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Rettung in letzter Sekunde?
Jugendhilfeausschuss kann Einschränkung bei der
Unterstützung der Jugendverbände verhindern

Göttingen 08.12.2013
Seit über einem Jahr ist allen Beteiligten klar, dass der Stadtjugendring Göttingen
(SJR) mehr Geld braucht, um Jugendleiterinnen und Jugendleiter weiter in gleicher
Qualität unterstützen und seine weiteren vielfältigen Aufgaben erfüllen zu können.
Der Zuschuss der Stadt Göttingen für die mit dem SJR abgeschlossen
Zielvereinbarung ist seit dem Jahr 2008 deutlich zu klein. Der SJR setzt jedes Jahr
etliche 1000 Euro aus Eigenmitteln ein, um die vereinbarten Aufgaben erfüllen zu
können. Die Rücklagen des SJR sind nun aber aufgebraucht. Jetzt ist
Handlungsbedarf, damit die Arbeit nicht massiv eingeschränkt werden muss. Die
Vertreter der Jugendverbände im Jugendhilfeausschuss haben zur JHA-Sitzung am
12.12. einen Antrag auf „überplanmäßige Ausgaben“ gestellt. Dies ist möglich, weil
im Etat des Fachbereichs Jugend Mittel frei sind, die dafür verwandt werden
können.
„Immer wieder haben Politik und Verwaltung die Wichtigkeit und gesellschaftliche
Bedeutung der Arbeit von Jugendverbänden uns und den Jugendleiterinnen und
Jugendleitern gegenüber betont. Mehrfach wurde gesagt man wolle Möglichkeiten
nutzen, um die Unterstützung der Ehrenamtlichen sicherzustellen, zuletzt auf der
JuLeiCa-Ehrung im November.“ erläutern Felix Rosenkranz die Situation. Häufig
wurde von Entscheidungsträgern dann aber darauf verwiesen, dass der
Doppelhaushalt (2013/2014) und das Entschuldungshilfepaket (Zukunftsvertag) dies
nicht zuließen. „Die überplanmäßige Ausgabe ist unter Entschuldungshilfepaket
problemlos möglich, unter anderem weil Jugendarbeit eine Pflichtleistung nach
dem Kinder und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) ist. Auch der Doppelhaushalt steht ihr
nicht entgegen. Politik hat also am Donnerstag die Chance dem SJR zu helfen, sie
muss es nur tun.“, zeigt Felix Rosenkranz die Handlungsmöglichkeiten auf.
Der SJR unterstützt mehrere hundert Jugendleiterinnen und Jugendleiter in ihrer
Arbeit, bei Gruppenstunde, in Sommerfreizeiten und bei vielem mehr. Er führt
darüber hinaus höchst erfolgreich große Veranstaltungsreihen zur politischen
Bildung durch, zuletzt zur Bundestagswahl 2013 mit fast 5000 erreichten jungen
Menschen. Und er gestaltet Jugendpolitik in Göttingen aktiv mit.
Die gestellten Anträge finden sich auf der Internetseite des Stadtjugendrings:
www.sjrg.de
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Der Stadtjugendring Göttingen e.V. ist der Zusammenschluss der Göttinger
Jugendverbände. Er vertritt die Interessen Göttinger Kinder und Jugendlicher und
unterstützt jugendliches Engagement. Er hat 30 Mitgliedsverbände, in denen über
20.000 Jugendliche organisiert sind.

Bei Fragen steht Ihnen Fabian Dames unter Tel.: 0551-8207765 oder 0173-9664386
gerne zur Verfügung.
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