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1. Vorwort des Vorstandes  
Etwas wird sich ändern, wenn dieser Bericht geschrieben ist. Er entsteht in einer ganz 
spezifischen Situation. 
 
Die Amtszeit eines Vorstandes geht zu Ende, ein neuer Vorstand wird gewählt werden. 
Das ist eine gute demokratische Praxis. 
Die Arbeit des Stadtjugendrings wir fortgesetzt, sie steht in der Spannung zwischen 
Kontinuität und Neubeginn / Anfang / Aufbruch. 
 
Der Vorstand berichtet in diesem Geschäftsbericht über seine Arbeit im letzten Jahr, aber 
auch mehr als das, er zieht auch ein Resümee der letzten Jahre und legt die Arbeit in 
neue Hände, verbunden mit einem vorsichtigen Blick in die Zukunft. 
 
Ein Resümee zu ziehen, kann auch durch die Mitglieder erwartet werden, es ist fair und 
angemessen, ihnen gegenüber über die eigene Sicht der Entwicklungen und Prozesse 
Auskunft zu geben. Im Idealfall ergibt sich daraus ein fruchtbarer Dialog. 
 
Dies war auch über all die Jahre so etwas wie ein Selbstanspruch des Vorstandes, im 
Dialog zu agieren. Wobei Dialog nicht bedeutet, dass alles in Harmonie und Gleichklang 
entwickelt werden kann. 
Agieren in Verständigung und Streiten - ohne zu verletzen und abzuwerten, das ist so 
etwas wie das Selbstverständnis. 
 
Denen, die dabei mitgetan haben, gilt der aufrichtige Dank des Vorstandes. 
 
 
Kontinuität und Aufbruch / Stetige Veränderung 
Die Arbeit des Vorstandes war von stetiger Veränderung geprägt. Dies bedeutete, dass 
ursprüngliche Vorhaben und Konzepte zugunsten anderer zurückgestellt werden 
mussten. 
 
Wenn wir ein paar Jahre in der Vorstandsarbeit zurückblicken, war dieser Beginn von dem 
Wunsch geprägt, verlässliche Strukturen aufzubauen und inhaltliche Konzepte zu 
verfolgen.  
Der Vorstand verfolgte verschiedene Projekte und Aufgaben: 
 

- Fachtag zur Wirkung von Jugendverbandsarbeit 
 

- Aktivitäten gegen Rechtsextremismus, z. B. „Bunt.Punkt“ 
 

- Fachtag zur Ganztagspädagogik 
 

- Kamingespräche zu Fragen von Soziologie, Pädagogik und Jugendpolitik 
 

- Inhaltliche Revision der Satzung, Kohärenz der einzelnen Paragrafen 
 

- Interkulturelle Öffnung des Stadtjugendringes 
 

- Entwicklung eines Referentenmodells für eine handlungsfähige Zentrale 
 

- Mitarbeit in der Jugendhilfeplanung der Landeshauptstadt Hannover 
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- (Jugend)politische Statements 
 

Leider ist der Vorstand nie in die Lage versetzt worden, an diesen Vorhaben kontinuierlich 
zu arbeiten. 
 
Allen ist bekannt, was folgte: 
 
Ein mit Mühe zurückgeschlagener Versuch, die Hälfte der Mittel für Jugendverbandsarbeit 
zu streichen. Es sei nun und hier dahingestellt, wer die Motoren hinter diesem Ansinnen 
waren (das überlassen wir Historikern, falls das mal von Interesse ist). 
 
Danach folgte ein verordneter sog. “OE-Prozess“, der den Ring seit 2014 mit einem 
ungeheuren Aufwand beschäftigte. (Auch an dieser Stelle ein herzlicher Dank an alle, die 
sich in so großartiger Weise an dem Prozess beteiligt haben.)  
 
Nachdem dieser mit dem Positionspapier im Dezember 2016 abgeschlossen war, folgte 
die Verhandlung bis zur Umsetzung im November 2018. 
 
Die Ergebnisse flossen irgendwie in die Haushaltsplanberatungen für 2019/20 ein und 
eröffneten damit eine Perspektive für die Arbeit des Ringes und seiner Verbände.  
(Auch an dieser Stelle einen herzlichen Dank an Alle, die sich in diesen 
Haushaltsplanberatungen sehr für den Ring und die Verbände eingesetzt haben.) 
 
Wir gehen weiterhin davon aus, dass die Haushaltsbeschlüsse bedeuten: 
 

- dass die Verbände von einer sicheren Förderung der Personalkosten ausgehen 
können. 
 

- dass die Öffnung des Ringes durch Förderung weiterer Verbände unterstützt wird. 
 

- dass es eine stabile Ausstattung der Geschäftsstelle mit Mitarbeiter*innen und 
Räumen gibt. 

 
- dass auch die anderen infrastrukturellen Beihilfen sicher sind. 

 
Leider hat der scheidende Vorstand - trotz aller Bemühungen - keine Möglichkeiten mehr 
gehabt, dies auszuverhandeln. 
Er übergibt dies vertrauensvoll seinen Nachfolger*innen. Der Prozess hat allen Beteiligten 
viel Kraft gekostet. 
 
In den letzten Jahren konnten aber auch einige Akzente gesetzt werden. Der Vorstand 
agierte dabei immer als Interessenvertreter für die Jugendorganisationen und Lobby für 
alle Kinder und Jugendlichen. 
 

• Stetig und in meistens ruhigen Entscheidungen konnte die Öffnung des 
Stadtjugendringes fortgesetzt werden. 
Der Stadtjugendring Hannover ist inzwischen einer der größeren Ringe im Land. Er 
repräsentiert eine bemerkenswerte Breite organisierter Jugend. 
 

• Der Vorstand des Stadtjugendringes und andere Vertreter*innen waren an 
komplexen Prozessen innerhalb der Jugendhilfeplanung in Hannover beteiligt. Dies 
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waren z. B. das Projekt „jugendgerechte (Referenz)Kommune“ und die Reflektion 
der sog. „Neuorganisation der Kinder- und Jugendarbeit.“ 
Die Prozesse wurden begleitet und mitgeprägt, immer aus der Perspektive der 
Kinder und Jugendlichen. 
 

• Mitarbeit an Vernetzungsstrukturen auf Landes- und Bundesebene. Hier wurde z.B. 
das auch bundesweit beachtete Positionspapier „Jugendringe sind zu fördern“ 
mitentwickelt. 

 
Der Vorstand hat eine ganze Menge geleistet, dies wird zum Teil im Bericht noch weiter 
ausgebreitet. 
 
Der Vorstand musste dies von einer eingeschränkten Ausgangsbasis tun, nicht alle 
Vorstandsposten konnten besetzt werden und besetzt gehalten werden. 
 
Dass all diese oben erwähnten Dinge geleistet werden konnten, lag daran, dass  
3 Jugendverbände bereit waren, ihre Referent*innen mit bis zu einer halben Stelle 
freizustellen und damit die Vorstandsarbeit überhaupt erst zu ermöglichen. Der Vorstand 
hat mit einer hohen Taktzahl gearbeitet, vielleicht zu hoch für Mitglieder, die ehrenamtlich 
mitarbeiteten. 
 
Auch durch Veränderungen bei unseren Partner*innen aus der Stadtverwaltung wurde die 
Arbeit des Vorstandes beeinflusst: 
 
In die letzten Legislatur fiel die Aufteilung und Trennung (Aufgliederung) der Stelle 
Bereichsleitung und Stadtjugendpfleger in Bereichsleitung auf der einen und 
Stadtjugendpfleger auf der anderen Seite. 
Der Prozess der (Re)Stabilisierung der gemeinsamen Arbeit ist noch nicht wieder 
abgeschlossen. 
 
Hier ist zu wünschen, dass der neue Vorstand freundlich und kooperativ aufgenommen 
wird. 
 
 
Ausblick 
 
Politisch sind verschiedene Entwicklungen – auch in unserer Stadt – zu beobachten, die 
sich auch auf die Jugendarbeit und die Jugendpolitik auswirken werden: 
 
Auf der einen Seite haben wir es gesellschaftlich mit dem Erstarken von Stimmungen zu 
tun, die sich eher autoritäre Lösungen für komplexe Probleme wünschen und dies bis in 
den kommunalpolitischen Bereich hinein formulieren. 
Das bildet sich auch in der Zusammensetzung der Ratsgremien ab. 
Jugendvertreter*innen haben sich mit Positionen auseinander zu setzen, die man nach 
den Erfahrungen mit der deutschen Geschichte für unmöglich hätte halten können. 
Es ist besonders besorgniserregend, dass die Ausprägungen und politische Parteien bis 
in die Mitte der Gesellschaft hinein einen Resonanzboden gefunden haben. 
Alle, die am Fortbestand der Gesellschaft ein Interesse haben, werden nach Ursachen 
und möglichen Begründungen in gesellschaftlich-ökonomischen System fragen müssen. 
 
Zum anderen gibt es Hoffnungszeichen, die von jungen Menschen gesendet werden. 
Diese organisieren sich in Anbetracht ihrer Sorge um die zukünftigen Lebensverhältnisse 
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und damit den Zustand des Landes und der Welt, in denen sie werden leben müssen. 
Mutig nehmen sie aktuelle Nachteile in Kauf, um perspektivische Vorteile zu erkämpfen. 
Dies als Generationenkonflikt zu sehen, greift erheblich zu kurz. Wir haben es mit 
Gruppierungen von Menschen zu tun, die sich entgegen dem landläufigen Bild von 
Jugend – engagieren und beteiligen und denen, die Verantwortung tragen, den Spiegel 
vorhalten. 
Dies wird irgendwann dazu führen, nach Ursachen zu fragen und generationsübergreifend 
nach Auswegen zu suchen. 
 

 
 

 
Fridays for Future – Demo am 15.03.19 in Hannover  
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In diesen Spannungen wird sich auch der SJR Hannover – so ist anzunehmen - bewegen. 
 
Neben den breit aufgestellten Jugendverbänden und Jugendorganisationen gibt es in der 
Landeshauptstadt weitere Ausprägungen jugendlichen Lebens: 
Jugendkulturen und Subkulturen müssen in ihren Äußerungen und Rechten in ihrer 
ganzen Breite ernstgenommen werden. 
 
Der Stadtjugendring wird in Zukunft neue Kraft entfalten können und er wird sie auch 
benötigen. 
Die Voraussetzungen dafür sind mit den Grundlagen für eine neue Zentrale und weiteren 
Stellen geschaffen worden. 
 
Es kann losgehen. 
 
Das was kommt ist Anschluss, Aufnehmen des Bisherigen aber vermutlich auch etwas 
wesentlich Neues. 
 
Der Stadtjugendring Hannover steht in seinem 72. Jahr (1948). 
 

 
 
2. Alltagsgeschäft 
2.1 Vorstandssitzungen / Arbeitskreise / Gremien  
Der Vorstand arbeitet in dieser Zusammensetzung (Wilfried Duckstein, Vorsitzender - 
Bettina Karch, Meike Andres, Sergej Gohrbandt und Ibrahim Klingeberg-Behr - stellv. 
Vorsitzende) seit zwei Jahren zusammen. Ibrahim Klingeberg-Behr teilte seinen 
Vorstandskolleg*innen im Herbst 2018 schriftlich mit, dass er nicht mehr zum SJR und in 
den Vorstand zurückkehren würde. Dies wertete der amtierende Vorstand als eine 
Niederlegung seines Amtes im SJR-Vorstand. Mitte April 2019 sah sich der Vorstand 
bedauerlicherweise gezwungen, Sergej Gohrbandt von seinen Aufgaben im Vorstand zu 
entbinden. 
 
Es wurde auch in diesem Berichtszeitraum erneut deutlich, dass die Unterbesetzung im 
Vorstand in Anbetracht der Aufgaben eher knapp war. 
 
Der Vorstand musste weiterhin in kurzen Takten arbeiten. Dies bedeutete mindestens 
wöchentliche Treffen und Konzentration der meisten Gremien der SJR-Arbeit auf diese 
Termine. Zur Unterstützung der Arbeit haben sich inhaltliche Arbeitskreise gebildet. 
Einzelne Arbeitskreise arbeiteten im Berichtszeitraum projektartig, z. B. an relevanten 
Drucksachen, andere kontinuierlich. 
 
Der mit hoher Verbindlichkeit arbeitende jugendpolitische Ausschuss (JPA) trifft sich vor 
dem jeweiligen Jugendhilfeausschuss. Vertreter*innen des SJR im Jugendhilfeausschuss 
(JHA) und der Kommission Kinder- und Jugendhilfeplanung bereiten dort die jeweilige 
Sitzung des JHA vor. 
 
Der Vorstand führte etliche Gespräche mit Repräsentant*innen der Stadtgesellschaft zur 
besseren Vernetzung. 
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2.2 Haus der Jugend  
Das Haus der Jugend ist eine der größten städtischen Einrichtungen für Kinder- und 
Jugendarbeit in Hannover. Mit zahlreichen multifunktional nutzbaren und barrierefrei 
zugänglichen Räumen, einem großen Zirkuszelt und einem riesigen Außengelände bietet 
es besondere Möglichkeiten für die Umsetzung unterschiedlichster Ideen. 
  
Neben der städtischen Kinder- und Jugendarbeit arbeiten im Haus der Jugend auch die 
Geschäftsstellen einiger Jugendverbände (Naturfreundejugend Hannover, Sportjugend 
Hannover, Jugendverband der Evangelischen Freikirchen, Schreberjugend) und des 
Stadtjugendringes sowie die Musikschule der Landeshauptstadt Hannover. 
 
Im Herbst 2018 mussten die Schreberjugend, die Sportjugend und die 
Naturfreundejugend mit ihren Büros und ihrer Technik für 3 Monate in andere 
Räumlichkeiten des Hauses der Jugend umziehen, da in ihrem Flurtrakt des 3. OG die 
Decken saniert wurden.  
Der logistische Ablauf von Seiten des verantwortlichen Architekten der Landeshauptstadt 
Hannover war sehr vorbildlich. 
 
 
2.3 Geschäftsstelle  
Die Geschäftsstelle des SJR Hannover ist die Verwaltungszentrale des Stadtjugendrings, 
aber auch Service- und Informationsstelle, u.a. für Jugendverbände, Jugendliche und 
Eltern. Dies bedeutet für die Arbeit: 
 
- Beratung und Unterstützung in verschiedenen Bereichen der Jugendverbandsarbeit (u.a. 
Organisation und Durchführung von Fachveranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit). 
 
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Stadtjugendring-Sitzungen 
(Vorstandssitzungen, Hauptausschüsse, Vollversammlungen, Arbeitskreise, weiterer 
Veranstaltungen und Aktionen). 
 
- Herstellung und Herausgabe von Informationsmaterial (z. B. Ferienflyer, Infos zu 
Erinnerungsarbeit) für den Stadtjugendring und seine Verbände. 
 
Die SJR-Geschäftsstelle ist auch Arbeitsplatz für das Beteiligungsprojekt „Rote Sofa“. Bis 
zu 3 Mitarbeiter*innen arbeiten unter beengten Verhältnissen auf einem Flur. 
 
 
2.4 Außenkontakte  
Wie bereits unter 2.1 erwähnt, führte der Vorstand etliche Gespräche mit 
Repräsentant*innen der Stadtgesellschaft zu besseren Vernetzung. 
 
Dafür hier kurz die Übersicht über die Gespräche: 
 

- 51.5./Bereich Kinder- und Jugendarbeit und dem Stadtjugendpfleger (bis 
September 2018) Volker Rohde (u. a. zu Themen wie „OE-Prozess“, 
„Jugendgerechte Kommune“ und zu haushaltsrelevanten Fragen)  

- Susanne Frischen, Bereichsleiterin von 51.5 (Routinegespräche, u. a. zu Themen 
wie „OE-Prozess“, „Jugendgerechte Kommune“ und zu haushaltsrelevanten 
Fragen); Aktuell wird versucht, wieder eine Regelmäßigkeit dieser Treffen 
hinzubekommen.  
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- Rita Maria Rzyski (Dezernentin für Bildung, Jugend, Familie und Personal); (u. a. 
zu Themen wie „OE-Prozess“, „Jugendgerechte Kommune“ und zu 
haushaltsrelevanten Fragen) 

- Jugendpolitische Sprecher der SPD, Christopher Finck (AG Jugend der SPD vor 
jeder JHA-Sitzung); von Bündnis 90 die Grünen, Norbert Gast; von der FDP, 
Patrick Döring; und die Kolleg*innen aus den Ratsausschüssen und der 
Geschäftsstellen (zu aktuellen jugendpol. Themen) 

- Vorstand und Geschäftsführung Regionsjugendring Hannover e. V. (Routinetreffen) 
- Vorstand und Geschäftsführung Landesjugendring Niedersachsen e. V. (zu 

aktuellen jugendpol. Themen und u. a. zu „OE-Prozess“) 
- Christian Weis (Leitung des Grundsatzreferates beim Deutschen 

Bundesjugendring); Daniela Broda (stellv. Vors. des Deutschen 
Bundesjugendringes); Jens Hortmeyer (Geschäftsführer SJR Wolfsburg); Achim 
Radau-Krüger (Geschäftsführer SJR Düsseldorf): zu „Mitwirkung beim 
Positionspapier ‚Jugendringe sind zu fördern‘.“ 

- Vertreter*innen der AGW (Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege) (u. a. 
zu Themen wie: Mitwirkungsverbot im JHA, Auswirkungen der neuen Regelungen 
in der Förderung der Offenen Kinder und Jugendarbeit) 

 
Teilnahme an Veranstaltungen, z. B.: 
 

- Veranstaltungen des Landes- und Regionsjugendringes (z. B. Juleica-Party) 
- Teilnahme an Veranstaltungen der verschiedenen MISO/MJSO 
- Veranstaltungen im Rahmen der Jugendgerechten Kommune 
- Juleica-Party in der HDI-Arena 
- Teilnahme an Veranstaltungen der AG der Großstadtjugendringe 
- Fachveranstaltungen zu jugendrelevanten Themen in der Stadt Hannover 

 
 
 
3. Jugendpolitische Schwerpunkte 
3.1 Jugendhilfeplanung  
3.1.1 AG Kinder- und Jugendarbeit nach § 78 SGB VII I / Unter-AG „Stadtweite 
 Koordination“ gem. § 78 SGB VIII 
 
Die schwerpunktmäßige Arbeit der Unter-AG §78 “Stadtweite Koordination“ bildete sich im 
Zeitraum 2018/2019 etwa wie folgt ab: 
 
- Weiterbearbeitung und Abschluss der Reflexion der N euorganisation der Kinder- 

und Jugendarbeit in Hannover  (Vorrangig die Erstellung und Verhandlung des 
Berichts zum Reflexionsprozess der Rahmenkonzeption der AG Kinder- und 
Jugendarbeit nach § 78 SGB VIII) 

 Die Erstellung des o. g. Berichts beinhaltet die Verhandlung und Erstellung der 
Rahmenbedingungen einer Jugendhilfeplanung der KJA (Kinder- und Jugendarbeit) in 
Hannover. Eine Trennschärfe zwischen der nach §12 geförderten KJA und solcher, die 
nach §11 gefördert wird, konnte nicht eindeutig bearbeitet werden. Die Unter-AG nach 
§78 sprach sich für eine zeitnahe Klärung der Thematik (Trennschärfe) aus. Insofern 
beinhaltet der Bericht eine Entwicklungsplanung und dessen Anforderungen und 
Bedingungen, die sowohl die Verbandsarbeit als auch die Arbeit der Einrichtungen (der 
Verbände und des öffentlichen Trägers) beinhaltet. Hierbei ist darauf hinzuweisen, 
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dass vielerlei Inhalte des Berichts als Verhandlungspunkte eine stärkere Verknüpfung 
von Träger und Einrichtung beabsichtigen. Der Bericht wurde der AG nach §78 SGB 
VIII zur Diskussion vorgelegt und anschließend am 27.08.2018 im JHA der Stadt 
Hannover eingebracht.  

 
  - Während des oben beschriebenen Arbeitsverlaufs zum Reflexionsprozess  

 der Rahmenkonzeption beauftragte die Politik die Verwaltung zur Durchführung 
einer Fachveranstaltung, die am 03.09.2018 unter dem Titel "Perspektiven für 
die Kinder- und Jugendarbeit: Wo stehen wir heute - wo wollen wir hin?“ 
durchgeführt wurde. Trotz der Willensbekundung der Politik, die auf Einladung 
der Vertreter*innen des SJR und der freien Träger in der AG nach §78 SGB 
VIII am 08.03.18 an einem Fachaustausch zum aktuellen Stand der Reflexion 
der Neuorganisation der KJA teilnahmen, den Fachtag unter Beteiligung der 
Verbände (und) des Stadtjugendrings Hannover e. V. durchzuführen, wurde 
der Fachtag alleinig von der Verwaltung geplant und durchgeführt. Lediglich die 
Möglichkeit zum Aufstellen von Info-Stellwänden zu vorgegebenen Themen 
wurde ermöglicht.  

 Eine Auswertung des Fachtages fand in der Unter-AG nach §78 SGB VIII unter 
Einbeziehung aller Vertreter*innen der AG statt.  

 
 
- Klärung der Rolle/Stellung des Stadtjugendpflegers . Nach Aufgabe des Postens 

der Bereichsleitung 51.5, versuchten die Vertreter*innen des SJR in der AG nach §78 
SGB VIII verstärkt die Rolle des nun „nur noch“ Stadtjugendpflegers zu klären. Eine 
abschließende Klärung mit der Verwaltung zur Aufgabenbeschreibung des 
Stadtjugendpflegers konnte auch unter Einbeziehung der Fachbereichsleiterin, Frau 
Broßat-Warschun, durch Einladung in die Unter-AG nicht erzielt werden. Eine 
Aufforderung an die Verwaltung, zur Aufgabenbeschreibung des Stadtjugendpflegers 
Stellung zu beziehen, welche formal von den Vertreter*innen des SJR in der Unter-AG 
an die Verwaltung gerichtet wurde, blieb unbefriedigt und lückenhaft mündlich 
beantwortet. 
Diese Thematik erneuerte sich im März 2019 im Prozess der Neubesetzung des 
Postens des/r Stadtjugendpfleger*in durch den Wunsch des SJR, inhaltlich an einer 
Stellen-/Aufgabenbeschreibung des/r Stadtjugendpfleger/in beteiligt zu werden. 
Das entsprechende Positionspapier des SJR wurde von Vertreter*innen der freien 
Träger in der Unter-AG mitgetragen und an die große AG weitergeleitet. Dies wurde 
dort einstimmig beschlossen. 

 
- Jugendarbeit in Unterkünften von Zuwanderern aus Sü dosteuropa  
 Angeregt durch Vertreter*innen des SJR, wurde das Thema zur Überprüfung der 

Notwendigkeit von Angeboten der KJA in den Unterkünften bzw. mit minderjährigen 
Bewohner*innen der Unterkünfte von Zuwanderern aus Südosteuropa behandelt. Die  
Verbände,  die  im  Rahmen  der  mobilen  Arbeit  Möglichkeiten  von  Angeboten  
sehen, erkennen einen hohen Bedarf (Alte Peiner Heerstr./Burgweg/Petit-Couronne-
Str.) und bekommen Anfragen aus anderen Einrichtungen, die mit Geflüchteten 
arbeiten. Die Stadtverwaltung holte verlässliche Zahlen über die Anzahl von 
Bewohner*innen und dessen Altersgruppen ein. 

 Zentrale Fragen: Wie können Angebote der KJA vor Ort in den Unterkünften angeboten 
werden? Unter welchen Bedingungen (zusätzliche Ressourcen?!) ist dies möglich? 

 
- Weiterentwicklung der Arbeitsorganisation der AG na ch §78 SGB VIII 
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 Ab 2019 stellte sich in der Unter-AG nach §78 die Frage, wie die Arbeit der AG nach 
§78 in ihrer Arbeit themenbezogener und im Besonderen durch eine breitere inhaltliche 
Beteiligung der Verbandsvertreter*innen gestaltet werden kann. Dazu sollen 
themenbezogene Untergruppen aus Verbandsvertreter*innen der AG §78 gebildet 
werden, in denen Verbandsmitarbeiter*innen spezifische Thematiken der AG nach §78 
bearbeiten und nach Möglichkeit konzeptionieren. Im selben Zuge erwägt die 
Stadtverwaltung eine Abgabe der Leitung der AG nach §78. Die Verwaltung wäre im 
Zuge dessen „nur“ noch ein Vertreter unter Vielen in der AG nach §78, würde Ihrer 
Aufgabe zur Informationspflicht aber weiterhin vollumfänglich nachkommen. Der 
Vorschlag der Umstrukturierung traf in der Sitzung der AG nach §78 am 14.03.2019 auf 
eine breite Zustimmung.  

 
Weitere Themen der Unter-AG nach §78 im Themenspeicher: 
 - Jugendgerechte Kommune  
 - Berichte der Bereichsleitung – OE-Prozess 51.5  mit neuer Aufgabenverteilung und 

neuen Personalstellen 
 - Besprechungen um Differenzen zum abschließenden Verlauf des OE-Prozesses 

des SJR 
 - Streichung der Städtischen Projektmittel für die S oKo’s  
 - Umwidmung von Zuwendungen  (innerhalb eines Stadtbezirks wie auch 

stadtweit) durch z. B. Aufgabe oder Tätigkeitsabgabe eines Trägers. Durch die 
Bespiele im Stadtbezirk Nord (Ev. Kids Clubs Spierenweg � Werft 64 e. V.) und 
Stadtbezirk Buchholz-Kleefeld (Ev. Jugendzentrum des ev. Stadtkirchenverband � 
Camelot des KJW der AWO) ergab sich die dringende Frage nach einer 
einheitlichen Regelung im Rahmen der Jugendhilfeplanung bei auftretenden 
Schwierigkeiten/Notlagen eines Trägers und den damit verbundenen 
Umwidmungen von Zuwendungen. Die Vertreter*innen des SJR plädieren für die 
Einrichtung einer Art „Frühwarnsystem“ mit den Inhalten: Bedarfserhebung, 
mögliche Rettung der Einrichtung, Angebot(e) für die Zielgruppe.  

 - Antrag des SJR auf Aufnahme in den Beirat „Kulturhauptstadt“ als (weiterer) 
Vertreter der Jugend. Dieser Antrag ist nach anfänglicher Ablehnung und erneutem 
Antrag nicht beachtet oder beantwortet worden. Im Rahmen einer Beanstandung 
des SJR, erlangte das Anliegen einer Aufnahme breite Zustimmung bei allen 
Vertreter*innen der AG nach §78.  

 - Das Thema „Verschärfung der Kriterien für die Anerkennung als freier Träger der 
Jugendhilfe“, welches für das 1. Quartal 2019 geplant war, musste verschoben 
werden.  

  
 
 Durch die begonnene Weiterentwicklung der Arbeitsorganisation der AG nach 
 §78 SGB VIII sind nach dem 29.03.2019 keine weiteren Treffen der Unte r-AG 
 nach §78 vereinbart  worden. Die Weiterentwicklung soll nun unter Beteiligung  
 aller Verbandsmitglieder in der AG nach §78 SGB VIII fortgeführt werden. Das  
 nächste Treffen findet am 07.05.2019 statt.   
  
 
3.2 Mitwirkungsverbot  
Nachdem die auf Vorschlag der Jugendverbände berufenen Vertreter*innen im JHA 
(Jugendhilfeausschuss) in den letzten Jahren faktisch an allen Entscheidungen 
(Ausnahme: direkte Förderung für den eigenen Jugendverband dem der/die 
Mandatsträger*in über ein Amt oder Mandat verbunden ist), die der JHA zu treffen hatte, 
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mitwirken konnten, änderte sich die Position der Stadtverwaltung mit dem Beginn des 
Jahres 2018 erheblich. 
 
Zunächst plötzlich innerhalb einer laufenden Sitzung wurde einigen - der auf Vorschlag 
der Jugendverbände berufenen - Vertreter*innen lapidar mitgeteilt, dass sie von einem 
sog. “Mitwirkungsverbot“ betroffen und befangen seien und deshalb von der Mitwirkung 
an den betroffenen Tagesordnungspunkten ausgeschlossen werden müssten. Dies 
beträfe sowohl die Diskussion als auch die Abstimmung. 
In diesem Fall ging es um die Änderung der Richtlinien zur Förderung der Personalkosten 
der Jugendverbände. 
 
In den folgenden Wochen verschärfte sich die Praxis der Verwaltung immer weiter bis zu 
dem Punkt, dass die im JHA sitzenden Mitglieder des Stadtjugendringvorstands deshalb 
auszuschließen seien, weil die Satzung des SJR angeblich „die Förderung der 
Mitgliedsverbände“ beinhalte. 
Daraus folgerte die Verwaltung, die dem JHA ein entsprechendes Verhalten empfahl, 
dass die Vorstandsmitglieder auch bei Einzelfragen zur Unterstützung von Verbänden 
nicht mitberaten und mitbestimmen dürften (z.B. die Beihilfe für eine Einrichtung der 
Falken). 
 
Diese Position führte zu unschönen Szenen im Ausschuss (dauernde Abstimmungen über 
das Einzelnen auferlegte/anempfohlene Mitwirkungsverbot) und im weiteren Verlauf zu 
Unruhe unter den Mitgliedern des Ausschusses. 
Die Praxis führte dazu, dass auch Mitglieder der AGW (AG der Wohlfahrtsverbände) 
mehrfach mit einem Verbot belegt werden sollten. Höhepunkt war, dass der Vorsitzende 
des JHA ein Mitwirkungsverbot gegen einzelne Vertreter*innen in 17 Punkten einer 
Tagesordnung durchsetzen wollte. 
 
Es zeichnete sich dann ab, dass sich Politiker*innen des Trios nicht mehr völlig sicher 
waren, ob sie das Verfahren weiter mittragen wollten/konnten. 
 
Die rechtliche Position der auf Vorschlag der Jugendverbände berufene Vertreter*innen 
im JHA ist eine andere als die der Verwaltung. 
 

• Regeln, die vielleicht für andere Ausschüsse gelten / und gemacht worden sind, 
können nicht 1:1 in den JHA (Ausschuss eigenen Rechts) übertragen werden. 
 

• Vertreter*innen der Zivilgesellschaft (Verbände / Organisationen / 
Wohlfahrtsorganisationen) in den Ausschuss als stimmberechtigte Mitglieder zu 
berufen, geschieht auf Grund deren Expertise, deren Kenntnisse, der Interessen 
und Strukturen. Damit sind sie als „Interessenvertreter*innen“ im Ausschuss 
vertreten. 
 

• Einen Ausschluss rechtfertig nur sog. Unmittelbarkeit, d.h. eine Person muss in 
einem Beschluss erkennbar bzw. konkret benannt sein. 
 

• Das Vorkommen in einem Sammelbeschluss (Globalbeschlüsse, z. B. als Ordnung 
und Richtlinie) ist für einen Ausschluss nicht ausreichend. 
 

• Grundsätzlich sehen die auf Vorschlag der Jugendverbände berufenen 
Vertreter*innen im JHA eine Existenzberechtigung für Mitwirkungsverbote, wenn 
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z.B. der eigene Verband direkt betroffen ist. Sie lehnen dieses Instrument nicht 
absolut ab. 
 

Um einen Beitrag zum Abbau von Unruhe und Unsicherheit zu leisten, hat sich 
stellvertretend für die Anderen ein auf Vorschlag der Jugendverbände berufenen Vertreter  
im JHA, in diesem Fall der Vorsitzende des SJR, nach Abstimmung mit seinen 
Kolleg*innen und Rechtsbeiständen entschieden, die Frage des Mitwirkungsverbotes 
rechtlich, an Hand eines speziellen Beschlusses, exemplarisch klären zu lassen. 
 
Das dafür im Rechtssystem vorgesehene Instrument ist das der „Klageerhebung“, also 
der JHA, vertreten durch dessen Vorsitzenden, wegen einer „rechtlich unzulässigen“ 
Entscheidung zu verklagen. Dem Stadtjugendring ist die Formulierung der „rechtl. 
Klärung“ näher als die einer „Klageerhebung.“ 
 
Die Klageschrift ist eingereicht, die Erwiderung des JHA-Vorsitzenden liegt vor. 
 
Irgendwann wird es zu einer mündlichen Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht 
kommen, niemand kann eine begründete Prognose abgeben, wann. 
 
Dieser Verhandlung wird auch über die Grenzen Hannovers bundesweit mit Interesse 
entgegengesehen. Dies betrifft Jugendringe, Wissenschaft und Spitzenorganisationen 
innerhalb der Jugendhilfe. Für diese ist Hannover mit seinen Besonderheiten im Bereich 
Jugendhilfe – und Jugendpolitik weiterhin von großem Interesse. 
 
Hier haben alle Akteure in Hannover eine besondere Verantwortung.  
 
 
3.3 Programm Jugendgerechte Kommune / Jugend lebt S tadt  
Der größte zeitliche Aufwand seit einem dreiviertel Jahr besteht darin, gemeinsam mit den 
zwei anderen Beteiligungswerkstätten und der Verwaltung die Umsetzung der 
Erkenntnisse aus dem Projekt „Jugendgerechte Kommune“ zu planen. 
 
Diese Arbeit teilt sich in zwei Phasen: Es gab kontinuierlich neue Papiere mit immer 
anderen Stoßrichtungen der Stadtverwaltung.  
Eine Weiterentwicklung eines Papiers war damit nicht möglich. Der Rat der LHH hat am 
13.12.18 mit der Beschlussfassung des Doppelhaushaltes 2019/2020 einen neuen 
Auftrag vorgegeben: 
 

Rahmenkonzept und Jugendbeteiligungsbüro 

• Die Verwaltung wird beauftragt. dem Jugendhilfeausschuss ein Konzept für 
ein Jugendbeteiligungsbüro vorzulegen. In die Erstellung sollen die bereits 
etablierten; Beteiligungsprojekte Linie 21 und Rollende Baustelle eingebunden 
werden. Das Konzept soll Leitlinien für Jugendbeteiligung und Mitgestaltung an 
Stadtplanung, Stadtentwicklung sowie Stadtpolitik (Entwicklung von 
Qualitätsstandards für Jugendbeteiligung) darstellen. 

• Die im Haushalt für die Jugendgerechte Kommune vorhandenen Mittel werden in 
einem eigenen Topf gebündelt. Dieser soll für die Fortführung des Programms 
Jugendgerechte Kommune bzw. das Jugendbeteiligungsbüro (s.u.) und der 
entsprechenden Maßnahmen eingesetzt werden. 
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• Das Jugendbeteiligungsbüro soll im Haus der Jugend untergebracht werden. 
Jährlich stehen 25.000€ zur Verfügung. 

• Die Infrastruktur der offenen Kinder- und Jugendarbeit wird systematisch 
weiterentwickelt. Dazu gehört eine Bestanderhebung (mit baulichem Zustand) der 
Gebäude für Jugendliche und die Bedarfsdeckung durch eine vorausschauende 
Berücksichtigung in der Stadtplanung. 

• Das Qualifizierungsprogramm für städtische Mitarbeitende in der Kinder- und 
Jugendarbeit wird auch den Mitarbeitenden freier Träger zugänglich gemacht, um 
die Fachlichkeit sowie die Arbeitsbedingungen im offenen Kinder- und 
Jugendbereich zu verbessern und eine systematische Fachkräftesicherung zu 
ermöglichen. 

 
 
Um diesen Ratsauftrag zur Konzepterstellung eines Jugendbeteiligungsbüros 
angemessen zu erfüllen, finden wöchentliche Treffen statt. Bis zum Ende des 
Projektzeitraums für das Beteiligungsprojekt des Stadtjugendrings Hannovers e.V. 
(30.06.2019) wirkt der Mitarbeiter mit. Im Rahmen des strukturierten Dialogs – Europa ist 
hier - fanden vom 2. bis 4.4.2019 Aktionstage an hannoverschen berufsbildenden Schulen 
statt. Dort wurde durch JANUN, die Stadtverwaltung und den Stadtjugendring bei den 
Jugendlichen vor Ort erfragt, welche Themen ihnen wichtig sind, welche Beteiligungen sie 
selber kennen und welche Anforderungen sie an ein Jugendbeteiligungsbüro hätten. 
 
Ergebnis der Befragung: Neben Klimaschutz und bezahlbaren Wohnraum war auch 
„Gender“ für die Jugendlichen ein wichtiges Thema.  
 
Bei der Ausgestaltung des Jugendbeteiligungsbüros waren häufige Nennungen soziale 
Medien, W-Lan, chilliger Ort (Shisha-Bar). Es bestand aber auch die Bereitschaft, sich 
selber im Büro zu engagieren. 
 
Es bleibt abzuwarten, wie am Ende die Drucksache aussieht und wie sie beschlossen 
wird. Es ist sicherlich ein Versuch, der neue Möglichkeiten für eine jugendgerechtere 
Kommune eröffnen kann.  
Die Einrichtung des Jugendbeteiligungsbüros aktiv zu begleiten, wird auch eine Aufgabe 
des Stadtjugendrings sein. 
 
 
3.4 (Beteiligungs)projekt des SJR „Rotes Sofa“  
 
An dieser Stelle erhält der Mitarbeiter die Gelegenheit, sich zum Beteiligungsbegriff und 
zur Umsetzung seiner Arbeit grundsätzlich zu äußern: 
 
 
Beteiligung - ach dieser inflationär benutzte Begriff! 
 
Wir wollen beteiligt werden - wir werden die Menschen beteiligen! Meint mit dem „wir 
werden Menschen beteiligen“ die Aufgabe der eigenen Entscheidungsmacht? Nein! Wir 
wollen beteiligt werden - wollen die Menschen die Entscheidungsmacht - ist nicht spürbar! 
 
Beteiligung dieser so schwierige Begriff. 
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Eine Annäherung mit Hilfe der Stufen der Beteiligung: 
  
https://www.kinder-beteiligen.de/partizipation-kinder-jugendliche.htm 
 
Dazu kommen die sogenannten Qualitätsstandards der Kinder- und Jugendbeteiligung 
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: 
 
https://www.bmfsfj.de/blob/94118/c49d4097174e67464b56a5365bc8602f/kindergerechtes
-deutschland-broschuere-qualitaetsstandards-data.pdf 
 
Klingt toll, oder? Halten sie den Praxistest aus? Nein! 
 
Die zeitnahe Umsetzung einer Idee, wenn sie durch die Politik oder Verwaltung (je nach 
Art des Projekts [Zuständigkeiten] entschieden ist, sollte doch klappen, oder? Nehmen wir 
als Beispiel das Projekt Noltebmx: http://www.noltebmx.de. 
 
Im Jahr 2016 entstand die Idee von Jugendlichen, einen langlebigeren BMX-Park beim 
Jugendsportzentrum zu erhalten! Die Idee musste der Verwaltungshierarchie folgend 
geprüft werden und der Bedarf festgelegt werden. Wäre dies so einfach aufgrund von 
Finanzierungszwängen erfolgt? Nein! Was passierte dann? Das Projekt wurde öffentlich 
durch den Besuch des Ministerpräsidenten Stephan Weil. Ein wichtiger Meilenstein!! Die 
Jugendlichen sammelten deutschlandweit Erkenntnisse über den Bau eines neuen BMX-
Parks. Planten selber für ihren Bedarf, ermittelten die Kosten und erstellten einen 
Finanzierungsplan. Wir sind nun im Jahr 2019. Steht der Park? Nein! 
 
Aufgrund von politischen Anträgen muss die Verwaltung diese umsetzen. Seit 2018 plant 
nun eine PPG (Projektplanungsgruppe). Regelmäßig werden Prüfaufträge erarbeitet und 
abgearbeitet. Abgeschlossen ist dieser Vorgang noch nicht. Wird die Umsetzung in 2020 
erfolgen? Es besteht Hoffnung! 
 
Ein langer Weg von einer Idee bis zur Umsetzung ist bei größeren Projekten normal! Dies 
muss aber gleich zu Beginn vermittelt werden, damit die Akzeptanz von Beteiligung nicht 
sinkt! 
 
Warum soll ich mich beteiligen, wenn nichts passiert oder meine Meinung nicht gehört 
wird! 
 
In diesem Spannungsfeld bewegt sich Beteiligung. 
 
Es soll aber besser werden! Aber wie? 
 
Weiterführende Links: 
https://www.servicestelle-jugendbeteiligung.de/ 
https://www.dbjr.de/themen/beteiligung/ 
https://www.ljr.de/positionen/beteiligung.html 
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Rotes Sofa – Berichtszeitraum 
 
Neben der Teilnahme am Osterferienalarm, der Mitorganisation und Teilnahme an der 
Juleica-Party und der klassischen aufsuchenden sozialräumlichen Jugendbeteiligung 
wurde auch die Idee der Burgersprechstunde aus dem Süden Deutschlands 
weiterentwickelt. Die Idee ist, dass Jugendzentren und Jugendtreffs aufgesucht werden, 
um eine Burgersprechstunde durchzuführen. Jugendliche laden Politik und Verwaltung zu 
einer Burgersprechstunde ein. Dieses niedrigschwellige Format soll die Möglichkeit 
eröffnen, dass Jugendliche ihr Anliegen an die relevanten kommunalpolitischen Akteure 
weitergeben sollen. Man lernt sich kennen, tauscht sich bei der Burgerherstellung aus und 
isst gemeinsam. Die Ergebnisse werden als Arbeitsaufträge an die Politik festgehalten 
und nach 5 Wochen soll es eine Rückmeldung geben! Ca. 25 Jugendliche sollen 
zusammen mit rund drei kommunalpolitischen Akteuren teilnehmen. Einen 
hannoverschen Praxistest hat es bisher nicht gegeben, da die Idee auf keine Resonanz in 
angefragten Einrichtungen stieß. 
 
Der Vorstand des SJR dankt dem scheidenden Mitarbeiter für sein Engagement. 
 
 
 

4. Organisationsentwicklungsprozess  
4.1 Haushaltsbeschlüsse 2019/2020  
Mit dem Haushalt, den der Rat der Landeshauptstadt Hannover im Dezember 2018 
beschlossen hat, ist der Organisationsentwicklungsprozess des Stadtjugendrings 
Hannover e.V. abgeschlossen. Nun gilt es, die Beschlüsse umzusetzen. Das betrifft die 
Geschäftsstelle des Stadtjugendrings, die neue Regelung bei der Zuwendung für beruflich 
tätige Mitarbeitende in den Jugendverbänden und die neue Sachkostenbeihilfe für die 
Jugendverbände.  
Eine Anpassung der Satzung des Stadtjugendringes muss ebenfalls stattfinden. 
 
a) Geschäftsstelle des Stadtjugendrings Hannover e.V.: 
Laut Haushaltsbeschluss soll der Stadtjugendring Hannover e.V. zu Mitte 2019 mit 
insgesamt 3 Stellen ausgestattet werden: zwei Referent*innen und einer 
Geschäftsführung. Das Beteiligungsprojekt „Rotes Sofa“ läuft zum 30.06.2019 aus. Diese 
Stelle und die derzeitige Geschäftsstellenleitung werden gegengerechnet. Somit entsteht 
faktisch nur eine neue Stelle. 
Der Vorstand hat in diesem Zusammenhang dem Hauptausschuss den Vorschlag 
gemacht, einen Arbeitskreis zu bilden, der für die Stellenbeschreibungen, die 
Stellenausschreibungen, die Umstrukturierung der Büroräume jeweils Vorschläge 
erarbeitet und bei den Stellenbesetzungen mitwirkt. Dieser Arbeitskreis soll neben 
Mitgliedern des „alten“ Vorstandes auch schon mit Mitgliedern aus Kandidat*innen für den 
voraussichtlich „neuen“ Vorstand, sowie mit Vertreter*innen der ordentlichen und der 
außerordentlichen Mitglieder besetzt werden. 
Der Hauptausschuss hat auf Vorschlag des Vorstands eine AG beschlossen. 
 
b) Neue Regelung bei den Zuwendungen für beruflich tätige Mitarbeiter*innen in den 
Jugendverbänden: 
Ab 2020 soll die neue Regelung in Kraft treten. Hier wird die Landeshauptstadt Hannover 
entweder 85%, 75% oder 50% einer vollen Stelle bezuschussen, je nachdem, wie hoch 
der Anteil ist, den der jeweilige Verband für diese Stelle finanzieren kann. Die Kriterien, 
nach denen die LHH die Personalstellen finanzieren wird, müssen noch erarbeitet 
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werden. Bis dahin gilt die bisherige Regelung. Die Landeshauptstadt Hannover rechnet 
mit Haushaltsmitteln für 20 Verbände, so dass sich Spielräume für die Förderung weiterer 
Verbände ergeben.  
 
c) Neue Pauschale für die Jugendverbände / Sachkostenbeihilfe: 
Bisher wurden die Mittel für zentrale Führung und Gruppenarbeit im Stadtgebiet nach 
einem sehr komplizierten Schlüssel verteilt. Die neuen Haushaltsbeschlüsse sehen eine 
Pauschale von 7.500 € pro Verband vor. Das führt in einigen Fällen zu einer 
Verbesserung, aber in vielen Fällen auch zu einer massiven Kürzung im Bereich der 
Gruppenarbeit vor Ort. In diesem Bereich wird, nach einem Gespräch von Vorstand des 
Stadtjugendrings, den jugendpolitischen Sprecher*innen der Regierungsparteien 
Hannovers, der Verwaltung der LHH - auf Einladung der Dezernentin, Frau Rzyski - von 
der Verwaltung der Landeshauptstadt Hannover ein Vorschlag erwartet, um eine 
Übergangsregelung zu finden, bzw. unnötige Härten abzumildern. 
 
Wir gehen davon aus, dass eine tragfähige Klärung für folgende Fragen gemeinsam 
erarbeitet wird: 
 
- Bemessungsgrundlage Personalkosten (Beibehalten der Zahlen von 2015-2018) 
- Dynamisierung in Höhe von 1,5 % in 2019 und Dynamisierung ab 2020 
- Förderung neuer Verbände 
- Übergangsregelungen 
- Lösungen für die Frage der Förderung von Gruppenarbeit im Stadtgebiet. 
 
 
Der Organisationsentwicklungsprozess hat die Arbeit des Vorstandes in den letzten vier 
Jahren stark geprägt und dominiert. Viele Sitzungen, Besprechungen, Seminare wurden 
durchgeführt und Berichte sind gehalten und geschrieben worden. Der Vorstand hat sich 
dabei stets um Transparenz bemüht. Die vom Hauptausschuss gefassten Beschlüsse, die 
aus den Workshops zum Organisationsentwicklungsprozess entstanden sind, wurden 
vom Vorstand gegenüber der Landeshauptstadt Hannover, der Politik und der 
Öffentlichkeit vertreten und erläutert. 
Nun ist die Umsetzung an der Reihe und der Stadtjugendring Hannover e.V. ist dann für 
die nächsten Jahre endlich wieder in der Lage, sich um seinen eigentlichen Auftrag zu 
kümmern, nämlich um die Interessen von Kindern und Jugendlichen in dieser Stadt. 
 
Instrumente dafür sind das neue mitarbeitende Team, der neue Vorstand und die 
Räumlichkeiten für die neue Zentrale (s. auch Pkt. 5). 
 
 
4.2 Satzung des Stadtjugendrings Hannover e.V. 
Die Satzung muss den Ergebnissen des Organisationsentwicklungsprozesses und der 
neuen Struktur des SJR und der veränderten Gesellschaft angepasst werden. Auch hier 
wurde vom Hauptausschuss eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich aus Mitgliedern des 
alten und des möglichen neuen Vorstandes, aus ordentlichen und außerordentlichen 
Mitgliedern, zusammensetzt. 
 
 
4.3 Aktion „Es geht um die Wurst 03.09.18“  
Innerhalb des SJR und der Jugendverbände hat es im Kontext des OE-Prozesses und der 
Haushaltsplanberatungen viele Aktivitäten gegeben. Exemplarisch dafür hier die Aktion 
„Es geht um die Wurst“. 
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Die DLRG-Jugend und SJR veranstalteten gemeinsam mit Interessierten aus den 
Verbänden des Ringes einen gemeinsamen Abend mit den jugendpolitischen Sprechern 
der SPD-Fraktion und der Bündnis 90 / Die Grünen, Christopher Finck und Norbert Gast. 
Zum Anlass genommen wurden die geplanten Haushaltsanträge für 2019/2020 bzw. 
deren Überlegungen dazu. 
 
Bei einer leckeren halben Bratwurst (das Geld ist ja knapp bei den Jugendverbänden), 
einer Diashow von Aktivitäten der Verbände und einigen gemeinsamen sportlichen 
Aktivitäten hinterm Haus der Jugend, konnte man sich über das eine oder andere Thema 
rund um die Jugendverbandsarbeit ganz locker und in netter Atmosphäre austauschen. 
 
Danke an dieser Stelle für das tolle Engagement der Haupt- und Ehrenamtlichen von der 
DLRG-Jugend Bezirk Hannover-Stadt. 

 
 
 
5. Zukunft des SJR  
Mit dem Abschluss des OE-Prozesses erhält der SJR Hannover verstärkt die Möglichkeit, 
die im Positionspapier festgehaltenen Schwerpunkte umzusetzen. Diese sind: 
Der SJR  

• ist als jugendpolitischer Akteur gefragt 
• agiert als gesellschaftlicher Seismograph 
• kommuniziert, koordiniert und vermittelt 
• betreibt ergänzende, gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit für die Verbände 
• wirkt als Sprachrohr für Verbände und Kinder und Jugendliche 
• koordiniert gemeinsame Aktivitäten und Projekte der Verbände 
• gestaltet Kooperationen und Initiativen für ganzheitliche Bildung 
• agiert als Kompetenz- und Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche und Akteur*innen 

der Stadtgesellschaft 
• fördert Ehrenamtlichkeit und Partizipation 
• pflegt eine offene und vertrauensvolle Kultur der Zusammenarbeit 

 
Instrumente dafür sind die neue Zentrale mit Geschäftsführung und zwei Referent*innen, 
die in neuen / erweiterten Räumlichkeiten diesen Arbeiten nachgehen und einem 
Vorstand, der durch die Hauptamtlichkeit entlastet wird und vermehrt inhaltlich arbeiten 
kann. 
 
 
5.1 Neue Jugendverbandsförderung / Neue Förderstruk tur 
Die Entscheidung der Politik über die Förderung der Jugendverbände liegt über dem, was 
letztes Jahr von der Verwaltung angedeutet wurde. Trotzdem liegt auch diese Lösung 
unter unseren Forderungen und bringt Benachteiligung für kleine Verbände. Im Laufe des 
Jahres 2019 müssen zudem noch die Förderrichtlinien erstellt werden. Die geplanten 
Gespräche mit Verwaltung diesbezüglich wurden von deren Seite abgesagt.  
 
Auf die noch offenen Fragen hat der Vorstand immer wieder in den unterschiedlichen 
Kreisen und Zusammensetzungen hingewiesen und die Zusammenarbeit angeboten und 
eingefordert. 
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5.2 Neue Zentrale des SJR  
Im Stadtjugendring wird es ab dem 1.7.2019 drei Personalstellen geben, die sich auf 
Geschäftsführung, ein Grundsatz- und Bildungsreferat sowie Verbandsreferat aufteilen. 
Daraus ergibt sich ein größerer Raumbedarf, der durch die bisherigen Räume (2 Büros, 
Lagerraum und Sitzungsraum) nicht gedeckt ist. Insgesamt werden vier bis fünf Räume 
mit Büros und mehreren Arbeitsplätzen, auch für Ehrenamtliche, ein Sitzungsraum sowie 
Teeküche, Toiletten und ein Lagerraum benötigt. Gut wäre eine identifizierbare und 
zusammenhängende SJR-Zentrale mit räumlicher Bezogenheit, innenliegendem Flur und 
der Möglichkeit der kurzen Wege durch offene Bürotüren. Dies ermöglicht eine gute 
Arbeitsatmosphäre und – organisation.  
 
Um als Zentrale, Kompetenz- und Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche und Akteur*innen 
der Stadtgesellschaft präsent zu sein, ist eine gute Erreichbarkeit und Sichtbarkeit 
vonnöten.  
Dies ist im Haus der Jugend bislang nicht möglich. Verhandlungen mit der Leitung des 
Hauses der Jugend und dem Bereich 51.5 gestalten sich als schwierig, da auch mit der 
Musikschule ein weiterer großer Akteur im Haus der Jugend ist.  
 
Der jetzige Vorstand hat viel Zeit und Energie investiert, um den Prozess soweit 
voranzubringen, dass ein neuer Vorstand die Aufgaben übernehmen kann und die 
Übergänge nicht ins Stocken geraten.  
 
 
5.3  Neuer SJR-Vorstand  
Seit Herbst 2018 hat sich die Findungskommission mit Volkmar Wolf (DGB-Jugend), 
Ulrike Bloch (BDKJ) und Serena Kniesz-Nettlau (JANUN) auf die Suche nach 
Interessierten für den neuen Vorstand gemacht. Erst im März 2019 haben sich drei 
Personen gefunden, die diese Herausforderung annehmen wollen – mit der Bedingung, 
dass noch weitere Haupt- und Ehrenamtliche sie unterstützen und sie somit die Aufgaben 
und Herausforderungen gut bewältigen können. Wenn die neue Geschäftsstelle 
aufgebaut ist und die Mitarbeiter*innen eingearbeitet sind, wird die derzeitige 
Arbeitsbelastung des Vorstandes sehr deutlich reduziert werden können.  
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6. Vernetzung / Außenwirkung  
6.1 AG der Großstadtjugendringe (GSJR)  
Der Stadtjugendring Hannover arbeitet seit einigen Jahren wieder in AG der 
Großstadtjugendringe mit und beteiligt sich an den Treffen, den Fachtagungen und den 
Außendarstellungen. 

Im Berichtszeitraum waren dies:  
 

- ein Treffen am 17.11.18 in Kassel (Austausch, Vorbereitung und jugendpol. 
Positionierung)  

- Eine Tagung in Erfurt zu Standards, Qualität und Verankerung kommunaler 
Beteiligungsprozesse  

- eine Fachtagung in Frankfurt am Main zu „Krise der Demokratie – über alte und 
neue Herausforderungen in der Jugend(verbands)arbeit“. 

- Ein Treffen der Landesjugendringe am 10./11.09.18 in Hannover zu „Förderung der 
kommunalen Jugendringe“ (Vorstellung eines Positionspapiers, das die Leistungen 
der Jugendringe beschreibt und die Notwendigkeit einer Förderung gegenüber den 
Kommunikationspartnern betont. Das Papier bezieht sich auf einen Entwurf aus 
dem Landesjugendring Schleswig-Holstein.) 

 
Die AG der Großstadtjugendringe schließt ca. 20-25 Ringe aus Großstädten mit über 
200.000 Einwohner*innen, Landeshauptstädten und Städten besonderer Bedeutung 
zusammen. Sie arbeitet dabei eng mit dem Bundesjugendring zusammen, ferner mit den 
Landesjugendringen und sucht den ständigen Kontakt zu den kommunalen 
Spitzenverbänden (z. B. Deutscher Städtetag, dt. Landkreistag). 
 
Strukturell wird auch die Vertretung der Interessen der kommunalen Jugendverbände und 
Jugendringe in den Landesjugendringen, in denen dies noch nicht der Fall ist, angestrebt. 
 
Weiteres Infos gibt es unter: http://www.grossstadtjugendringe.de/ 
 
 
6.2 AG Jugendringe des Landesjugendringes Niedersac hsen e. V.  
Diese AG wird durch den Landesjugendring eingerichtet, koordiniert und findet ca. alle 2 - 
3 Monate statt. Eingeladen sind im Prinzip alle kommunalen Jugendringe in 
Niedersachsen, faktisch nehmen 6-8 Ringe mit einem Schwerpunkt im zentralen Bereich 
und der Heide teil. Von den bedeutenderen Städten nehmen relativ regelmäßig Hannover, 
Wolfsburg und Göttingen teil. Osnabrück, Oldenburg, Lüneburg, Hildesheim nicht, wobei 
sich der Stadtjugendring in letzterer Kommune aus Protest gegen die Förderpolitik der 
Verwaltung aufgelöst hat. 
 
Idealtypisch würde die AG in 2 Richtungen funktionieren: 
Zum einen der Information über Projekte und Vorhaben des Landesjugendringes, die für 
die (kommunale) Jugendarbeit von Belang sind. 
Zum anderen zum Austausch zwischen den beteiligten Ringen und ggfs. der Formulierung 
gemeinsamer Interessen und Positionen. Zweiteres ist nicht ganz einfach, da die 
Interessen der Ringe zu unterschiedlich sind. 
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Es ist in diesem Zusammenhang festzuhalten, dass Niedersachen neben Hessen das 
einzige Bundesland ist, in dem es keine irgendwie geartete Vertretung der Jugendarbeit in 
den Kommunen in den Gremien des Landesjugendringes gibt. Dabei lehrt die Erfahrung, 
dass Informationen, die auf der repräsentativen Vertretungsschiene über die 
Landesorganisationen der Verbände vergleichsweise eher lange benötigen, ehe sie dann 
bei den Stadtjugendringen ankommen. Das führt zu großen Zeitverlusten, zum Beispiel 
bei der Kommunikation von Förderprogrammen. 
 
Der Vorstand würde den Hauptausschuss gerne in vertrauter Weise an den Ergebnissen 
dieses Netzwerk partizipieren lassen. 
 
Die anderen Jugendringe beobachteten mit großem Interesse und mit Spannung den OE-
Prozess des SJR Hannover. Sie gehen davon aus, dass das Ergebnis auch Auswirkungen 
in der Fläche hat.  
 
In der AG ist, ohne dass es expliziert wurde, festzustellen und bemerkbar, dass die Zahl 
der Jugendringe in der Fläche abnimmt und zum anderen eigenartige 
Mischkonstruktionen zwischen städtischer Verwaltung, Jugendpflege und Jugendring 
anzutreffen sind. 
 
 
6.3 Zusammenarbeit mit dem Regionsjugendring Hannov er e. V. 
Den Regionsjugendring Hannover ist der Stadtjugendring in besonderer Weise 
verbunden. Es gibt regelmäßige Treffen, die dem allgemeinen Austausch inhaltlicher und 
struktureller Fragen dienen. 
 
Die Region Hannover hat im vergangenen Berichtszeitraum Richtlinien zur Förderung für 
verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit erlassen, die zu Einbußen bei der Förderung von 
verbandlichen Ortsgruppen durch die Region führen werden. Der Regionsjugendring ist in 
seiner Zentrale gestärkt worden und war an den Verhandlungen maßgeblich beteiligt.  
 
Es ist zu hoffen, dass in Zukunft strategische Überlegungen mittlerer Reichweite eine 
verstärkte Rolle in der Kooperation spielen. 
Der Regionsjugendring repräsentiert die Jugendarbeit in allen Kommunen der Region 
damit auch der Landeshauptstadt. Er ist zum Beispiel bei der Jugendpfleger-Besprechung 
als Vertreter der freien Träger vertreten. 
 
Der Stadtjugendring als ökonomisch und jugendpolitisch größter Partner spielt in der 
formalen Struktur keine Rolle. 
 
 
 
 
Der scheidende SJR-Vorstand dankt allen Partner*inn en für die gute 
Zusammenarbeit und wünscht dem SJR und allen Beteil igten alles erdenklich Gute 
und übergibt die Arbeit vertraulich in ihre Hände. 
 
 
 


