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Erfurt, 29. Oktober 2018 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

vielen Dank für die Zuleitung o.g. Gesetzentwurfes, zu dem ich unter 
Organvorbehalt nachfolgende Stellungnahme abgebe. 

Grundsätzlich wird anerkannt, dass mit dem vorliegenden Entwurf 

- ein weiterer Schritt zur Umsetzung einer eigenständigen Jugendpolitik 

in Thüringen getan wird, wenngleich hier im Wesentlichen auf den 

Bereich der Kinder- und Jugendhilfe und auf Kinder und Jugendliche 

begrenzt. 

- eine stärkere Einbindung der Expertise junger Menschen in 

Strukturen, Planungen und Vorhaben der Kinder- und Jugendhilfe 

(Ausweitung und Konkretisierung der Mitbestimmung) erfolgen soll, 

die grundsätzlich unterstützt wird. 

— Aussagen aus dem Koalitionsvertrag umsetzungsorientiert 

aufgenommen werden, zum Beispiel zur Sicherung der Finanzierung 

der Örtlichen Jugendförderung und schulbezogene Jugendsozial-

arbeit. 
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Zu einzelnen Regelungen: 

Zu 1.b) — 1.e) § 5 (Beratende Mitglieder des Jugendhilfeausschusses) 

Das mit dem Gesetzentwurf -verfolgte Ziel, dass Stadt- oder Kreisschüler-

vertretungen als weitere beratende Mitglieder zwei Vertreter*innen 

entsenden, wird grundsätzlich begrüßt. Diese Regelung ist jedoch in ihrer 

Umsetzbarkeit problematisch. Es wird verkannt, dass nach § 28 ThürSchulG 

die Kreisschüler*innenvertretung auf Ebene des zuständigen Schulamtes und 

nicht auf Ebene des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe 

(Aufgabenwahrnehmung im eigenen Wirkungskreis gemäß § 1ThürKJHAG) 

gewählt wird. 

Damit die vorgesehene Regelung Wirkung erzielt bedarf es einer 

gleichzeitigen Änderung des Thüringer Schulgesetzes. 

Des Weiteren ist vorgesehen, dass, „soweit ein Jugendmitbestimmungsgremium 

in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt besteht, mindestens ein Vertreter als 

beratendes Mitglied in den Jugendhilfeausschuss entsendet werden kann.' Der 

Begriff „Jugendmitbestimmungsgremium" ist insofern diskutabel, als dass er 

nicht eindeutig definiert und von anderen Mitbestimmungsformen 

abgegrenzt ist. Das Wort Gremium adaptiert Formen der Erwachsenenwelt 

auf junge Menschen. Die damit im Zusammenhang stehende Verfasstheit 

wird jedoch von jungen Menschen vorwiegend abgelehnt. Insofern wird 

angeregt, diese Begriffsverwendung zu überdenken. 

Unabhängig davon wird durch die Aufnahme 

„Die Satzung regelt, wie Vertreter der Jugendmitbestimmungsgremien für den 

Jugendhilfeausschuss bestimmt werden, wenn in einem Landkreis oder einer 
kreisfreien Stadt mehrere Jugendmitbestimmungsgremien gebildet sind."2  

eine potentielle Ausgrenzung möglicher anderer „Jugendmitbestimmungs-

gremien" in Kauf genommen als vielmehr auch ihnen zu ermöglichen 

beratendes Mitglied zu werden. 

1  Vgl.  DS  64068 Gesetzentwurf, Nr. 5d), S. 4 

2  ebenda 
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Darüber hinaus wird im Kontext einer eigenständigen Jugendpolitik, die 

Jugend als Lebensphase begreift, nicht bis 18 Jahre definiert und 

ressortübergreifend angelegt ist, vorgeschlagen, auch Studierende und 

Auszubildende als beratende Mitglieder sowohl im Jugendhilfeausschuss als 

auch im Landesjugendhilfeausschuss aufzunehmen. 

Zur Einfügung des neuen § 3a wird angemerkt, dass die Ausführung „Frauen 

und Männer" die aktuelle Rechtsprechung, nach der ein weiteres positives 

Geschlecht besteht,3  nicht beachtet. Nach dieser darf das Geschlecht 

grundsätzlich nicht als Anknüpfungspunkt für eine rechtliche 

Ungleichbehandlung herangezogen werden. Ebenso schützt Art. 3 Abs. 3 Satz 

1 GG auch Menschen vor Diskriminierungen, die sich nicht dem männlichen 

oder weiblichen Geschlecht zuordnen. Es wird daher vorgetragen, die Worte 

„Frauen und Männer" zu streichen und durch das Wort „Personen" zu 

ersetzen. Um der geschlechtlichen Vielfalt bei der Zusammensetzung 

„Jugendhilfeausschuss" und „Landesjugendhilfeaus-schuss" Rechnung zu 

tragen ist darüber hinaus eine auf den Jugendhilfeausschuss und 

Landesjugendhilfeausschuss insgesamt zu beachtende Zielformulierung 

vorzunehmen und im Gesetz auszuweisen. 

Zu 2. § 6 (Überörtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe) 

Die in Satz 1 vorgenommene Regelung zementiert die bisherigen politischen 

Entscheidungen zu Ressortzuständigkeiten und verkennt die dem SGB  VIII  

innewohnende Programmatik, Kinder- und Jugendhilfe(politik) als einen 

eigenständigen Bereich  zu verstehen, welcher - konsequent zu Ende gedacht 

- auch nur durch ein Ressort zu verantworten wäre. Diese Sichtweise blendet 

jedoch nicht aus, dass Kinder- und Jugendhilfe als Politikbereich auch 

Beziehungen zu anderen, insbesondere zur Familienpolitik hat. Der 

Gesetzgeber sollte alles unternehmen, um dem Grundsatz der „Einheit der 

Jugendhilfe" auch ressortmäßig zu entsprechen und die bisher nicht bewährte 

Verteilung von Zuständigkeiten auf verschiedene Ministerien überwinden. 

Insofern wird vorgetragen, den vorgeschlagenen Satz 2 zu streichen und 

diesen, jedoch abgeändert, nur auf die aktuelle Ressortzuständigkeit als 

3  Bundesverfassungsgericht, Besthluss des Ersten Senats vom 10. Oktober 2017 — 1 BA 2019/16 — 

Rdnr. 1-69 
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Übergangsbestimmung bis zum 31.12.2019 aufzunehmen. Im Satz 3 ist das 

Wort „übrigen" zu streichen. Sofern der Änderungsvorschlag angenommen 

wird, ergeben sich in §§ 8 Abs. 6, 10 Abs. 1 ThürKJHAG Folgeänderungen. 

Zu 4. § 8 (Stimmberechtigte Mitglieder des Landesjugendhilfeausschusses) 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die antragstellenden Fraktionen 

beabsichtigen, die Anzahl der stimmberechtigten Personen auf 25 zu 

erhöhen. 

Erkennbar ist das Bestreben der antragstellenden Fraktionen, zukünftig 

sichern zu wollen, dass jede Fraktion des Thüringer Landtages mit mindestens 

einem Mitglied im Landesjugendhilfeausschuss vertreten ist. Da niemand 

voraussehen kann, wieviel Fraktionen einem neuen Landtag angehören 

werden, ist die Frage aufzuwerfen, welche Regelung ab 7 Fraktionen gilt. Der 

Logik des vorliegenden Gesetzentwurfes folgend, müsste eine weitere 

Erhöhung der zu besetzenden Stellen vorgenommen werden, was wiederum 

eine Gesetzesänderung zur Folge hätte. Es wird daher vorgeschlagen, die im 

vorliegenden Gesetzentwurf enthaltene Maßgabe „jedoch stellt jede Fraktion 

mindestens ein Mitglied" in Form einer Zielvorschrift („Sollformulierung" oder 

„dem Grunde nach") auszuweisen. 

Gemäß § 71 Abs. 4 SGB Satz 1  VIII  stehen den anerkannten Trägern der freien 

Jugendhilfe zwei Fünftel des Anteils der Stimmen zu. Hier hat der 

Landesgesetzgeber keinen Ermessensspielraum. Insofern ist es richtig, dass 

für die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe 10 Stimmen vorgesehen 

sind. De facto findet jedoch — gemessen an der jetzigen Besetzung des 

Landesjugendhilfeausschusses — keine tatsächliche „Erhöhung der Anzahl" 

statt. Die nunmehr über das Ticket „anerkannte Träger der freien Jugendhil-

fe" einzuordnenden Vertreter*innen der „Thüringer Familienorganisationen 

bzw. Familienverbände" sind bisher über § 18 Abs. 4 (Berufungsvorschlag 

Minister) „entsandt". Rein rechnerisch - und diese bereits dem Kreis der 

anerkannten Träger der freien Jugendhilfe zugeordnet - ergibt sich zum 

jetzigen Zeitpunkt ein Anteil von 50 % der Stimmen für die anerkannten 

Träger der freien Jugendhilfe. Im nunmehr vorliegenden Entwurf erfolgt eine 

Änderung auf 40 %. Insofern handelt es sich „nicht um eine Erhöhung der 
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Anzahl". Der Verweis auf § 72 Abs. 4 Satz 1 SGB  VIII  ist falsch; gemeint ist 

sicherlich § 71 Abs. 4 Satz 1 SGB  VIII.  

Warum gerade dieser Weg gewählt worden ist (Herausnahme aus Abs. 4; 

Einfügung in Abs. 3), erschließt sich nicht aus der Begründung. Ebenso kann 

die Begründung zur Änderung: „Um die Fachlichkeit des Landesjugendhilfe-

ausschusses zu erhöhen ...") so verstanden werden, als würde es an einer 

Fachlichkeit der jetzigen Mitglieder mangeln. Dies trägt dem bisherigen 

Wirken ebenso wenig Rechnung wie einer an dieser Stelle notwendigen 

Würdigung der bisherigen Arbeit. Ob mit einer rein quantitativen Erweiterung 

des Gremiums "mehr Fachlichkeit" einhergeht bleibt fraglich. 

Darüber hinaus wird hinsichtlich der Vorgabe „Frauen und Männer" auf die 

Stellungnahme zu Nummer  lb)  —  le),  Absatz 5 verwiesen. Eine diesbezügliche 

Zielformulierung nur auf eine „entsendende Gruppe" wird abgelehnt, zumal 

sich das Gebot der geschlechterparitätischen Entsendung an alle richtets. 

Die bisher geltende Regelung, dass „wenigstens zwei Personen, die 
ehrenamtlich im Bereich der Jugendhilfe tätig sind" im abgestimmten 
Vorschlag der anerkannten Träger der freien Jugendhilfe enthalten sein 

müssen6, soll fortgeschrieben werden. Fraglich ist jedoch, 

— wie hier „Personen, die ehrenamtlich im Bereich der Jugendhilfe tätig 

sind", definiert werden. 

- warum diese Forderung nicht 

a) auf den gesamten Landesjugendhilfeausschuss Anwendung 

finden soll. 

b) auf die Jugendhilfeausschüsse ausgeweitet wird. 

Es wird darum gebeten, sich des Themas nochmals anzunehmen. Ergänzend 

hierzu wird angemerkt, dass zur Wahrnehmung der sich aus einer Mitglied-
schaft begründenden Aufgaben entsprechende Rahmenbedingungen zu 

schaffen sind; zum Beispiel Freistellungsregelungen durch Änderung des § 18a 

ThürKJHAG oder § 14 ThürSchu10. 

4  Vgl. Begründung, S. 11 

5  Vgl. § 71 Abs. 1 SGB  VIII;  hier noch „Frauen und Männer" 
6  Vgl. § 8 Abs. 3, Satz 3 ThürKJ HAG 
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Zu 5. § 9 (Beratende Mitglieder des Landesjugendhilfeausschusses) 

Entsprechend des Gesetzesvorschlages sollen „zwei junge Menschen eines 

landesweiten Jugendmitbestimmungsgremiums" entsandt werden, „sofern 

ein solches eingerichtet ist." In der Begründung wird hierzu ausgewiesen: 

„Dazu werden die Gremien, in denen gewählte Vertreterinnen und Vertreter 

von Kindern und Jugendlichen auf Landesebene arbeiten, bestimmt. 

Unter Verweis auf die Regelungen für die Landkreise und kreisfreien Städte, 

in denen die Möglichkeit mehrerer „Jugendmitwirkungsgremien" enthalten 

ist, erschließt sich die Begrenzung auf „ein landesweites 

Jugendmitwirkungsgremium" nicht, zumal junge Menschen selbst 

entscheiden, in welchen Strukturen sie sich engagieren und organisieren 

wollen. Es wird daher angeregt, diese Regelung im Sinne der Vielfalt von 

Jugendmitbestimmung erneut zu prüfen und entsprechend zu öffnen. 

Bei der weiteren Zusammensetzung des Landesjugendhilfeausschusses wird 

auf die Stellungnahme zu Nummer  lb)  —  le),  Absatz 4 verwiesen 

(Studierende, Auszubildende). 

Zu 6. § 10 (Oberste Landesjugendbehörde, Bericht über die Lebenslagen 

junger Menschen") 

Abs. 1 
Sofern dem Vorschlag zu 2. § 6 gefolgt wird, ist Abs. 1 wie folgt zu formulieren: 

„(1) Oberste Landesjugendbehörde ist das für Kinder- und Jugendhilfe 

zuständige Ministerium." 

Sofern dem Vorschlag nicht gefolgt wird, ist Abs. 1 hinsichtlich seiner 

Plausibilität zu § 6 zu prüfen und entsprechend abzuändern. 

Abs. 2 und 3:  

Grundsätzlich wird die Änderung des Absatzes 2 begrüßt, zumal diese eine 
langjährige Forderung der Träger der freien Jugendhilfe aufgreift. Es wird 

empfohlen, diesen Bericht durch eine unabhängige Sachverständigen-

kommission erarbeiten zu lassen, zu der die Landesregierung eigenständig 

Stellung nimmt. Abs. 3 ist dahingehend abzuändern. 

7  Begründung, S. 11 
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Zu 8. § 14 (Aufgaben der Träger der öffentlichen Jugendhilfe) 

Der vorliegende Entwurf sieht keine Änderung des Absatzes 3 vor. Im Kontext 

der Zielrichtung des Gesetzesentwurfes, eine eigenständige Jugendpolitik zu 

unterstützen, wird empfohlen, den für § 14 grundlegenden § 81 SGB  VIII  

weiter auszulegen („insbesondere"), um dadurch in Abs. 3 zu ergänzen, dass 

die Gestaltung der Lebenswelten junger Menschen und ihrer Familien sowie 

eine, wie bisher im Gesetz ausgewiesene Gefahrenabwehr, die vernetzte 

Zusammenarbeit bestimmt. 

In Absatz 4 Satz 1 werden die Träger der freien Jugendhilfe mit dem Auftrag 

zur Zusammenarbeit mit Schulen neu ausgewiesen. Die Ausweisung in diesem 
Paragrafen ist nicht richtig. 

Zu 9. § 15 a (Beteiligung und Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen) 

Die Zielintention, Kinder und Jugendliche auch über die Jugendhilfeplanung 

hinausgehend an „allen weiteren ihre Interessen berührenden Planungen, 
Entscheidungen und Maßnahmen" zu beteiligen, wird im Sinne eines 

ressortübergreifenden Ansatzes unterstützt. Hierbei kommt es auch darauf 

an, dieses darzulegen und zu dokumentieren, welches ergänzend zum 

vorliegenden Entwurf aufgenommen werden sollte. 

Darüber hinaus wird angemerkt, dass es zur tatsächlichen Entfaltung ihrer 

Wirkung gleichzeitig einer kommunalrechtlichen Grundlage bedarf, die die 

Beteiligung und Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen an 
Entscheidungsprozessen anderer Ressorts sichert. 

Zu 9. § 15 b (Örtliche Jugendförderung) 

Grundsätzlich wird begrüßt, dass durch diese Änderung die „Örtliche 

Jugendförderung" eine gesetzliche Verankerung auch der Höhe nach erfahren 
soll. Damit wird eine verlässliche Förderung gesichert. Zielführend ist auch, 

dass alle zwei Jahre die Höhe der Landesförderung (hier als Zuschuss 

ausgewiesen) überprüft werden  soil.  Leider fehlt eine konkrete Aussage zur 
Dynamisierung, zumal aus Antworten der Landesregierung zur Verteilung der 

Mittel der Örtlichen Jugendförderung erkennbar ist, dass diese vordergründig 

zur Finanzierung von Personalkosten eingesetzt werden und auf eine 

tarifgerechte Entlohnung richtigerweise hingewirkt wird. Daraus folgend ist 

bereits heute schon abzuleiten, dass im Überprüfungszeitraum 
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Lohnkostensteigerungen eintreten; ebenso Preissteigerungen. Es wird daher 
vorgetragen, die Regelung dahingehend zu erweitern, dass unter 

Berücksichtigung der durchschnittlichen Lohnkosten- sowie Preissteigerung 

eine Anpassung erfolgt (Dynamisierungsregelung). 

Zu den ausgewiesenen Leistungen: 

Es wird davon ausgegangen, dass die ausgewiesenen Leistungen keine 

Priorisierung darstellen. Sofern diesem zugestimmt wird, sollte, um 
Missverständnisse zu vermeiden, auf eine Nummerierung verzichtet werden. 

Die Beteiligung und Mitbestimmung junger Menschen ist Ziel und 

substantieller Bestandteil der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit (§§ 11, 
12 SGB  VIII).  Es sollte mit dem neuen, durch die Örtliche Jugendförderung zu 

fördernden Leistungsfeld „Beteiligung und Mitbestimmung junger 

Menschen" nicht der Eindruck erweckt werden, als sei Jugendarbeit und 
Jugendverbandsarbeit „beteiligungs- und mitbestimmungslos". Es wird 

empfohlen, die allgemeine Formulierung zielgenauer auszuweisen. 

Die Leistungen „Jugendarbeit" und „Jugendverbandsarbeit" sollten getrennt 

und mit den entsprechenden Paragrafen des SGB  VIII  ausgewiesen werden. 

Auf eine besondere Ausweisung der „schulbezogenen Jugendarbeit" kann mit 

Verweis auf § 11 SGB  VIII  verzichtet werden. In dem Zusammenhang gilt es im 

Übrigen zu klären, welche Auswirkungen die Einführung des Schulbudgets im 

Schuljahr 2018/2019 hat (Ausschluss von Doppelförderungen). 

Zu 11. § 18 (Landesjugendförderplan) 

In Absatz la) ist das Wort „Erwachsenen" durch das Wort „Volljährigen" zu 

ersetzen. Die Änderung entspricht dem § 7 Abs. 1 Nr. 3 SGB  VIII.  

Kritisch wird gesehen, warum die nach SGB  VIII  gesetzlichen Pflichtleistungen 

des Landes (Rahmen Landesjugendförderplan) der Höhe nach in Absatz 2 

nicht analog der Mindestregelungen zur Örtlichen Jugendförderung und 

Schulsozialarbeit untersetzt werden. Dies insofern, da eine auf 
Bedarfsfeststellung ausgerichtete Maßnahmenplanung keine vollumfängliche 

Ausfinanzierung erfahren hat und erfährt. Hier ist dringender 

Handlungsbedarf vorliegend; ein Verweis auf die „nach Maßgabe der im 

Landeshaushaltsplan hierfür ausgewiesenen Mittel" ist gemessen an den 
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anderen, eindeutig zu begrüßenden Regelungen zur Förderhöhe, nicht 
sachgerecht. 

Zu 12. § 19 a (Schulsozialarbeit) 

Grundsätzlich wird begrüßt, dass auch hier eine gesetzliche Regelung der 

Förderung vorünommen wird. Hinsichtlich der Notwendigkeit der 

Einführung einer Dynamisierungsregelung wird auf die Aussage zur Örtlichen 
Jugendförderung verwiesen. 

Unter Verweis auf die Aussage, dass hierzu grundlegend die Förderrichtlinie 

Anwendung findet,8  bleibt zu hoffen, dass die darin enthaltenen 

Förderkonditionen bei einer erneuten Befassung mit dieser, u.a. durch 

erneute Festlegung der Gültigkeitsdauer nicht verändert werden. Dies 

insofern, da unter Bezugnahme zu § 82 SGB  VIII  das Land mit der Auflage eines 

diesbezüglichen Landesprogrammes und einer darin vorgesehenen 100%igen 

Kostenübernahme auf die entsprechende Angebotsentwicklung hingewirkt 

(hat). 

Artikel 2 

In Absatz 1 wird ausgeführt, dass das Gesetz am Tage nach der Verkündung in 

Kraft tritt. In Folge dessen müsste u.a. noch in der laufenden Legislaturperiode 

eine Neubesetzung der stimmberechtigten Mitglieder des 

Landesjugendhilfeausschusses erfolgen. Da unterstellt werden kann, dass die 

Neuregelung ihre Wirkung ab neuer Legislaturperiode erfahren soll, muss 

Artikel 1 Nr. 4 auch als späteres Inkrafttreten ausgewiesen werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Peter Weise 

Vorsitzender LJHA 

8  Vgl. Begründung, S. 14 
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