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Thüringer Landtag 
Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport 
Jürgen-Fuchs-Str, 1 
99096 Erfurt 

Erfurt, den 15.10.2018  

Sehr geehrte Damen und Herren, 
im Namen des Vorstandes der Thüringer Sportjugend im Landessportbund 
Thüringen e.V. [THSJ] bedanke ich mich beim Ausschuss für Bildung, Jugend 
und Sport für die Möglichkeit der schriftlichen Anhörung zu dem 

Gesetzentwurf 

Fünftes Gesetz zur Änderung des Thüringer Kinder- und Jugendhilfe-
Ausführungsgesetzes - Unterstützung einer eigenständigen Jugend-

politik 
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN 
-Drucksache 6/6068 

Stellungnahme der Thüringer Sportjugend im Landessportbund 

Thüringen e.V. 

Die THSJ begrüßt alle Bestrebungen und Maßnahmen, die der Stärkung einer 
eigenständigen Jugendpolitik dienen. 
Als besonders bedeutsam sieht es die THSJ an, dass die Thüringer 
Landesregierung zu einem regelmäßigen Bericht über die Lebenslagen junger 
Menschen verpflichtet wird und diesen in jeder Legislaturperiode dem 
Landtag vorzulegen hat. In diesem Punkt wurde in einem Teil der seit 2015 
vorgetragenen Forderungen des LJRT gefolgt. Die Jugendverbände führten in 
ihrem Positionspapier jedoch weiterhin aus, dass es unabdinglich sei, daraus 
auch Folgerungen für die Jugendhilfe im Freistaat Thüringen abzuleiten. Hier 
sehen wir Änderungsbedarf. Unseren Formulierungsvorschlag dazu stellen wir 

an entsprechender Stella vor. 

THSJ 
THÜRINGER SPORTJUGEND 

Im [SB Thüringen  eV.  
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§ 5  {3) 
Hier ist die Abgrenzung zu § 5 (2) Punkt 9 unklar, denn ein Stadt- oder 
Kreisjugendring ist ein selbstorganisierter und selbstverantworteter 
Zusammenschluss von Jugendverbänden vor Ort, er ist durch seine 
Verbandsgremien demokratisch legitimiert und somit ebenfalls ein 
„Jugendmitbestimmungsgremium". Insofern ist anzunehmen, dass mit 
diesem Absatz weitere „Jugendmitbestimmungsgremien", z.B. 
Jugendparlamente oder -beiräte gemeint sind. Mitbestimmungsgremien sind 
grundsätzlich zu begrüßen und sollten beteiligt werden. Allerdings ist zu 
beobachten, dass diese teilweise nur lokal begrenzt arbeiten, die Beteiligung 
nach reiner oder zufälliger Interessenlage von Kindern und Jugendlichen 
stattfindet, diese Gremien zeitlich vorübergehend arbeiten u.a.m, 
Die THSJ hält aus o.g. Gründen eine flexiblere Regelung für notwendig und 
schlägt folgende Neufassung des Textes vor: 
„Soweit in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt neben einem 
Stadt- oder Kreisjugendring weitere Jugendmitbestimmungsgremien 
bestehen, kann jeweils ein Vertreter beratend an der Arbeit des 
Jugendhilfeausschusseses beteiligt werden. Die Satzung regelt, wie die 
Vertreter dieser Jugendmitbestimmungsgremien für den Jugend-
hilfeausschuss bestimmt werden." 

§ 7  (3) 
Die THSJ begrüßt die Festlegung der Sitzungen des 

Landesjugendhilfeausschusses  PHA)  in den Räumlichkeiten des Thüringer 

Landtages. 

§ 8 (1) 
Die Thüringer Sportjugend steht einer Erhöhung der stimmberichtigten 
Mitglieder auf 25 Personen offen gegenüber. Jedoch verringert sich der 
prozentuale Anteil aus Vertretern der Jugendverbände [vorher 1/20 = 20%, 
nachher 1/25 = 16%). Das ist für die THSJ nicht nachvollziehbar, wird doch an 
vielen Stellen in der Gesetzesbegründung auf eine Stärkung der Jugend-
verbandsarbeit hingewiesen. Eine weiterhin mindestens 20%ige Vertretung = 
5 stimmberechtigte Mitglieder wäre demnach folgerichtig. 

§ 8  [3) 
Die Regelung zur Besetzung mit mindestens fünf Frauen und wenigstens zwei 
ehrenamtlich im Bereich der Jugendhilfe tätigen Personen wird abgelehnt. 
Eine derartige Regelung findet sich nur bei den anerkannten Trägern der 
freien Jugendhilfe wieder. Diese Regelung ist beim Zustandekommen eines 
abgestimmten Vorschlages unter den Wohlfahrts- bzw. Jugendhilfe-
verbänden nur begrenzt umsetzbar und sie bedeutet einen Eingriff in die 
Verbandshoheit und deren demokratisch legitimierte Beschlussfassungen. 
Die THSJ verweist zugleich auch darauf, dass, sollte ein angemessenes 
Geschlechterverhältnis gewünscht sein, sich dieses nur auf die Gesamtzahl 
der stimmberechtigten Mitglieder des LJHA beziehen kann und im Absatz 1 

zu regeln  ware.  
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§ 9 [1) 1LI, 
Die THSJ begrüßt die Beteiligung der Landesschülervertretung, 

§ 9 (1) 15. 
Hier gilt grundsätzlich inhaltlich der unter § 5 (3) zu den 
„Jugendmitbestimmungsgremien" ausgeführte Sachverhalt, Die Komplexität 
der Aufgaben auf Landesebene verstärkt das Ganze noch. Deshalb hält die 
THSJ es für sinnvoll, diese Beteiligung analog zu der auf Kreisebene in einem 
gesonderten Absatz nach [1) zu regeln: 
42) Soweit im Land Thüringen neben dem Landesjugendring Thüringen 
weitere Jugendmitbestimmungsgremien bestehen, kann jeweils ein 
Vertreter beratend an der Arbeit des Landesjugendhilfeausschusseses 
beteiligt werden. Dia Satzung regelt, wie die Vertreter dieser 
Jugendmitbestimmungsgremien für den Jugendhilfeausschuss 
bestimmt werden." 

§ 10 (2) 
Die bisherige Festlegung, in dem Bericht der Landesregierung Folgerungen zu 

formulieren, sollte beibehalten werden, jedoch mit folgender Ergänzung: 
„Die Landesregierung legt dem Landtag in jeder Legislaturperiode einen 
Bericht über die Lebenslagen junger Menschen in Thüringen vor und 
beschreibt, welche Folgerungen sie für die Jugendhilfe im Freistaat für 
erforderlich hält." 

§ 15 b 
Die gesetzliche Verankerung der „Örtlichen Jugendförderung" wird 
ausdrücklich begrüßt. Damit kann auch die Arbeit der Kreis- und 
Stadtsportjugenden, welche Untergliederungen der THSJ sind, gesichert 
werden. 

§17 
Die THSJ anerkennt die Ausweisung des ehrenamtlichen Engagements, die 
Konkretisierung auf mitwirkende junge Menschen und die Aufnahme der 
Förderung der überregionalen Jugendverbandarbeit nach Maßgabe des 
Landesjugendförderplanes. Leider ist die in der Begründung formulierte 
Stärkung der auf Landesebene tätigen Jugendverbände nicht erkennbar, 
denn der Landesjugendförderplan, auf den besonders abgestellt wird, ist 
immer mit Prioritäten bzgl, der Förderung ausgelegt und leider auch nicht 
ausfinanziert. Insofern hängt die Förderung von dem jeweiligen Haushalt ab, 
Eine Sicherheit, bis zu welcher Priorität gefördert wird, gibt  as  damit für die 

Jugendverbände nicht. 
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§ 18 

Da bei diesem Paragrafen insgesamt keine Begründung aufgeführt wurde, ist 
es für die THSJ nicht erkennbar, welche Intentionen mit den Veränderungen 
verfolgt werden. Diese zu erfahren wäre wichtig, ist doch so eine fachliche 
Beurteilung der geplanten Änderungen sehr schwierig. 

§ 18 [2) 
Der Landesjugendförderplan soll sich künftig auf die Wünsche, Interessen und 
Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen stützen, 
Hier sehen wir eine große Schwierigkeit, insbesondere in der Umsetzung 
dessen, Unseres Erachtens ist es notwendig, aus diesen Wünschen, 
Interessen und Bedürfnissen einen Bedarf abzuleiten und zu beschreiben. 
Ferner spielen Jugendverbände in dieser Planung keine Rolle, es sei denn, 
auch sie werden zur Erfassung der Wünsche, Interessen und Bedürfnissen von 

Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen einbezogen, Dann sollte dies 
aber auch so ausgeführt werden. 

§ 18 [3) 
Die ursprüngliche Formulierung muss erhalten bleiben. Die THSJ würde auch 
hier gern die Gründe für diese Änderungen erfahren wollen. Zugleich machen 
wir deutlich, dass die THSJ für einen starken Landesjugendring steht. Der 
Landesjugendring Thüringen e.V. ist der Dachverband und die 
Interessensvertretung der landesweit tätigen Jugendverbände, ist eine auf 
Freiwilligkeit beruhende Solidargemeinschaft und Interessensvertretung. Die 
Arbeit des Landesjugendring Thüringen  eV.  ist Ausdruck für 
Selbstorganisation und Selbstverwaltung. Im Rahmen dessen soll er 
weiterhin für seine Mitglieder und von seinen Mitgliedern u.a, deren Förderung 
sichern, Diese hat sich bewährt und die THSJ sieht keinen Bedarf, dieses zu 
ändern, 

Mit freundlichen Grüßen 

Z,4 
Robert Fischer 
Vorsitzender der Thüringer Sportjugend 
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