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Landtag Brandenburg 

Ausschuss Jugend, Bildung und Sport 

 

 

 

 

           Montag,14. Mai 2018 
 

 

Schriftliche Stellungnahme im Rahmen der öffentlichen Anhörung des Ausschusses Ju-

gend, Bildung und Sport zum Teil Erweiterung der Kommunalverfassung um § 18 Be-

teiligung und Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen 

 

Sehr geehrte Frau Ausschussvorsitzende Große, 

sehr geehrte Frau Ministerin Ernst, 

sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses Jugend, Bildung und Sport,  

 

wir bedanken uns, dass Sie dem Landesjugendring Brandenburg e.V. die Möglichkeit einräu-

men, bezüglich der Gesetzesentwürfe zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der 

Kommune Stellung zu nehmen.  

Als Zusammenschluss der Brandenburger Jugendverbände begreifen wir uns als Interessen-

vertretung junger Menschen in Brandenburg und setzen uns für die Stärkung ihrer Rechte ein. 

Mitsprache und Mitentscheidung sind Tradition sowie Prinzip der Jugendverbandsarbeit und 

damit auch ein wichtiger Teil der pädagogischen Praxis unserer Mitgliedsorganisationen. Vor 

diesem Hintergrund beteiligt sich der Landesjugendring e.V. seit jeher an der Diskussion um 

eine bessere Beteiligung von Kinder- und Jugendlichen. Daher begrüßen wir ausdrücklich, 

dass eine unserer langjährigen Forderungen nach einer gesetzlichen Verankerung der Beteili-

gung von Kindern und Jugendlichen auf kommunaler umgesetzt werden soll. Im Folgenden 

nimmt der Landesjugendring Brandenburg e.V. zu den Absätzen (1) bis (3) beziehungsweise 

(4) der Gesetzesentwürfe Stellung:  

(1) Verpflichtung der Kommunen zur Kinder- und Jugendbeteiligung  

Besonders befürworten wir, dass sowohl der Gesetzesentwurf der Regierungskoalition als 

auch der Entwurf der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen unter Absatz (1) formuliert, dass die 

Gemeinden Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte von Kindern und Jugendlichen zu sichern 
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haben. Dies entspricht der höchsten Form der Verpflichtung. Dass eine freiwillige Möglichkeit 

der kommunalen Beteiligung nicht ausreicht, macht der Blick in die bisherige Praxis der Bran-

denburger Beteiligungslandschafts deutlich. Schon jetzt dürfen und können junge Menschen 

auf kommunaler Ebene beteiligt werden. Jedoch sind es bisher nur wenige Kommunen, die 

junge Menschen tatsächlich in politische Entscheidungsprozesse einbeziehen. Die Formulie-

rung „die ihrer wachsenden Einsichtsfähigkeit entsprechen“ in Absatz (1) des Vorschlages der 

Koalition weicht die Verpflichtung der Kommunen für uns, aufgrund unzureichender Definiti-

on, jedoch wieder auf. Wir bevorzugen für Absatz (1) daher die Formulierung gemäß des Ent-

wurfes der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.  

 

(2) Definition Betroffenheit/Beteiligungsangelegenheiten durch Hauptsatzung  

Mit Blick auf Absatz (2) betrachten wir beide Entwürfe kritisch. Eine Vorabdefinition, welche 

Gemeindeangelegenheiten die Interessen der jungen Menschen berühren, welches die an-

gemessene Form der Beteiligung ist und welche weiteren Formen zur eigenständigen Mitwir-

kung geschaffen werden, weicht Absatz (1) ebenfalls auf. Die Praxis gelingender Beteiligung 

zeigt, dass Kinder und Jugendliche bereits selbst definieren sollten, ob und inwiefern sie sich 

von etwas betroffen fühlen. Dies bildet die Grundlage gelungener Kinder- und Jugendbeteili-

gung. Die Sicht von Erwachsenen kann die Perspektive junger Menschen hier nicht ersetzen, 

sondern maximal ergänzen. Eine starre Festschreibung qua Hauptsatzung würde dem Partizi-

pationsprozess jene Offenheit nehmen, die es für eine echte Kinder- und Jugendbeteiligung 

dringend braucht. Wir regen deshalb eine Regelung an, die es Kindern und Jugendlichen 

ebenfalls ermöglicht, Beteiligungsverfahren selbst zu initiieren. Hierzu schlagen wir die Ein-

führung eines Kinder- und Jugendantrages, gemäß des Einwohnerantrages unter § 14 der Brb. 

Kommunalverfassung, vor. Dieser böte auch Bürger_innen unter 16 Jahren die Möglichkeit, 

Anliegen an die Kommune heranzutragen, die nicht durch die Hauptsatzung festgelegt sind. 

Der Antrag wird dem Jugendhilfeausschuss vorgelegt und im Rahmen einer Anhörung im Ju-

gendhilfeausschuss begründet. Dieser kann anschließend über das Anliegen beraten und es 

an zuständige Stellen weiterleiten.  

 

(3) Beteiligungsbeauftrage_r 

Hinsichtlich Absatz (3) ist unseres Erachtens nach wichtig, dass der/die Beauftrage eine Ver-

mittlungsfunktion einnimmt und die Mitwirkung von Kindern- und Jugendlichen keinesfalls 

ersetzen darf. Die Praxis zeigt, dass Beteiligungsbeauftragte (z.B. in Form von Kinderbüros) 

Partizipationsprozesse gut unterstützen und auch die Verstetigung von Kinder- und Jugendbe-

teiligung sowie die Implementierung in politische Prozesse der Kommunen wirkungsvoll be-

gleiten können. Voraussetzung dafür ist, dass diese Akteur_innen mit ausreichend Qualifikati-

on, Befugnissen, Zeitressourcen sowie Sachmitteln ausgestattet sind. Unabhängig davon, ob 

die Kommunen selbst Verantwortliche installieren oder die Verantwortung für die Initiierung 

und Begleitung von Kinder- und Jugendbeteiligung an freie Träger der Jugendhilfe übertragen 

wird, sind die angeführten vier Faktoren für die Umsetzung der vorgeschlagenen Regelungen 

beider Gesetzesentwürfe unabdingbar.  



 

(4) Dokumentationspflicht (nur in Entwurf Bündnis 90/Die Grünen) 

Der Gesetzesentwurf der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen enthält einen Absatz (4), der eine 

Berichtspflicht der Kommunen zur verbindlichen Umsetzung von Kinder- und Jugendbeteili-

gung formuliert. Eine solche Regelung ist aus Sicht des Landesjugendrings Brandenburg e.V. 

unverzichtbar. Zum einen können so die Lern- und Reflexionsprozesse, die sich der Änderung 

der Kommunalverfassung voraussichtlich anschließen werden, besser unterstützt und vergli-

chen werden. Zum anderen wird die tatsächliche Umsetzung von Kinder- und Jugendbeteili-

gung durch eine Berichtspflicht erst wirklich überprüf- beziehungsweise einklagbar. Ohne eine 

derartige Formulierung bliebe die geplante Änderung der Kommunalverfassung eher be-

schränkend und beratend, wäre aber nicht im Sinne einer echten Kinder- und Jugendbeteili-

gung rechtlich bindend. Darum würden wir begrüßen, wenn sich die Regierungskoalition am 

Vorschlag von Bündnis 90/die Grünen orientieret und ihren Entwurf um einen entsprechen-

den Absatz (4) erweitert.   

 

Bereits in der vorliegenden Form bedeuten beide Gesetzesentwürfe einen großen Fortschritt. 

Im Sinne einer umfassenden und konsequenten Stärkung der Beteiligungsrechte junger Men-

schen in Brandenburg freuen wir uns, wenn unsere Verbesserungsvorschläge Eingang finden. 

Mit Blick auf die praktische Umsetzung der gesetzlichen Regelungen sowie für eine entspre-

chende fachliche Begleitung bieten der Landesjugendring Brandenburg e.V. und seine Mit-

gliedsorganisationen sehr gern Unterstützung an.  

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

   

 

Silke Hansen      Melanie Ebell  

Vorstandssprecherin      Geschäftsführerin 


