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JUGENDARBEIT UND JUGENDHILFE

Der Paritätische Wohlfahrts-
verband Berlin begrüßt das 
Gesetzesvorhaben. Die Kin-

der- und Jugendarbeit in Berlin hat am 
6. Juni einen Etappensieg erzielt: Das 
Berliner Abgeordnetenhaus hat das 
»zweite Gesetzes zur Änderung des Ge-
setzes zur Ausführung des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes – Gesetz zur För-
derung der Beteiligung und Demokra-
tiebildung junger Menschen« oder auch 
kurz Jugendförder- und Beteiligungs-
gesetz beschlossen.

Seit Herbst 2017 hat der Paritäti-
sche Wohlfahrtsverband zusammen 
mit zahlreichen anderen Akteuren an 
dem Erarbeitungsprozess des Gesetzes 
mitgewirkt. Bei Gesprächen mit Ver-
treterinnen und Vertretern aus Poli-
tik, Verwaltung, der freien Träger und 
auch mit Kindern und Jugendlichen 
selbst stand immer wieder die Frage 
im Vordergrund, wie wir der struktu-
rellen und finanziellen Misere der Kin-
der- und Jugendarbeit in Berlin endlich 
einen Riegel vorschieben können. Ob 
das nun beschlossene Gesetz die Ant-
wort auf diese Probleme gibt, wird sich 
erst in den nächsten Jahren zeigen und 
es wird auch zum großen Teil davon ab-
hängen, wie viel Leidenschaft die Berli-
ner Bezirke bei der Umsetzung des Ge-
setzes zeigen werden.

Trotzdem lässt sich festhalten, dass 
das Gesetz ein großer Schritt ist. Drei 
Argumente:

So verpflichtet es zum Beispiel die 
Bezirke, eine Angebotsvielfalt für Kin-
der und Jugendliche vorzuhalten, die 
so bis jetzt in Berlin nicht gegeben ist. 
Auch ist nun gesetzt, dass in Zukunft 
junge Menschen bei der zukünftigen 
kommunalen Planung der Kin-
der- und Jugendarbeit betei-
ligt werden.

Darüber hinaus ist 
insbesondere die Einfüh-
rung quantitativer Stan-
dards ein großer Erfolg. 
Denn mit diesen hält das 
erste Mal ein einwohner-
bezogenes Bedarfsmo-
del Einzug in die Finan-
zierung der Jugendarbeit 
im Land Berlin. Da-
mit lässt sich nun prä-
zise analysieren, wo welche und auch 
viele Angebote gebraucht werden. Dies 
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gibt endlich auch Akteuren der Berli-
ner Kinder- und Jugendarbeit mehr 
und bessere Argumente in die Hand, 
die Angebote für Kinder und Jugendli-
che zu erhalten oder auszubauen.

Ebenfalls positiv zu erwähnen sind 
Freistellungsregelungen für junge Men-

schen in der Jugendarbeit. So ha-
ben sie nun einen verbindli-

chen Anspruch auf Frei-
stellung vom Arbeitgeber, 
um zum Beispiel bei Ju-
gendfahrten mitzuwir-
ken.

Um diese ganzen 
Neuerungen und Verbes-

serungen auch zu fi-
nanzieren, f ließen nun 
über die nächsten Jahre 
endlich mehr finan-
zielle Mittel in die Kin-

der- und Jugendarbeit, was am Anfang 
der Verhandlungen tatsächlich noch 

keine Selbstverständlichkeit war und 
erst nach langen Debatten erreicht wer-
den konnte. In Zukunft wird es an al-
len Interessierten der Kinder- und Ju-
gendarbeit liegen, sich dafür einzuset-
zen, dass Beste aus dem Gesetz rauszu-
holen, denn einen weiteren und so gro-
ßen Wurf wird es auf absehbare Zeit 
nicht geben.

Aber auch ein anderer Aspekt darf 
hier nicht außer Acht gelassen werden: 
In einer Zeit, in der die Jugendarbeit 
bundesweit im Kontext der Ganztags-
schule zurückgedrängt wird, ist die 
Verabschiedung dieses Gesetzes durch 
das Land Berlin ein tatsächlich äu-
ßerst positives Zeichen für die Kinder- 
und Jugendarbeit in der ganzen Repub-
lik. Allein schon das ist ein großer Ver-
dienst.
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