb bedeutet vielfach Kritik oder gar Nachteile. Dagegen wird
das Engagement z.B. für die Anlage und Pflege
eines Biotops, eines Fahrradweges o.ä. eher
positiv gewürdigt. Die Orientierung auf Beteiligung und Gemeinnutz stößt in der Gesellschaft
eher auf Unverständnis oder gar Ablehnung, als
daß sie Förderung und Unterstützung erfährt.
Wer das eigene Fortkommen, die eigene Karriere oder das eigene Einkommen in den Vordergrund rückt und dies auch offensiv vertritt,
findet eher Zustimmung als diejenigen, die sich
dem Engagement für soziale und politische Ziele verschreiben.
Im folgenden beschreibt der Landesjugendring
Niedersachsen sein Verständnis von Beteiligungsmöglichkeiten und -notwendigkeiten von
Kindern und Jugendlichen. Dies geschieht vor
dem Hintergrund, daß es bislang nur wenige
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generelle Konzepte zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Gestaltung der
Gesellschaft gibt und die aktuellen Diskussionen und Auseinandersetzungen dringend der
Weiterführung bedürfen.

Gesellschaft
und Beteiligung
Es geht uns um
Beteiligung in
Form der
Teilnahme, der
Teilhabe, der
Mitgestaltung,
der Mitbestimmung, der
Interessenvertretung.

Offensichtlich
hat sich das
Verhältnis
Jugendlicher zu
Institutionen,
Repräsentanten
und Verfahren
etablierter
Politik gewandelt. Diese
Entwicklung
kann aber nicht
mit einem
generellen
Rückzug
Jugendlicher aus
etablierten
Organisationen
gleichgesetzt
werden.

Zum Begriff „Beteiligung”
Als Begriffe dafür, daß die Bedürfnisse, Wünsche und Meinungen von Kindern und Jugendlichen in unserer Gesellschaft stärker Berücksichtigung finden, werden in der Regel „Beteiligung”, „Partizipation” oder auch „Mitbestimmung” verwendet. Wir werden im folgenden
den Begriff „Beteiligung” benutzen, weil er
neben der aktiven Beteiligung auch die Dimension des „Beteiligtwerdens” enthält. Die Ebene
der Beteiligungsrechte, auf die ein Anspruch
besteht, die aber nicht in Anspruch genommen
werden müssen, kommt in der Verwendung des
Begriffs „Partizipation” häufig zu kurz. Es geht
uns um Beteiligung in Form der Teilnahme, der
Teilhabe, der Mitgestaltung, der Mitbestimmung, der Interessenvertretung. Für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sind neben den Möglichkeiten der politischen Beteiligung Aspekte der sozialen und der ökonomischen Teilhabe von großer Bedeutung. Die verschiedenen Aspekte der Beteiligung beeinflussen und bedingen einander, so ergibt z.B. die
Beteiligung im ökonomischen Sektor häufig erst
die materiellen Rahmenbedingungen für andere Formen der Beteiligung. Beteiligung bedeutet für junge Frauen und Männer einen gesellschaftlichen Lern- und Integrationsprozeß, und
durch ihre Mitwirkung beeinflussen und verändern sie gleichzeitig demokratische Entwicklungen und Entscheidungsprozesse.

Formen der Beteiligung
Beteiligung
bedeutet für
junge Frauen
und Männer
einen gesellschaftlichen
Lern- und
Integrationsprozeß, und
durch ihre
Mitwirkung
beeinflussen
und verändern
sie gleichzeitig
demokratische
Entwicklungen
und Entscheidungsprozesse.
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Die Beteiligungsformen lassen sich grob in zwei
Kategorien unterteilen, die allerdings nicht
immer eine eindeutige Zuordnung ermöglichen.
Zum einen gibt es die verfassungsmäßigen Formen der Beteiligung, also die Teilnahme an
Wahlen, die Ausübung von politischen Ämtern,
die Mitarbeit in Parteien und Institutionen sowie die verankerten Mitspracherechte in Schule, Betrieben und öffentlichen Dienststellen.
Zum anderen gibt es nichtverfaßte Formen der
Beteiligung, also politische Aktivitäten ohne
institutionalisierte Rahmen- oder Zugangsbedingungen. Dazu gehören z.B. Demonstratio-

nen, Unterschriftensammlungen, Aktionen mit
starkem Bezug auf das unmittelbare Lebensumfeld und überschaubare Räume, Bürgerinitiativen, Projekte und vieles mehr. Jugendorganisationen liegen praktisch zwischen beiden Kategorien, da sie selbstorganisiert sind
und breite Mitgestaltungsmöglichkeiten bieten, gleichzeitig aber über Satzungen, KJHG
und AGKJHG verfaßte Beteiligungsmöglichkeiten enthalten.
In den letzten Jahrzehnten haben sich neue,
vorwiegend unverfaßte Formen des politischen
Engagements herausgebildet, die gerade bei
der jüngeren Bevölkerung viel Anklang gefunden haben. Offensichtlich hat sich das Verhältnis Jugendlicher zu Institutionen, Repräsentanten und Verfahren etablierter Politik gewandelt. Diese Entwicklung kann aber nicht mit
einem generellen Rückzug Jugendlicher aus etablierten Organisationen gleichgesetzt werden.
Es handelt sich vielmehr um eine Erweiterung
ihres politischen Aktionsrepertoirs.

Hindernisse für wirksamere Beteiligung
Es ist immer wieder festzustellen, daß sich junge
Menschen nicht in dem Umfang, der möglich
oder wünschenswert wäre, an sozialen und
politischen Prozessen beteiligen. Gleichzeitig
wird aber durchaus großes Beteiligungsinteresse
formuliert. Insofern ist nach den Ursachen für
diese scheinbar paradoxe Situation zu fragen.
Beteiligungsrechte können durchaus nicht von
allen (jungen) Menschen in gleicher Weise wahrgenommen werden. Immer größeren Gesellschaftsgruppen fehlen tendenziell die entsprechenden materiellen, kulturellen oder sozialen
Ressourcen. Im Rahmen der Entwicklung
einer „ZweidrittelGesellschaft” werden viele Kinder und
Jugendliche durch
Arbeitslosigkeit (eigene oder die der
Eltern) sowie durch
den Abbau sozialer
Leistungen an den
Rand der Gesellschaft gedrängt.
Wenn in den Familien die notwendigen finanziellen
Mittel für die Freizeitgestaltung, für
Schulbücher, Schulausflüge usw. fehlen, droht Kindern
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und Jugendlichen die Ausgrenzung aus wichtigen Lebensbereichen. An eine Intensivierung von Beteiligung ist schon gar nicht zu
denken.
Mädchen und junge Frauen
sind noch immer in vielen politischen und sozialen Bereichen unterrepräsentiert. Ihre
Mitwirkungsmöglichkeiten
werden immer noch durch
geschlechtshierarchische
Rahmenbedingungen und
geschlechtsspezifische
Rollenzuschreibungen
in unserer Gesellschaft

deutlich reduziert. Hinzu kommt, daß Mädchen
und Frauen durch die Erfahrung von oder die
Angst vor Gewalt in ihrer zeitlichen und räumlichen Mobilität erheblich eingeschränkt sind.
Nicht zuletzt sind ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt längst nicht gleichberechtigt, sondern
verschlechtern sich vielmehr durch die Rezession.
Es gibt in
unserer Gesellschaft keine
durchgängige
Kultur der
Beteiligung. Es
sind gerade die
unkonventionellen Formen, für
die sich
Jugendliche
interessieren,
die wenig
gefördert oder
sogar behindert
werden.

Beteiligungsanliegen werden zum Teil auch von
Verwaltungen und Behörden formuliert, allerdings häufig mit dem Ziel, ihr eigenes Handeln
zu legitimieren, z.B. bei bestimmten Verkehrsführungen u.ä. Dies ist aber noch kein Beleg für
die aktive und kontinuierliche Beteiligung von
Kindern an der Kommunalpolitik. Beteiligungsangebote, die darauf ausgerichtet sind, staatliches Handeln zu legitimieren, ohne daß die
Mitwirkung zwingend nachvollziehbare Auswirkungen hat, wirken hemmend auf das Beteiligungsinteresse.
Es gibt in unserer Gesellschaft keine durchgängige Kultur der Beteiligung. Es sind gerade die
unkonventionellen Formen, für die sich Jugendliche interessieren, die wenig gefördert oder
sogar behindert werden. Dagegen läßt die Mitwirkung in eher etablierten Organisationen wie
den politischen Parteien die unmittelbare Wirkung des Engagements vermissen, und gerade
das ist für junge Frauen und Männer von großer
Bedeutung.
Im Beschlußtext folgen Ausführungen zur Beteiligung durch Jugendverbände und Jugendringe, Beteiligung in der Schule, Beteiligung in
Ausbildung und Beruf, Gesetzliche Regelungen
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(Gemeindeordnungen, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Niedersächsisches AGKJHG), neue und
weitergehende Formen der Beteiligung (Jugendparlamente, mögliche Alternativen: Jugendforen als demokratisch verankertes Beteiligungsmodell, Wahlalter 16)

Forderungen
Die verstärkte Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen auf allen politischen Ebenen muß
zu einem gesellschaftlichen Ziel werden. Jugendpolitik als Querschnittspolitik einzulösen bedeutet, daß die Interessen von Mädchen und
Jungen, jungen Frauen und jungen Männern in
allen Bereichen der Politik berücksichtigt werden. Kinder und Jugendliche müssen umfassende und dauerhafte Beteiligungsmöglichkeiten
an der Gestaltung des demokratischen Gemeinwesens und ihres Lebensumfeldes erhalten. Wir
brauchen eine offensive Jugendpolitik, bei der
sich die Stimmen von Kindern und Jugendlichen
in konkreter, nachvollziehbarer Politik niederschlagen.
■ Ausgangspunkt aller Beteiligungsformen
müssen die Erfahrungen und Wünsche von
Kindern und Jugendlichen aus ihrer direkten
Lebensumwelt sein. Diese müssen in altersgerechter Form aufgegriffen werden. Die
Übernahme von Politikformen aus der Erwachsenenpolitik bedarf der ständigen selbstkritischen Reflexion.
■ Beteiligungsformen dürfen sich nicht allein
in der Meinungsbildung erschöpfen, sondern
müssen konsequenterweise mit erweiterten
Mitbestimmungsmöglichkeiten ausgestattet
sein. Nur dann können sie glaubwürdig vermittelt werden.
■ Mädchen und junge Frauen müssen gleichberechtigte Mitwirkungs- und Mitentscheidungsmöglichkeiten bekommen. Dazu gehört der Abbau von geschlechtshierarchischen
Rahmenbedingungen und geschlechtsspezifischen Rollenzuschreibungen durch Mädchenarbeit und -politik und durch den Ausbau von geschlechtsspezifischer Jugendarbeit.
■ Die politischen Parteien sind aufgefordert,
eine Politik mit und für junge Menschen zu
betreiben. 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 Beteiligungsansprüchen von Kindern und Jugendlichen
gerecht.
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Die Beteiligung
von Kindern und
Jugendlichen
muß in die
Niedersächsische Gemeindeordnung
aufgenommen
werden. In
Anlehnung an
die Regelungen
in SchleswigHolstein ist die
NGO durch
folgende
Formulierung zu
ergänzen:
•
Die umfassende
Beteiligung von
Kindern und
Jugendlichen bei
Maßnahmen der
Jugendhilfe muß
ins AGKJHG
aufgenommen
werden.
•
Jugendforen mit
definitiven
Kompetenzen
müssen zu
einem fest
verankerten
Bestandteil
kommunaler
Politik werden.

■ Schülerinnen und Schüler müssen verbindliche Mitspracherechte bei den Inhalten und
der Gestaltung des Unterrichts erhalten.
■ Um die Voraussetzungen für die Partizipation in Ausbildung und Beruf zu schaffen, muß
allen jungen Menschen eine qualifizierte,
zukunftsbezogene und den Anforderungen
des technologischen Wandels entsprechende Berufsausbildung angeboten werden.
■ Aufgrund der sinkenden Ausbildungsplatzzahlen sind eine grundlegende Reform der
beruflichen Bildung sowie eine Finanzierungsregelung, die auch Unternehmen, die keine
Ausbildungsplätze anbieten, in die Pflicht
nimmt, erforderlich.
■ Arbeitsfreie Wochenenden und gesetzliche
Feiertage müssen jungen Menschen weiterhin zur Verfügung stehen als Zeiträume, in
denen auch die Beteiligung an demokratischen Prozessen außerhalb des Betriebs praktiziert wird.
■ Die Jugendhilfeausschüsse müssen ihr Anhörungs- und Antragsrecht im Interesse der
Kinder und Jugendlichen gegenüber den
(Kommunal-) Parlamenten offensiv wahrnehmen; d.h. sich in alle Politikbereiche aktiv
einmischen, von deren Entscheidungen die
Kinder und Jugendlichen betroffen sind.
■ Die vom KJHG vorgegebene Verpflichtung
zur Jugendhilfeplanung muß bei frühzeitiger Einbeziehung der Betroffenen sowie der
freien Träger der Jugendhilfe aktiv umgesetzt werden, um für den Bereich der Jugendarbeit bei der Entwicklung der inhaltlichen
Ausgestaltung wie der finanziellen Ausstattung größere Verbindlichkeit und Planungssicherheit zu schaffen.
■ In den Gemeinden ab 5.000 Einwohner-inne-n
muß die Verpflichtung gemäß AGKJHG, Jugendausschüsse zu bilden, eingelöst werden.
Diese Ausschüsse haben die Aufgabe, sich
ausschließlich mit Fragen der Jugendarbeit
zu befassen. Der Landesjugendring fordert
das Kultusministerium und die kommunalen
Spitzenverbände auf, auf die Umsetzung der
gesetzlichen Verpflichtung durch die Gemeinden hinzuwirken.

müssen altersgerechte Formen entwickelt werden.
■ Beteiligungsformen auf kommunaler Ebene
müssen alle Gruppen von Kindern und Jugendlichen berücksichtigen. Sie benötigen
Beteiligungsrechte und Entscheidungskompetenzen und dürfen sich nicht auf eine
„Spielwiesenfunktion” beschränken.
■ Um die Interessen von Kindern und Jugendlichen in den Parlamenten besser zu vertreten, muß der Anteil junger Abgeordneter
steigen, z.B. dadurch, daß sie auf aussichtsreiche Listenplätze gesetzt werden.
Für aktuelle politische Prozesse in Niedersachsen bedeutet das:
■ Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen muß in die Niedersächsische Gemeindeordnung aufgenommen werden. In Anlehnung an die Regelungen in Schleswig-Holstein ist die NGO durch folgende Formulierung zu ergänzen:
1. Die Gemeinde soll bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kindern und
Jugendlichen berühren, diese in angemessener Weise beteiligen.
2. Bei der Durchführung von Planungen und
Vorhaben, die die Interessen von Kindern
und Jugendlichen berühren, soll die Gemeinde in geeigneter Weise darlegen, wie
sie diese Interessen berücksichtigt und die
Beteiligung nach Abs. 1 durchgeführt hat.
■ Die umfassende Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen bei
Maßnahmen der
Jugendhilfe muß
ins AGKJHG aufgenommen werden.
■ Jugendforen mit definitiven Kompetenzen müssen zu einem fest verankerten Bestandteil kommunaler Politik werden.

■ Die Niedersächsische Gemeindeordnung muß
so geändert werden, daß auch den Kindern
und Jugendlichen eine stärkere und direktere Beteiligung ermöglicht wird; insbesondere gilt dies für alle Planungen, die ihr direktes
Lebensumfeld im Stadtteil betreffen. Dafür
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Im Zeichen der Frauen
19. Vollversammlung des Landesjugendring Niedersachsen beschließt Satzungsänderungsanträge zur gleichberechtigten Teilhabe von Frauen
Der Erhalt und Ausbau der Jugendförderung sollte der inhaltliche Schwerpunkt der 19. Vollversammlung des Landesjugendringes am 09. März 1996 werden. Das heimliche Thema haben aber
die Frauen vorgegeben. Es ging um die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in den Gremien des
Landesjugendringes. Dazu lagen mehrere Satzungsänderungsanträge vor, über die bereits im
Vorfeld der Vollversammlung intensiv und zum Teil kontrovers gestritten worden war.
„Es ist schon
richtig, wenn
Frauen die
Hälfte der Macht
im Landesjugendring
einfordern,
dann heißt dies
gleichzeitig
auch, daß wir
Männer sie
abgeben
müssen. Wir
fühlen uns
häufig von den
Anliegen unter
Druck gesetzt,
mißverstanden,
in die unbeliebte Chauvi-Ecke
gedrängt. …
Aber auch
Frauen haben
mit ihrem
offensiven
Eintragen die
Diskussion nicht
immer erleichtert. Die Hälfte
der Macht heißt
gleichzeitig auch
die Hälfte der
Verantwortung
und die Hälfte
der Arbeit, und
da können wir
Männer schon
noch etwas
mehr Unterstützung durch
Frauen
gebrauchen!”
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Bereits im Vorstandsbericht beschrieb Manfred
Neubauer, Vorstandssprecher des Landesjugendringes: „Es ist schon richtig, wenn Frauen die
Hälfte der Macht im Landesjugendring einfordern, dann heißt dies gleichzeitig auch, daß wir
Männer sie abgeben müssen. Wir fühlen uns
häufig von den Anliegen unter Druck gesetzt,
mißverstanden, in die unbeliebte Chauvi-Ecke
gedrängt. … Aber auch Frauen haben mit ihrem
offensiven Eintragen die Diskussion nicht immer erleichtert. Die Hälfte der Macht heißt
gleichzeitig auch die Hälfte der Verantwortung
und die Hälfte der Arbeit, und da können wir
Männer schon noch etwas mehr Unterstützung
durch Frauen gebrauchen!” Manfred Neubauer
beschreibt als Position des Vorstandes „Wir wissen, daß zahlreiche Frauen ungeduldig und auch
unzufrieden mit dem bisherigen Verlauf und
den Ergebnissen der Diskussion sind. Dennoch
hält es der Vorstand für seine Gesamtaufgabe
und seine Pflicht, den Prozeß so zu begleiten,
daß nicht ein Riß zwischen den Mitgliedsverbänden entsteht. Es geht darum, gemeinsam anzugehen und umzusetzen, was auch gemeinsam getragen werden kann.”

Satzungsänderungen
In diesem Sinne wurde
beschlossen, den Abbau
geschlechtsspezifischer
Benachteiligungen und
die Förderung der Chancengleichheit als besondere Aufgabe des Landesjugendringes in die
Satzung aufzunehmen.
Im Vorstand soll nun neben den beiden festgeschriebenen Frauenplätzen ein dritter ebenfalls
mit einer Frau besetzt

werden. Beim Hauptausschuß wird jetzt ein zahlenmäßig ausgewogenes Verhältnis von Frauen
und Männern angestrebt.

Jugendförderung
Zwar stand die Förderung der Jugendarbeit nicht im Zentrum
der Aufmerksamkeit,
dennoch war das
Hauptreferat überschrieben mit „Aufgaben und Perspektiven
von Jugendpolitik in
Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche”. Ellie
Geiger, Abteilungsleiterin im Kreisjugendring München/Stadt
plädierte dafür, daß
sich alle Träger im sozialen Bereich zusammenschließen und gemeinsame Positionen vertreten. Allerdings deutet sich auch in München an,
daß die Bereichsorientierung schwer zu überwinden sei.
Für den engeren Bereich der Jugendförderung
in Niedersachsen stellte Manfred Neubauer fest,
„Die Grenzen des Zumutbaren sind erreicht und
in Teilen bereits überschritten”. Bei weiteren
Einschnitten werde die Arbeitsfähigkeit der niedersächsischen Jugendverbände grundlegend
in Frage gestellt, hieß es weiter. Sie könnten
dann ihre gesellschaftlich wichtige Aufgabe
nicht mehr erfüllen. Mit dem Landesjugendring
sei auf politischer Ebene nur noch darüber zu
verhandeln, wie die bereits wirksamen Einbußen
wieder zurückgenommen werden können.

➨➨➨➨➨➨➨
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Neuer Vorstand

Inhaltliche Anträge

Neben den inhaltlichen Auseinandersetzungen standen
Neuwahlen zum Vorstand auf der Tagesordnung. Die
Delegierten bestätigten Manfred Neubauer (AEJN) als
Vorstandssprecher. Wiedergewählt wurden ebenfalls
Werner Matysek (VCP) als Schatzmeister sowie als gleichberechtigte Vorstandsmitglieder Maria Theresa Ehrlich
(DLRG-Jugend), Martin Richter (BDKJ) und Dirk Assel
(DGB-Jugend). Verabschiedet wurde aus dem Vorstand
Heidemarie Brands (DAG-Jugend), die nach zweijähriger Mitarbeit nicht wieder kandidiert hat. Satzungsgemäß sind mindestens zwei Vorstandsplätze mit Frauen
zu besetzen. Leider konnte auf der 19. VV keine Nachfolgerin für sie gefunden werden, so daß der Platz vakant
bleibt.

Es wurde viel diskutiert auf der 19. VV des Landesjugendringes. So viel, daß keine Zeit mehr blieb, um die inhaltlichen Anträge zu beraten und zu verabschieden. Dies
wurde an den Hauptausschuß delegiert. Am 23. April
1996 wurden die Anträge „Bessere Beteiligungsrechte
für Kinder und Jugendliche”, „Der Erhalt und Ausbau
der Jugendförderung ist auch in Zeiten knapper Kassen
eine gesellschaftliche Pflichtaufgabe und keine Luxusförderung”, Kampagne zur Jugendförderung sowie der
Antrag „Jugend und Beschäftigung im gesellschaftlichen Wandel” beschlossen. Die Beschlüsse können in
geringer Stückzahl über die Geschäftsstelle bezogen
werden.

Der Vorstand des Landesjugendringes Niedersachsen e.V.
Manfred Neubauer (AEJN) Vorstandssprecher

Werner Matysek (VCP) Schatzmeister

Maria Theresa Ehrlich
(DLRG-Jugend) –
gleichberechtigtes
Vorstandsmitglied

Martin Richter (BDKJ) –
gleichberechtigtes
Vorstandsmitglied

Verabschiedet wurde aus dem
Vorstand Heidemarie Brands
(DAG-Jugend), die nach zweijähriger Mitarbeit nicht wieder
kandidiert hat.

Dirk Assel (DGB-Jugend) –
gleichberechtigtes Vorstandsmitglied
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„Das ist nicht aus dem Geschichtsbuch zu lernen”
Spuren suchen – Spuren sichern: 2. Internationales Workcamp
des Landesjugendringes in Bergen-Belsen
Im ehemaligen Konzentrationslager Bergen Belsen hat bereits zum zweiten Mal ein Internationale Workcamp des Landesjugendringes stattgefunden. Vom 9.-14. April 1996 kamen 39 Jugendliche
aus Israel, Polen, der Slowakei, Weißrußland, den Niederlanden und Deutschland zusammen, um
auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Bergen-Belsen zu arbeiten.
Auf der Rampe, die ca. 6 km vom ehemaligen Lagergelände entfernt liegt und wo die Häftlingszüge eintrafen, begann die Annäherung der Jugendlichen an Bergen-Belsen. Hier begann für die
meisten Häftlinge die Zeit im Lager. Eine Führung über das Gelände und durch die Geschichte des
ehemaligen Konzentrationslagers vervollständigte den Überblick. Dann konnte die Arbeit in den
fünf Kleingruppen beginnen.

Arbeiten an der
Entlausung

Foto rechts:
Jugendliche
erläutern ihre
Arbeiten
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Jeweils eine Gruppe führte die Arbeiten an den
Baracken 9 und 10 weiter. In Baracke 9 waren
keine Häftlinge untergebracht; sie diente als Aufbewahrungsort für verschiedene Gegenstände
und als Werkstatt. An dieser Baracke gibt es einen
Anbau, der von dem letzten Lagerkommandanten,
Josef Kramer, als Schweinestall benutzt wurde –
immer wieder unfaßbar, wenn man die Berichte
über die Lebensumstände der Häftlinge in der nur
wenige Meter entfernten Baracke 10 hört. Die
Fundamente beider Baracken waren bereits freigelegt. Nun bestand die Aufgabe darin, einen
Weg um die Baracken anzulegen. Bei dieser Arbeit wurde neben anderen Gegenständen auch
eine Taschenuhr gefunden. Schon tauchen so viele Fragen auf, die wohl unbeantwortet bleiben:
Wem gehörte diese Uhr? Was hat der Besitzer / die Besitzerin vor einigen Jahrzehnten genau an
dieser Stelle, wo ich jetzt stehe, erlebt? Warum war er oder sie in Bergen-Belsen? Wie ist es ihm /
ihr ergangen? Hat er / sie die Befreiung erlebt? Und dann taucht noch eine Frage auf: Wenn ich
damals gelebt hätte, wie hätte ich gehandelt? Wie wäre es mir ergangen?
Eine weitere Gruppe hat damit begonnen, die Fundamente eines Gebäudes freizulegen, das als
Entlausung und als Bad genutzt wurde. Erde, Buschwerk und Moos gaben nach und nach immer
größere Flächen frei. Die Archivgruppe hat gleichzeitig versucht, in der Bibliothek und in dem
Photoarchiv der Gedenkstätte
weitere Informationen ausfindig
zu machen, was ihr auch gelang.
So standen wir auf den freigelegten Fundamenten der Entlausung und hörten aus Augenzeugenberichten, welche unterschiedlichen Gefühle die Häftlinge hatten, als sie in dieses Gebäude zum Duschen geführt wurden. Zu fünft mußte man versuchen, in ein oder zwei Minuten
unter einer Dusche genug Wasser abzubekommen. Manchmal
war das Wasser kalt. Frauen mußten die Erniedrigung erdulden,
unter den Augen der SS-Wach-
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männer zu duschen. Und manche Häftlinge empfanden die kurze Zeit unter dem heißen Wasser
(wenn es denn welches gab) als Wohltat. So viele
Menschen haben an diesem Ort so viele Dinge
erlebt, und nun stehen wir hier und fragen uns:
Wie war es damals?
Mit dieser und anderen Fragen wurden wir nicht
allein gelassen. Augenzeugen und Augenzeuginnen der damaligen Zeit haben uns aus ihrem
Leben berichtet und zahlreiche Fragen beantwortet. Anonyme Zahlen und Informationen aus
Geschichtsbüchern bekamen so Gesicht und wurden lebendig. Eine Dokumentationsgruppe hielt
die Fortführung des Projekts „Spuren suchen –
Spuren sichern” fest. Das anfangs schlechte Wetter wurde mit einem Sonnentanz zur Besserung
Teilnehmerinnen des Workcamps bei der Gedenkfeier
bewegt, so daß am 14. April 1996, unserem Abschlußtag, das Wetter ganz gut war. Der Tag ist zugleich der offizielle Gedenktag zur Befreiung des Konzentrationslager am 15.04.1945 durch die Briten. Die Programmpunkte der diesjährigen Gedenkfeier wurden von
Jugendlichen des Internationalen Workcamps mitgestaltet.
Es waren Tage mit viel Arbeit, vielen Informationen, vielen Fragen, eindrucksvollen Erlebnissen und Gesprächen,
aber auch mit Spaß und neuen (internationalen) Freundschaften.
Sabine Hoechst, Teamerin des Internationalen Workcamps

Das Workcamp Bergen-Belsen –
fürs ganze Leben – irgendwie für die ganze Welt!
Gedanken einer Teilnehmerin
Die deutsche Geschichte war für mich immer
schrecklich. Beim Lesen reichte die Vorstellungskraft aus, daß sich ein Gefühl der Mitschuld
breitmachte. Die Schuld der Deutschen am Massenmord und Krieg. Ich habe viel gelesen, da ich
nach Wegen suchte, dieses Land und diese
Vergangenheit zu verstehen. Natürlich habe ich
nichts verstanden. Dieses Lesen erschien mir passiv, und ich kam mir hilflos dabei vor. Genauso
hilflos, wie die Augen meiner Großeltern, wie
ich mich gegenüber dem gegenwärtigen Faschismus fühlte, dessen Symbole mich in öffentlichen Toiletten anstarren. Das ist schrecklich.
Das Workcamp Bergen-Belsen war nicht passiv,
und ein Haufen nachdenklicher, offener und
motivierter Menschen stürzte sich unaufhaltsam auf diese Hilflosigkeit. Ich wollte den Dingen entgegengehen, und sie kamen auf mich
zu. Wir haben vom ersten bis zum letzten Augenblick an, unter Gänsehaut und auch unterdrückter Träne, gearbeitet. In uns und mit Händen und miteinander. Bis tief in die Nacht disku-
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tiert, Zeitzeugen zugehört und befragt, im Regen Fundamente ausgegraben, bei Sonnenschein unsere Erfahrungen weitergegeben ...
Dieses Gefühl, nicht allein zu sein, besonders als
Deutsche, sondern unter geschlossener Freundschaft mit Slowaken, Weißrussen, Polen, Holländern und Israelis den Grausamkeiten unserer
Geschichte ins Auge zu blicken, hat es leichter
gemacht. Ich weiß jetzt nicht nur mehr über
Gewalt und das Sterben im KZ Bergen-Belsen,
auch über Frieden und Freundschaft. In dieser
einen Woche Workcamp ist in mir ein Gefühl
erwachsen geworden, das wichtig ist für heute
und morgen. Es ist nicht irgendein Weltfriedengefühl, sondern das, was gegen den Krieg wirkt,
womit man in den Frieden ziehen kann.
„Man kann in dieser Welt, wie sie ist, nur dann
weiterleben, wenn man zutiefst glaubt, daß sie
nicht so bleibt, sondern werden wird, wie sie
sein soll.” (Carl Friedrich von Weizsäcker)
Corinna aus Neuenkirchen,
Teilnehmerin des Internationalen Workcamps
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Die eigene Stimme wiedergewinnen
Kongreß zur Theoriebildung in der Mädchenarbeit
mit 200 Teilnehmerinnen erfolgreich beendet
Mädchen haben in der Pubertät andere Probleme als nen können, die insgesamt neun Foren zu leiten oder
Jungen. Sie sind mit vielen unterschiedlichen und wider- Fachvorträge zu halten. Prof. Karin Flaake aus Oldensprüchlichen gesellschaftlichen Anforderungen konfrontiert, die sie bewältigen müssen. Mädchen brauchen dabei
Unterstützung,
brauchen
weibliche Vorbilder, um ihre
eigenen weiblichen Stärken zu
entwickeln. Die beruflichen
Perspektiven sind für junge
Frauen angesichts der hohen
Arbeitslosenquote besonders
schlecht. Diesen geschlechtsspezifischen Anforderungen
müsse die Jugendarbeit immer
wieder gerecht werden. Mädchenarbeit ist deshalb keine
vorübergehende „Luxuserscheinung”. Sowohl Mädchen
als auch Jungen bräuchten einen geschützten Raum außerhalb der Schule, wo sie sich
ganz unter sich aussprechen
und austauschen könnten. Zu
diesen Ergebnissen kommen Kurz vor Beginn des Kongresses „Mädchen + Identität” – Foto: Christiane Meiners
Mädchenforscherinnen auf dem Niedersächsischen Kon- burg war ebenso vertreten wie Dr. Uta Enders-Dragesser
greß zur Theoriebildung in der Mädchenarbeit, der am aus Frankfurt/Main, Dr. Anita Heiliger aus München
29. und 30. April 1996 stattgefunden hat.
oder Claudia Wallner aus Münster.
Rund 200 überwiegend niedersächsische Teilnehmerinnen waren nach Hannover gereist. Sie kamen aus
Mädchenprojekten, aus Schulen, aus Jugendverbänden
oder aus Beratungsstellen und folgten damit der Einladung des Niedersächsischen Modellprojekts „Mädchen
in der Jugendarbeit”. Die Organisatorinnen hatten die
„creme de la creme” der Mädchenarbeit dafür gewin-

Seit knapp fünf Jahren engagieren sich die neun Mitarbeiterinnen des bundesweit einmaligen Modellprojekts
in Sachen Mädchenarbeit. Sie beraten Politiker-innen
und Frauenbeauftragte, führen Fortbildungen für Mädchen, für Pädagoginnen und Fachleute der Jugendarbeit durch und begleiten regionale Arbeitskreise für die
Mädchenarbeit.

LJR-Seminar zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit hat stattgefunden

Tu’ Gutes und rede darüber
Jugendarbeit ist eine gesellschaftlich wertvolle Aufgabe. Diese Aussage ist für alle Aktiven der Jugendarbeit unstrittig und völlig selbstverständlich. Gerade deshalb muß sie als Hauptziel der Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit von Jugendverbänden und Jugendringen „’rübergebracht” werden. Das ist eins der Ergebnisse des LJR-Frühjahrsseminars zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
Vom 06.-08. Mai 1996 fanden sich 18 interessierte Vertreterinnen und
Vertreter aus Jugendringen und Jugendverbänden im Ev. Jugendhof
Sachsenhain ein, um sich fortzubilden. Für die Jugendarbeit ist es nicht
immer leicht, ihre Aktivitäten und Organisationen gut in der Öffent18 korrespondenz • Nr. 74
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Ohne Moos bald nix mehr los
Erprobungsprogramm zu vielfältigen Formen der außerschulischen
Betreuung von Schulkindern zieht erste Bilanz
Was machen Schulkinder am Nachmittag, wenn die Eltern arbeiten? Veränderungen in Gesellschaft und Familie
haben dazu geführt, daß sehr viel mehr Betreuungsmöglichkeiten nach der Schule angefragt werden. Das
Niedersächsische Kultusministerium hat daraufhin ein fünfjähriges Erprobungsprogramm „Vielfältige Formen der
außerschulischen Betreuung von Schulkindern” aufgelegt, das jährlich mit 750.000 DM ausgestattet ist. 11 Projekte
in Trägerschaft von Vereinen, Jugendverbänden, Wohlfahrtsverbänden und Kommunen in ganz Niedersachsen
werden daraus ganz oder teilweise finanziert. Die Arbeit der Projekte hat bislang rund 400 Kinder in ganz
Niedersachsen erreicht.
Eine Auswertung der Arbeit wurde im Rahmen einer pädagogischen Fachtagung am 18. März 1996 in Hannover vorgenommen,
die in Kooperation zwischen den Projekten und dem Niedersächsischen Landesjugendamt entstanden ist. Rund 100 Teilnehmerinnen aus ganz Niedersachsen sind der Einladung gefolgt und
zogen eine durchweg positive Bilanz der bisherigen Projektarbeit.
Die Präsentation der Projekte zeigte, daß gerade die Vielfalt der
Träger wie z.B. ein autonomes Mädchenhaus in Oldenburg, die
Fördergruppe im Kiefernpfad des VCP in Hannover, der Förderkreis
für nicht Deutsch sprechende Kinder in Nienburg oder die Nachmittagsbetreuung im JZ Alte Post in Emden sicherstellt, daß auf die
speziellen Gegebenheiten vor Ort eingegangen werden kann. Solche neuen und flexiblen Angebote der Jugendhilfe können bislang rechtlich nicht eindeutig verankert werden.
Als Sprecher der Projekte faßte Wilfried Duckstein vom VCP zusammen: „Die Arbeit der Mitgliedsprojekte des
Programms hat sich bewährt, weil sie durch Prozesse des sozialen Wandels entstandene Bedürfnisse bei Kindern und
Eltern aufgegriffen haben.” So werden z.B. durch flexible Öffnungszeiten die Belange der Eltern berücksichtigt,
durch die Vernetzung mit Einrichtungen der Freizeit- und Jugendarbeit entstehen für die Kinder weitere Möglichkeiten für eigenständige Aktionen, oder es wird ganz oder phasenweise geschlechtsspezifisch gearbeitet. Fast alle Projekte arbeiten mit
sozial benachteiligten Kindern und fördern sie in ihrer Entwicklung. Sie leisten intensive Hausaufgabenbetreuung und eine
tägliche warme Mahlzeit.
Die abschließenden Forderungen der Projekte nach gesetzlicher
Absicherung solcher Betreuungsformen und dem Erhalt des laufenden Förderprogramms fand zwar breite fachliche Zustimmung,
wurde aus finanziellen Gründen aber skeptisch eingeschätzt.

lichkeit zu präsentieren. Obwohl es alle für wichtig halten,
fehlt es doch an mittel- und langfristigen Konzepten und an
Personen, die sich kontinuierlich darum kümmern. Um teure
Werbeagenturen einzuschalten, fehlt es zudem an Geld. Was
bleibt, sind die berühmten Bordmittel. Und daß damit einiges zu machen ist, wurde im Verlauf des Seminars deutlich.
Theoretische Auseinandersetzungen, praktische Übungen
und Möglichkeiten der Vernetzung über die LJR-Mailbox
lassen auf einen neuen Schub hoffen. Schließlich gibt es
neben dem Hauptziel (s.o.) für Jugendringe noch einige
Zwischenziele wie z.B.: Jugendringe sind fachlich kompetent, artikulieren gemeinsame Interessen der Jugendverbände, leisten Lobbyarbeit für sie, stehen für die finanzielle
Absicherung ein usw., die es zu transportieren gilt.
14.06.1996
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Kinderkommission des Bundes
spricht sich für Absenkung des
Wahlalters aus
Eine Anhörung zur Frage der Mitwirkun
gsrechte von Kindern hat die Kinderkommi
ssion
des Deutschen Bundestages in Bonn durc
hgeführt. Zwölf Sachverständige, darunter
der
Geschäftsführer des Deutschen Bundesjug
endrings, Ronald Berthelmann, waren dazu
eingeladen. Im Ergebnis setzten sich alle für
eine
Ausweitung der bestehenden Beteiligu
ngsmöglichkeiten ein. Besonders hervorgehobe
n
wurde die Bedeutung der kommunalen
Ebene, weil dort am besten an den Interessen
von
Kindern angesetzt werden kann.
Mehrere Sachverständige setzten sich
nachdrücklich für eine Senkung des Wahlalte
rs
ein, wie die niedersächsische Justizminister
in
Heidi Alm-Merk, Prof. Klaus Hurrelmann
von
der Uni Bielefeld und der Vertreter des
DBJR.
Verbunden wurde die Forderung durchgän
gig mit der Forderung nach verbesserten
Beteiligungsmöglichkeiten von Kindern und
Jugendlichen in allen gesellschaftlichen Bere
ichen.
In gleicher Richtung hatte sich auch der Land
esjugendring bei einer Landtagsanhörung
zur
Herabsetzung des Wahlalters in Niedersac
hsen geäußert.
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Jugendinformation bundesweit
Koordinierungsstelle Jugendinformation hat die Arbeit aufgenommen
„Datenautobahn”, „Online” und „Surfen im Internet”
sind nur einige Schlagworte, die momentan die öffentliche Diskussion beherrschen. Der rasche Wandel und die
zunehmende Komplexität unserer Industriegesellschaft
haben zum stetigen Anwachsen und Erneuern der Informationsflut geführt. Wir leben in einer Informationsgesellschaft, doch wer blickt da noch durch?
Die Fülle von Informationen zu strukturieren und für sich
nutzbar machen zu können ist zu einer Hauptaufgabe in
dieser Gesellschaft geworden. Information, Beratung und
Unterstützung sind daher gerade für Jugendliche angesagt und somit eine wichtige Aufgabe der Jugendhilfe.
Spezielle Jugendinformationsangebote vor Ort gibt es in
Deutschland schon seit einer Reihe von Jahren. Sie sind
Anlaufstellen für Jugendliche zur Orientierung über das
örtliche Angebot und damit Schnittstelle zwischen den
Jugendlichen und Ämtern und Organisationen. Die Informationsstellen sammeln, bündeln und systematisieren
die örtlichen bzw. regionalen Informationen auf der Grundlage der Interessen und Bedürfnisse der Jugendlichen.

Seit dem 01.12.1995 läuft beim Deutschen Bundesjugendring das Projekt „Koordinierung der Jugendinformationsangebote in der Bundesrepublik Deutschland”. Dieses Modellprojekt wird für zwei Jahre von der Stiftung
Deutsche Jugendmarke finanziert. In diesem Zeitraum ist
es Ziel der Koordinationsstelle, die Vernetzung der Jugendinformationsangebote weiterzuentwickeln, d.h., den
Erfahrungs-, Material- und Datenaustausch professionell
zu unterstützen.
Im Informationsdienst „Jugendinformation Aktuell”, der
alle zwei Monate erscheint, werden die wichtigsten Informationen aus dem In- und Ausland veröffentlicht. Daneben werden Faltblätter und Broschüren zu wichtigen
Themen und Fachdiskussionen entwickelt und zur Verfügung gestellt. Arbeitstreffen und Fortbildungsangebote
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendinformation werden von der Koordinierungsstelle organisiert.
Die Leitung des Projekts liegt bei Ulrike Schmidt, die ab
sofort erreichbar ist unter Tel.: 0228 / 9 10 21 - 42.

Eine Aktion zur Mädchen und Frauenförderung

Lila Gütesiegel des Landesjugendrings Rheinland-Pfalz

B wie umfassende Verbesserung der Beteiligungsmöglichkeiten für Mädchen und Frauen
oder K wie Kinderbetreuungsangebote bei Veranstaltungen und Konferenzen oder M wie
Männer müssen Macht teilen oder V wie Versammlungsdelegationen paritätisch besetzen,
sind in Jugendarbeit, Verbänden und Institutionen noch immer keine Selbstverständlichkeit.
Deshalb hat der Landesjugendring Rheinland-Pfalz unter Federführung des Frauenpolitischen Ausschusses einen Kriterienkatalog von A bis Z, das „Lila Gütesiegel” für
mädchen- und frauengerechte Arbeit erstellt. Das „Lila Gütesiegel” ist – wie etwa das
„Fair-Trade”-Emblem
für fair gehandelten
Kaffee oder das TÜV-Siegel für technisch geprüfte Geräte oder Einrichtungen – ein Garantiesiegel.
Die Verleihung des „Lila Gütesiegels” gilt als Nachweis
für mädchen- und frauenfreundliche Arbeit von Verbänden. Es kann verliehen werden für einzelne Beschlüsse
oder Konferenzen, für Verbandsveröffentlichungen oder
Veranstaltungen, für Arbeitshilfen oder strukturelle Entscheidungen. Die Jury sind die Mädchen und Frauen in
den Verbänden selbst, Frauenausschüsse, Verantwortliche für Mädchen- und Frauenarbeit, Frauen und Mädchen in den beschlußfassenden Gremien. Sie entscheiden auch, wieviele der genannten Kriterien für eine
Preisverleihung erfüllt sein müssen.
Der Kriterienkatalog und die Auszeichnungsmodalitäten
können beim Landesjugendring Rheinland-Pfalz, Alexander-Diehl-Str. 12, 55130 Mainz, Tel.: 06131 / 98 35 40,
Fax: 06131 / 8 28 60 angefragt werden.
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Das Medienbuch

Von Gutenberg zu Cyber-Space
Multimedia ist das Wort des Jahres 1995 –
und multimedial geht es auch im neuen
Ravensburger Medienbuch zu. Tageszeitung, Radio und Fernsehen – die Massenmedien informieren und unterhalten uns.
Es gibt keinen bundesdeutschen Haushalt,
und damit auch kaum ein bundesdeutsches
Kind mehr, der oder das nicht mit Medien
ausgestattet ist.
Doch was sind denn Medien eigentlich genau? Lebendig, abwechslungsreich und mit vielen Beispielen stellt
das Medienbuch alle bekannten Medien, wie Zeitung, Rundfunk,
Fernsehen oder sogar das Internet, einzeln vor. Es erzählt, wie Artikel
für Zeitungen und Sendebeiträge für Rundfunk und Fernsehen entstehen, welche Aufgaben die Medien haben und wie sie sich durch
den technischen Fortschritt verändern.
Peppige Cartoons unterstreichen den Text. Fotos aus der „guten alten
Zeit” ergänzen den Streifzug durch die Geschichte der Medien. Die
gesamte Bandbreite der medialen Welt wird aufgezeigt – von Gutenbergs alter Setzmaschine über die Rotationsmaschinen bis hin zu
Marshall McLuhans globalem Dorf. Auch die neuesten Trends wie
Cyber-Space oder die CD-ROM-Entwicklung werden erklärt. Und
auch ganz futuristischen Visionen wie interaktives Einkaufen oder
künstliche Welten kommen hier zu ihrem Recht und regen zum
Nachdenken über die Zukunft des weltumspannenden Informationsnetzes an.
Das Medienbuch ist eine einzigartige Informationsquelle für junge
Neugierige – locker im Stil, präzise in der Information. Der Autor
Markus Schmid ist Journalist im Bereich Computer und neue Medien.
Er legt mit diesem Titel sein erstes Kindersachbuch vor, das auch für
erwachsene User-innen informativ und unterhaltsam ist.
Das 128 Seiten starke Buch ist für Kids ab 12 Jahren geeignet und für
24 DM beim Ravensburger Buchverlag erschienen.

Der neue Reisekatalog „Unterwegs Sommer ’96”
des Deutschen Jugendherbergswerkes ist da
Der neue Reisekatalog „Unterwegs Sommer ’96” des Deutschen Jugendherbergswerkes präsentiert insgesamt mehr als 500
spannende Angebote im In- und Ausland.
Die vielseitige Palette von WochenendWorkshops und Freizeiten richtet sich an
Sportbegeisterte, Familien, Globetrotter
und Bildungslustige. Dabei reicht die Bandbreite von Naturreisen über Kreativ- Workshops und Tanztrainings bis hin zu so außergewöhnlichen Kursen wie Golfen, Drachenfliegen oder Fallschirmspringen. Städtetrips, Sprachreisen und Ferienfahrschulen
runden das Programm ab. In Kooperation
mit internationalen Partnern bietet das DJH Fernreisen mit Zielen auf
allen Kontinenten an.
Die Angebote inklusive Unterkunft, Verpflegung und Kursgebühr
kosten im Durchschnitt 150 bis 300 Mark für ein Wochenende und
zwischen 400 und 1.000 Mark für längere Freizeiten. Der Reisekatalog kann kostenlos bestellt werden :
DJH-Reisedienst, Bismarckstr. 8, 32756 Detmold, Tel.: 05231/7401-15
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6.000
Gruppenunterkünfte
Deutsches Zentralverzeichnis der
Gruppenunterkünfte 1995-97 (mit kleinem Europateil)
In überarbeiteter Form liegt jetzt ein Deutsches Zentralverzeichnis mit über 6.000 Gruppenunterkünften vor.
Sie sind nach PLZ geordnet mit Angaben über Bettenzahl, Gruppenräume, sonstige Ausstattung, Preise, Anschriften, Telefonnummern etc. Aufgeführt sind Tagungshäuser (Jugend-) Bildungsstätten, Schullandheime, Bauernhöfe, Jugendherbergen usw., aber auch
Unterkünfte in Schlössern, Burgen, Klöstern, Windmühlen oder auf Schiffen.
Ergänzend dazu sind alle Veranstalter, die Gruppenfahrten organisieren oder Häuser im In- und Ausland
vermieten aufgeführt.
Das 191seitige Verzeichnis ist für 28 DM zu beziehen
über Redaktion Vademecum, Auf dem Dörnchen 6,
51580 Reichshof Fahrenberg, Tel. 02261/58460, Fax:
02261/59678. Bei Abnahme mehrerer Exemplare gibt
es gestaffelten Rabatt.

Bremer Toleranzbuch 1995/96
Ein Buch mit über 60 Texten und mehr als 50 Fotos von
Autorinnen und Autoren aus Bremen. Geschichten,
Gedichte, Sprüche, Berichte, Aktionen und Veranstaltungen sind zusammengetragen worden. Alle Beiträge beziehen Stellung zum Thema Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit. Entstanden ist das Buch in Zusammenhang mit der Europäischen Kampagne „Alle
Anders – Alle Gleich”. Der Bremer Jugendring hatte
mit der Christlichen Arbeiterjugend die Kampagne
unterstützt.
Das 200seitige Buch kann gegen eine Schutzgebühr
von 5 DM beim Bremer Jugendring, BürgermeisterSmidt-Str. 114, 28195 Bremen, Tel. 0421/17 06 98 bestellt werden.
ANDERS
Wenn ich DU wäre,
und du SIE wärest,
und ein anderer ER wäre,
und SIE hier wäre,
und der andere ICH wäre,
und DU dort …
dann wären alle
ANDERS.
(Clemens Lippok,
Plakatwand in Gröpelingen)
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Vorankündigung

Fachtagung des Landesjugendringes Niedersachsen vom 11.-13. Nov. 1996 im Ev. Jugendhof Sachsenhain inVerden/
Aller, geplant als Kooperationsveranstaltung mit dem Niedersächsischen Kultusministerium, dem Niedersächsischen Landesjugendamt und der Arbeitsgemeinschaft der Jugendämter der Länder Niedersachsen und Bremen

Wir wissen, was wir wollen
Bessere Beteiligungsrechte für Kinder und Jugendliche
Verbesserte Beteiligungsrechte für Kinder und Jugendliche fordern nahezu
alle gesellschaftlichen Gruppen. Ansprüche und Wirklichkeit klaffen hier allerdings häufig auseinander. Zwar wurde
das Wahlalter für Kommunalwahlen auf
16 Jahre gesenkt und damit ein politisch
richtiger Schritt vollzogen. Es besteht
aber Einigkeit darin, daß dies nicht alles
gewesen sein darf. Gerade nach den
Kommunalwahlen ist es wichtig, die
Aufmerksamkeit weiterhin auf Fragen
der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen zu richten. Die diesjährige
Herbstfachtagung will einen Beitrag
dazu leisten.
Neben grundsätzlicheren Überlegungen
zur Beteiligung, zu neueren und eher
traditionellen Formen in der Jugendpolitik (nach den Kommunalwahlen werden schließlich die Ausschüsse neu besetzt) werden in einer ganztägigen Arbeitsgruppenphase konkrete Projekte
vorgestellt. In einem letzten Schritt ist
vorgesehen, Möglichkeiten einer rechtlichen Verankerung der Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen mit Vertreterinnen und Vertretern der Politik zu diskutieren.
Angesprochen sind Fachkräfte der Jugendarbeit wie Jugendbildungsreferent-inn-en der Verbände, Jugendpfleger-innen, Vertreter-innen aus Jugendringen und Jugendhilfeausschüssen.
Die Anerkennung als Bildungsurlaub ist
beantragt.

Programm:
Montag, 11. November 1996
bis 14.00 Uhr
14.00 - 15.00 Uhr

15.00 - 15.30 Uhr
15.30 - 16.30 Uhr
16.30 - 17.30 Uhr
18.00 Uhr

Dienstag, 12. November 1996
ganztägige Arbeitsgruppen, in denen Beteiligungsprojekte vorgestellt werden
• Projekt „Kindermitbestimmung” der DPSG
• Kinderparlament in Wittingen, vorgestellt vom Landkreis Gifhorn
• Beteiligungsformen von und für Mädchen, vorgestellt vom Niedersächsischen
Modellprojekt „Mädchen in der Jugendarbeit”
• Modell „Jugendforum”, vorgestellt vom LJR
• weitere AG’s in Vorbereitung

Mittwoch, 13. November 1996
09.30 - 11.00 Uhr
11.00 - 12.30 Uhr

12.30 Uhr

ANMELDUNG
Name

Anreise Zimmerverteilung
Einführungsreferat mit anschließender Diskussion: Beteiligung
als demokratisches Erfordernis, angefragt Prof. Hurrelmann,
Universität Bielefeld
Kaffeepause
Neue Formen der Beteiligung, angefragt Dr. Dieter Thiemann,
Ministerium für Arbeit, Soziales, Jugend und Gesundheit Kiel
‘Traditionelle’ Formen der Beteiligung in der Jugendpolitik
über Jugendringe und Ausschüsse, LJR
Abendbrot, anschließend Kulturprogramm

Präsentation der AG-Ergebnisse
Wie kann die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in
Niedersachsen rechtlich verankert werden? Gesprächsrunde
mit den Jugendpolitischen Sprechern und der Sprecherin der
Landtagsfraktionen
Mittagessen, anschließend Auswertung und Abreise
Teilnahmekosten: 80 DM, ermäßigt 50 DM

Beteiligung
vom 11.11. bis 13.11.1996
Vorname

bis zum 1. November 1996
an den LJR

Alter

Anschrift

Telefon

Institution / Organisation

Funktion

Bemerkungen / Kinderbetreuung
Ort, Datum

Unterschrift

Anmeldung bis zum 1.11.1996 an den Landesjugendring Niedersachsen e.V.
24 • 30169 Hannover • Tel.: 05 11 / 80 50 55 • Fax: 80 50 57

14.06.1996
Maschstraße
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Talk & Rock
22.08.: JZ »Stellwerk« Bad Zwischenahn
23.08.: Jugendzentrum Lingen
04.09.:
24.08.: Freilichtbühne • Goldenstedt 05.09.:
29.08.: OpenAir • Holzminden
06.09.:
30.08.: JZ Hann. Münden
07.09.:
12.09.:
13.09.:
14.09.:

Talk 19 Uhr
Rock 21 Uhr

Glockenhaus • Lüneburg
H/R-Schule • Rodenberg
JZ Bad Pyrmont
Adolf Grimme Schule • Barsinghausen
Festhalle • Schneverdingen
JuHaus Pumpelberg • Osterh.-Scharmb.
Gem.Haus/G.Krone • Beverstedt

Eine Aktion der Jugendringe und
Jugendverbände in Niedersachsen
landesjugendring niedersachsen e.v.

