Anhörungsverfahren gemäß § 79 der GO des Thüringer Landtages zur Drucksache 6/6068
Fünftes Gesetz zur Änderung des Thüringer Kinder- und JugendhilfeAusführungsgesetzes — Unterstützung einer eigenständigen Jugendpolitik
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SJR Erfurt
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6/2260

zu Drs. 6/6068

Stellungnahme
Vorbemerkung:
Die AG OJ ist außerordentliches Mitglied im LJRT. Sie trifft sich einmal im Quartal zum Austausch
über Aktuelles und zur Vorbereitung der zweimal jährlich stattfindenden Fachtage der Stadt- und
Kreisjugendringe in Thüringen. Neben relevanten Informationen seitens des LJRT sind dort für die
kommunale Arbeit wichtige Themen auf der Tagesordnung.
In unserer fachlichen Ausrichtung und täglichen Arbeit sind wir also auf die kommunalen
Gebietskörperschaften ausgerichtet und dementsprechend haben wir vornehmlich in diesem
Zusammenhang relevante Änderungen in der Drucksache 6/6068 betrachtet und dazu Stellung
bezogen.
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Zu Artikel 1:
Zu Nummer 1 (§ 5):
Wir begrüßen die Änderungen sowohl mit Blick auf die Schülervertretungen und klar auch auf die
Stadt- & Kreisjugendringe. Diese beiden institutionalisierten Organisationsformen von Kindern und
Jugendlichen erfahren dadurch eine deutliche Aufwertung und der Beteiligungsgedanke ist
konsequent weiter geführt. Im Sinne der Kinder & Jugendlichen wäre es freilich wünschenswert,
wenn in Gebietskörperschaften, in denen es eine der beiden Organisationen oder gar beide nicht
gibt, eine andere, existierende Organisation als beratendes Mitglied berücksichtigt werden könnte.
Der neue Absatz 3 greift dies auf, kann aber auch noch erweitert werden auf Schülerfirmen oder
andere Initiativen.

Zu Nummer 6 (§ 10):
Die Jugendförderplanung fällt in den Gebietskörperschaft sehr unterschiedlich aus. Dabei kann auch
nicht immer gewährleistet werden, dass Kinder- & Jugendstudien o.ä. erstellt werden. Der Bericht
über die Lebenslagen junger Menschen kann aus unserer Sicht in solchen Situationen eine gute

Unterstützung sein, wenn er an geeigneten Stellen die Gebietskörperschaften berücksichtigt und
abbildet.

Zu Nummer 8 (§ 14):
Aus unserer Sicht ist es zeitgemäß den Absatz 2 Nr. 1 derart anzupassen. Weiterhin begrüßen wir,
dass im Sinne des Subsidiaritätsprinzips im Absatz 4 der öffentliche wie die freien Träger
gemeinsam zur Erfüllung der Aufgaben in der Jugendhilfe- und Schulnetzplanung benannt werden.
Dadurch kann bereits frühzeitig die mittlerweile notwendige Kooperation zwischen allen
Beteiligten gewährleistet werden.

Zu Nummer 9 (§ 15a & 15b):
Die Mitglieder der AG OJ wie auch die anderen Thüringer Kreis- und Stadtjugendringe setzen sich
seit langem auf lokaler Ebene für eine breitere Beteiligung sowie Mitbestimmung ein und sind auch
bereit an diesem Prozess mitzuwirken. Da ist es nur von Vorteil, die Beteiligung und
Mitbestimmung im Ausführungsgesetz zu verankern.
Im Sinne der politischen Bildungsarbeit ist es stets sehr hilfreich, wenn, wie in diesem Falle,
Koalitionsaussagen auch eingehalten werden. Und in Anbetracht der versdhiedenen kommunalen
Haushaltslagen ist die Erhöhung der örtlichen Jugendförderung eine sehr wichtige Maßnahme
gewesen. Diese hat vor Ort zu einer Stärkung und auch zum Ausbau der Maßnahmen geführt. Das
Geld kam zu einem hohen Anteil an. Dies nun auch als Mindeststandard im Gesetz zu verankern
und in einem zweijährigen Rhythmus anzupassen, ist ein wichtiger Schritt in Richtung Kontinuität
•und der Fachkräftesicherung in den Arbeitsfeldern.
Zu Nummer 10 (4 17):
Das Einfügen der freiwilligen Zusammenschlüsse der Jugendverbände schließt für uns eine Lücke
zwischen dem ThürKJhAG und dem §12 SGB VIII. Dort sind die Zusammenschlüsse bereits in
Absatz 2 berücksichtigt. Sie in Thüringen darüber hinaus noch explizit in die Förderung
einzubeziehen, kann es begüristigen, die bereits bestehenden Kreis- und Stadtjugendringe, solange
es im Interesse der Jugendverbände und Jugendgruppen liegt, zu erhalten und in den übrigen
Gebietskörperschaften Anreize für die dortigen Jugendverbände und Jugendgruppen zu schaffen,
sich zusammenzuschließen.

Zu Nummer 12 (§ 19a):
Schulsozialarbeit ist aus vielen Gründen gerade in Ganztagsschulkonzepten nicht mehr
wegzudenken und eine essentielle Errungenschaft. Aus unserer Sicht ist sehr hilfreich, dem
Arbeitsfeld eine inhaltliche und finanzielle Eigenständigkeit im §19a zu geben und somit auch
fiskalische Trennung von den anderen Arbeitsfeldern zu ermöglichen, um keine Konkurrenzen in
den Gebietskörperschaften entstehen zu lassen. Dadurch erhoffen wir uns auch einen besseren
Schutz der außerschulischen Jugend(verbands)arbeit. Denn die Frage: „Nehmen wir nun die örtliche
Jugendförderung für eine „Schusostelle" oder für ein offenes Jugendzimmer 'oder für eine
Ferienfreizeit?" ist gerade im ländlichen Raum zunehmend häufiger in Richtung Schulsozialarbeit
beantwortet worden. Aus unserer Sicht braucht es für Kinder und Jugendliche aber beides, also
neben der Familie und der „Arbeit" (Schule) auch immer noch Zeit und Möglichkeit, Sinn stiftend
Freizeit (außerhalb des Arbeitsplatzes) zu verbringen.

erweiternd zu 18a:
Gerade die Jugendverbandsarbeit im kommunalen Bereich lebt mehr als andere Arbeitsfelder in der
Kinder- und Jugendhilfe vom ehrenamtlichen Engagement. Deshalb ist es für uns immens wichtig
hierbei mehr gesetzliche Unterstützung zu schaffen. Der entsprechende Paragraf beschränkt sich in •
der gegenwärtigen Form auf Arbeitnehmer*innen. Aus unserer Sicht sollten hier aber auch noch
explizierter Auszubildende angesprochen werden und die Zielgruppe auf Schüler*innen und
Studierende erweitert werden.
Weiterhin plädieren wir dafür, den Freistellungsrahmen auf mindestens 15 Arbeitstage zu erhöhen.
Faktisch ist es nur die Gewährung einer Möglichkeit, bei deren Realisierung die Arbeitgeber*innen,
Schulen und Universitäten das letztendliche Entscheidungsrecht haben. Aber gerade mit Blick auf
die Arbeitgeber*innen würden wir hierbei empfehlen, ähnlich wie in Sachsen-Anhalt, auch eine
Erstattung für Arbeitgeber*innen einzuführen. Die Varianten hierbei sind verschieden, ob
Kostenpauschale mit oder ohne Sozialbeiträgen oder nur die Sozialbeiträge. Als Vorbild für
Thüringen könnten aber die Regelungen zur Rechtsstellung der ehrenamtlichen
Feuerwehrangehörigen (§14 Abs. 2 ThürBKG) dienen, damit keine Unterschiede in der
Entschädigung bei der Übernahme staatlicher Aufgaben durch ehrenamtliche Strukturen entstehen.
Fraglich ist, ob folgende Punkte in dieses Gesetz gehören oder an anderer Stelle geändert werden
müssten. Es geht um Verbesserungen für Schüler*innen und Studierende.
• Für Schüler*innen braucht es eine höhere Anerkennung außerunterrichtlichen und
außerschulischen Engagements (nicht zwangsläufig finanziell, sondern möglicherweise auch
im Bereich der zulässigen Fehltage oder als Leistungsanerkennung in den entsprechenden
Fächern)
• Für Studierende sollte sich die Regelstudienzeit und die BaföG-13ezugdauer bei
ehrenamtlich Engagierten erhöhen. Und es braucht einen „Ferienschutz für die
Jugend(verbands)arbeit", d.h. es müssen auch Prüfungen außerhalb der Schulferien für
Studierende angeboten werden, um es ihnen zu ermöglichen, Ferienfreizeiten u.ä. leiten zu
können.

Zur mündlichen Anhörung am 29.10.2018 entsenden wir:
Robert Richter
Geschäftsführer
Stadtjugendring Erfurt e.V.
KoWo-Haus der Vereine
Johannesstraße 2
99084 Erfurt

mit freundlichen Grüßest

Kai Ostermann
AG Ostthüringer Jugendringe

