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Stellungnahme zum fünften Gesetz zur Änderung des Thüringer Kinder- und
Jugendhilfe-Ausführungsgesetzes — Unterstützung einer eigenständigen Jugendpolitik

Erfurt, den 15.10.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir bedanken uns für Ihre Mitteilung im Anhörungsverfahren und dementsprechende
Berücksichtigung unserer Stellungnahme.
Die Änderungen bewertet die LAG Streetwork / Mobile Jugendarbeit im Allgemeinen als
begrüßenswert.
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Nachfolgend finden Sie Anmerkungen zu einzelnen Punkten, auf die wir aufmerksam machen
möchten.
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betrifft: § 5 Abs. 1 b)
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Grundsätzlich ist es gut, dass Vertreter*innen der Schülervertretungen und aus
Jugendmitbestimmungsgremien per gesetzlicher Grundlage das Recht erhalten als beratende
Mitglieder sowohl in den Jugendhilfeausschüssen als auch dem Landesjugendhilfeausschuss
tätig zu werden. In der Praxis stellt sich die Frage der Umsetzung und vor allem des Fonnats
der Einbindung der jungen Menschen in die Ausschussarbeit. Abläufe und Verfahrenswege
im Jugendhilfeausschuss müssen vertraut sein, um sich aktiv mit Wortbeiträgen und
Stellungnahmen beteiligen zu können. Wie werden die jungen Menschen auf ihr "Amt"
vorbereitet, gibt es ein Mentoren-Programm bzw. Ausschussarbeit in jugendlicher Sprache
erklärt? Werden die Jugendlichen zu allen Sitzungen eingeladen? Was wird von Ihnen
erwartet?
Vorschlag: Schülervertreter*innen im JHA bekommen auf Wunsch einen Paten; im besten
Falle eine erfahrene Jugendhilfe-Fachkraft, die selbst Ausschussmitglied ist

Die Kreisschülersprecher*innen werden auf Ebene der Schulamtsbezirke gewählt lt. Thür.
Schulgesetz. Die Schulamtsbezirke sind nicht mit den Jugendamtsbezirken identisch. Es
bedürfte einer Klarstellung, wer in die JHAs soll, damit keine Doppelstrukturen entstehen
bzw. die Legitimation der entsandten Schülersprecher*irtnen gewährleistet ist.
Wir gehen davon aus, dass mit unterschiedlichen Schulformen ebenfalls die Förderzentren
beinhaltet sind.
betrifft § 10 Abs. 2 und 3:
Wer liefert die Zuarbeit? Wünschenswert ist eine direkte Benennung der
Gebietskörperschaften / Verbände / Institutionen, welche Zuarbeiten / Expertisen beitragen.
Insgesamt ist nicht benannt, wann in der Legislaturperiode der Bericht erscheinen soll und
wie mit den Ergebnissen weitergearbeitet wird; deswegen ist die jetzige Version gut:
"Die Landesregierung unterrichtet.... den Landtag darüber, welche Folgerungen sie für die
Jugendhilfe im Lande für erforderlich hält."

betrifft § 15 a:
Neue Beteiligungsfo men zu implementieren bzw. vorhandene auszubauen braucht
Menschen, die das können, Zeit und natürlich Geld. Vor allem, wenn es um geeignete
Foimate geht, um auch die Zielgruppe nach §13 SGB VIII erreichen zu können. Ein
schlechtes Beispiel wäre es, Jugendliche Fragebogen ausfüllen lassen, in dem sie ihre
Wünsche für Freizeitgestaltung aufschreiben sollen und dann als Gebietskörperschaft nichts
von dem Benannten umzusetzen, weil keine finanziellen Mittel vorhanden sind. Wir sprechen
uns dafür aus, dass die Gebietskörperschaften gemeinsam mit Fachkräften der Jugendhilfe
örtliche Beteiligungskonzepte erarbeiten und beschließen.
In Absatz 1: „ die Träger der öffentlichen Jugendhilfe und die Träger geförderter
Maßnahmen (ist einzufügen) haben dear Sorge zu tragen...- "alle sollten Kinder
einbeziehen."
§ 15 b "Örtliche Jugendförderung":
Pkt. 2: Im Hinblick auf die Benennung der schulbezogenen Jugendarbeit ist nach Schaffung
des Schulbudgets eine Doppelförderung zu befürchten, das heißt schulbezogene Jugendarbeit
kann und wird es de facto nicht mehr geben können, da über das Schulbudget, über das jede
Schule frei verfügen kann, schon Maßnahmen, die sonst durch die schulbezogene
Jugendarbeit geleistet wurden, wegfallen.
Inwieweit ist es mit den 15 Millionen Zuschuss möglich, die Fachkräfte in Thüringen
flächendeckend tariflich zu vergüten oder wird es weiterhin große Unterschiede im Verdienst
von Fachkräften geben?
betrifft § 19 a:
Mit der Verwendung der Begrifflichkeit Schulsozialarbeit wird suggeriert, dass es sich um
eine Leistung des Bereiches Schule (Verantwortungsbereich Kultus) handelt. Dem ist nicht
so, sondern es handelt sich vielmehr um eine spezialisierte und verortete Leistung der
Jugendhilfe — schulbezogene Jugendsozialarbeit nach § 13 Abs.1 SGB VIII.

betrifft § 19 a Abs. 3:
Anders als in der bisher geltenden Richtlinie "Schulbezogene Jugendsozialarbeit" wird jetzt
eifi Zuschuss gewährt, das heißt, es erfolgt keine hundertprozentige Förderung mehr und mit
Festschreibung einer Summe (11,3 Millionen Euro pro Jahr) wird der notwendige Ausbau
beziehungsweise Aufwuchs im Bereich nicht gewährleistet. Es wäre ein Festhalten am Status
quo. Andererseits gibt es aus den Landkreisen und kreisfreien Städten die Forderung zur
flächendeckenden schulartenübergreifenden Erweiterung des Angebotes.

Darüber hinaus erklären wir uns selbstverständlich bereit, im mündlichen
Anhörungsverfahren zu oben genannten Punkten Stellung zu nehmen.
Mit freundlichen Grüßen,

i.A. der LAG Streetwork / Mobile Jugendarbeit: Katrin Lange und Andreas Heimerdinger

