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Anhörungsverfahren gemäß § 79 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags 

Beratungsgegenstand 
Fünftes Gesetz zur Änderung des Thüringer Kinder- und Jugendhilfe- 
Ausführungsgesetzes — Unterstützung einer eigenständigen Jugendpolitik 
(Gesetzesentwurfs der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drucksache 6/6068 — 

Hier: Schriftliche Stellungnahme des LAndesjugendwerkes der AWO Thüringen 

Sehr geehrte Frau  

Wir bedanken uns für das Herantreten bezüglich der Stellungnahme zur o.g, 
Gesetzesänderung. Sehr gern nehmen wir die Möglichkeit zur Anhörung wahr. 

Zu § 5 Beratende Mitglieder 
Mit den angezeigten Ergänzungen wird uns sehr deutlich, dass die Ergebnisse aus der 
Anhörung im vergangen Jahr ernst- und aufgenommen wurden. Damit finden durch konkrete 
Benennung von jungen Menschen aus Gremien wie Schülerinnenvertretungen, 
Jugendparlamenten  etc,  die Möglichkeit, den Jugendhilfeausschuss aus ihrer Perspektive 
und mit ihren Blickweisen direkt und in Eigenvertretung zu bereichern. Wir begrüßen diesen 
Vorschlag sehr. 

zu § 9 
Sehr begrüßenswert erachten wir die in Abs. 1 Ziffer 14. und 15. Absicht, junge Menschen in 
das Gremium des Landesjugendhilfeausschusses aufzunehmen und sie in den 
Entscheidungen beratend selbst partizipieren zuf können, 

Wir geben zu bedenken, dass der Kreis der IVINlieder çes Landesjugendhilfeausschusses  It.  
§§ 8 und 9 stark angewachsen wird. Uns ist bewusst, dass die äußere Form und der Ablauf 
der Sitzungen des LJHA gewahrt bleiben muss. 
Möglicherweise finden sich - gern in Abstimmung mit den Jugendverbänden geeignete 
Großgruppenmethoden, die ebenso effektiv Wie gewinribringend,für  alto  Beteiligten sind und 
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neben der notwendigen Protokollfähigkeit auch ein aktives Einbeziehen aller 
stimmberechtigten und beratenden Mitglieder gewährleisten. 

An dieser Stelle verweisen wir auf unsere Stellungnahme zur Eigenständigen Jugendpolitik 
aus dem vergangenen  Jahn  wenn junge Menschen in kommunale und landesweite politische 
Entscheidungsprozesse eingebunden werden, stellt dies auch die Formen des Miteinanders 
in Frage bzw. setzt eine Auseinandersetzung damit voraus. Hierbei liegt der Fokus auf: 

— leichter Sprache 
— alternative Sitzungsformen 

Beteiligungsorientierung 
— transparente Verfahren (Nachvollziehbarkeit) 

Zu § 10 
Die Konkretisierung der Aufgabenstellung erachten wir als sinnvolle Schärfung auch was 
die Zuständigkeiten und Inhalte anbelangt. 

Zu § 14 (1) 
Unser Formulierungsvorschlag würde sich hier noch stärker an der Formulierung des Artikel 
2 der UN-Kinderrechtskonvention orientieren und lautet wie folgt: 
„..,mit den Trägem der freien Jugendhilfe, den Jugendverbänden und Jugendgruppen 
1. Erziehung von Kindern ohne jede Diskriminierung unabhängig von der Rasse, der 
Hautfarbe, dem Geschlecht, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen 
Anschauung, der nationalen, ethnischen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, einer 
Behinderung, der Geburt oder des sonstigen Status des Kindes, seiner Eltern oder seines 
Vormunds," 

Zu § 15 a 
Obgleich wir diesen Neuerungsvorschlag als sehr begrüßenwert erachten, so erwächst 
hieraus aus unserer Sicht unabdinglich ein hoher Abstimmungsbedarf; besonders zwischen 
den Ebenen Kommune und Land. Die Rückmeldung aus der Praxis war im Rahmen der 
Anhörung in 2017, aber auch in unseren verbandsinternen Zusammenkünften eine sehr 
differenzierte Wahrnehmung von Jugendbeteiligungsprogrammen und -gremien: die 
Ausgestaltungen in Qualität, Häufigkeit und Förderweise variieren z,T, stark von Kommune 
zu Kommune. 

Wir bitten darum, nicht missverstanden zu werden: passgenaue Ausrichtung dieser 
Bestrebungen sind nur folgerichtig. Dennoch wäre ein noch zu definierender Rahmen über 
Häufigkeit(en) und Zielvorgaben gerade beim Transfer auf Landesebene sehr 
gewinnbringend. 

Ferner scheint es uns notwendig, das Vorgehen, Kinder und Jugendliche in Kommunalpolitik 
zu beteiligen, auch fachlich von Seiten der Expertinnen der Sozialen Arbeit zu unterstützen. 

„Geeignete Verfahren zu entwickeln" erfordert aus unserer, gemeinsame Überlegungen und 
Schritte anzustellen, um ein gleiches, mindestens ähnliches und somit vergleichbares 
Vorgehen in den Kommunen (sowie auf Landesebene) zu erzielen. 

Auch hier möchten wir an unsere Stellungnahme aus 2017 erinnern: 
- eine gemeinsame Zielvereinbarung aller Akteure forcieren 
- ein grundlegendes Bild junger Menschen zur Grundlage zu nehmen, das jene nicht 

als Standort- oder Wirtschaftsfaktor betrachtet 
- gemeinsame Förderprogramme zur Jugendbeteiligung erarbeiten, die langfristig 

angelegt sind und keine divergierenden Strukturen aufbauen. 
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Eine solche Erarbeitung kann nur in Zusammenwirken mit jungen Menschen und 
Vertretererinnen der Sozialisationsinstanzen junger Menschen (Schule, Jugendarbeit, 
VereineNerbände, Jugendhilfe), ggf. Hochschulen erfolgen.  

Zu § 15 b 
Sehr positiv nehmen wir die Erhöhung des Zuschusses für die örtliche Jugendförderung 
wahr. Auch die Aufschlüsselung nach verschiedenen Tätigkeitsfeldern erachten wir als 
sinnvoll. 
In den Absätzen 1. bis 5, Werden die Bereiche definiert, denen Leistungen zugesprochen 
werden. Wir bitten hier um Aufnahme bzw. Ergänzung der Schwerpunkte von Jugendarbeit 
laut § 11 SGB  VIII;  mindestens jedoch den Verweis auf den Paragraphen: 

- außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, 
gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung, 
Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, 
arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit 
internationale Jugendarbeit 
Kinder- und Jugenderholung 
Jugendberatung 

Fraglich ist aus unserer Sicht, Inwiefern eine Verteilung der Gelder auf alle aufgeführten 
Tätigkeitsfelder erfolgt. Wir plädieren für eine Verteilung bzw. Deckelung in den Absätzen 1. 
bis 5. 

Zu § 17 
Die Anerkennung der Eigenverantwortlichkeit der Jugendverbände sowie der Freiwilligkeit 
von Zusammenschlüssen sowie die weitere Erwähnung von Jugendgruppen nehmen wir 
positiv wahr. Zumal Jugendverbandsarbeit dabei nicht als Arbeit „für" Jugendliche 
verstanden wird, sondern als „von" ehrenamtlich engagierten, jungen Menschen. 

In der Perspektive und besonders bei der Erstellung der nachfolgenden 
Landesjugendförderpläne geben wir zu bedenken, dass auch die auf Landesebene aktiven 
Jugendverbände in ausreichendem Maße gefördert werden. 

Zu § 18 
Hier zu (1 a): Im Lebenslagenbericht und den zu erfassenden Wünschen, Interessen und 
Bedarfen junger Menschen sehen wir eine sinnvolle Verknüpfung, die im letzten Verfahren 
zur Erstellung und Entwicklung des aktuellen LJHPs sehr gut umgesetzt wurde. An den 
Erfahrungen und Bestrebungen sollte unbedingt weiterhin angeknüpft  warden.  

Hier zu (3): Die Jugendverbände in Ihrer (Werte-)Vielfalt, Eigenständigkeit und 
Selbstbestimmung zu fördern und zu unterstützen nehmen wir sehr positiv wahr. Dass dabei 
eine „demokratische und werteorientierte Verbandslandschaft" benannt wird, repräsentiert 
die Vielzahl von Verbänden, die in Thüringen landesweit tätig sind — und zukünftig auch tätig 
werden können. 

Zu § 19 a 
Begrüßenswert ist außerdem die gesetzliche Verankerung der Schulsozialarbeit sowie die 
Ausdifferenzierung der Aufgabenfelder. Zudem zeichnet sich hier deutlich die bereits im 
vergangenen Jahr empfohlene ressortübergreifende Arbeit ab. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass in dem vorliegenden Gesetzesentwurf 
Menschenrechte stärkeren Niederschlag finden; und die Stärkung der Kinderrechte 
deutlicher formuliert ist, wie 

- Artikel 12: Berücksichtigung des Kindeswillens 
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- Artikel 13: Meinungs- und Informationsfreiheit 

Der Gesetzesentwurf hebt die direkten Mitbestimmungsrechte von Kindern und Jugenqlichen 
deutlich hervor. In unseren Ausführungen haben wir auf die mitunter didaktischen Zugänge 
und Herausforderungen zu Partizipation hingewiesen. 

Außerdem sind Zuständigkeiten und Aufgaben grundlegend klarer, eindeutiger formuliert. 
Daraus leiten sich z.T. noch auszuhandelnden Schritte für öffentliche Träger, Kommunen 
und Verwaltung/Landesregierung ab. Hier plädieren wir wie  welter  oben ausgeführt für ein 
abgestimmtes Verfahren zum Vorgehen, um zum einen den Ansprüchen der Zielvorgaben zu 
entsprechen, aber auch um den Voraussetzungen und Bedarfen vor Ort adäquat zu 
begegnen. 

- junge Menschen als mündige, entscheidungsfähige und -kräftige Personen ernst 
genommen werden 
erarbeitete Inhalte tatsächlich Einzug (und damit Einfluss) haben in kommunale, 
regionale und landesweite Entscheidungsprozesse 

Wir können den abstimmenden Fraktionen grundlegend empfehlen,  FOR  diesen 
Gesetzesentwurf zu stimmen. 

Mit freundlichen Grüßen 

anie Morawa 
.A. des Vorstandes 
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