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EINZIGER PUNKT DER TAGESORDNUNG 
 

Öffentliche Anhörung im Rahmen der Reihe  

„Jung sein in Mecklenburg-Vorpommern“ 

Ehrenamt und Erprobungsräume 

 

Vors. Torsten Koplin erklärt eingangs, dass es sich um eine öffentliche Anhörung 

handele. Daher seien Bild- und Tonaufnahmen zulässig. Die Sitzung könne auch als 

Livestream im Internet verfolgt werden. 

 

Prof. Dr. Waldemar Stange (Leuphana Universität Lüneburg) führt eingangs aus, 

dass er sich schwerpunktmäßig mit der Position von Jugendlichen im 

gesellschaftlichen Raum beschäftige. Erst kürzlich sei eine Untersuchung über die 

deutschen Kinder- und Jugendparlamente für die Bundesregierung erarbeitet 

worden. Für das ehrenamtliche, insbesondere für das politische Engagement von 

Jugendlichen seien ähnliche Maßstäbe anzusetzen wie für das von Erwachsenen. 

Unterfüttere man demokratische Prozesse nicht strukturell, funktionierten diese nicht. 

Die Demokratie sei hochgradig organisiert. Das müsse auch für Formen der 

Jugenddemokratie gelten, dies sei jedoch gegenwärtig bei Weitem noch nicht der 

Fall. Für den indischen Wirtschaftswissenschaftler und Nobelpreisträger (1998) 

Amartya Kumar Sen seien bei der gesellschaftlichen Teilhabe drei Grundsätze zu 

beachten: Man müsse gesellschaftlich Engagierten Rechte geben, sie befähigen, 

diese zu nutzen und ihnen freie Entscheidungsmöglichkeiten einräumen. Die 

Schaffung struktureller Voraussetzungen auf allen Ebenen sei das A und O 

gesellschaftlichen Engagements. Bei Projekten seiner Universität zur 

Stadtentwicklung sei immer sehr viel Wert darauf gelegt worden, Jugendliche in die 

Planungsprozesse konkret mit einzubeziehen. In Kooperation mit Architekten und 

Stadtplanern seien Verfahren entwickelt worden, die zum Teil erstaunliche 

Ergebnisse aufzeigten. Es gebe aus Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen 

zahlreiche Beispiele, wo ganze Stadtkerne unter maßgeblicher Beteiligung von 

Jugendlichen gestaltet worden seien. Forschungsergebnisse bestätigten, dass in 

solchen Stadtteilen weniger Vandalismus durch Jugendliche festzustellen sei, 

besonders, aber nicht ausschließlich, bei Spielplätzen. In den USA habe man 

wissenschaftlich fundiert nachgewiesen, dass durch diese Herangehensweise die 

Kinder- und Jugendkriminalität sinke. Die Freistellung von Schülerinnen und Schülern 

für das Ehrenamt sei ein Problem. Viele Schulen stünden nach wie vor auf dem 
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Standpunkt, dass außerschulische Aktivitäten nicht lehrreich seien. 

Zivilgesellschaftliches Engagement setze Lernprozesse in Gang und wirke sich 

positiv auf die Lernhaltung aus. Es sei entwicklungspsychologisch ganz wichtig, 

jungen Menschen das Gefühl zu vermitteln, etwas bewirken zu können. Schule 

müsse hier umdenken. Er wünsche sich ein Schulfach Engagement. So etwas gebe 

es bereits zum Beispiel an einer evangelischen Privatschule in Berlin. Auch die 

Zugänge zur universitären Ausbildung sollten gelockert werden. An der Leuphana als 

Reformuniversität werde die Hälfte der Studienplätze nach dem Leistungsprinzip 

verteilt, die andere jedoch nach verschiedenen Indikatoren, wie zum Beispiel 

ehrenamtlichem Engagement. Das habe sich in der Praxis sehr bewährt und sei auch 

ein wichtiger Motivationsschub.  

 

Clara Wengert (Deutscher Bundesjugendring – DBJR) stellt fest, dass sich viele 

Jugendliche tagtäglich auf vielfältige Art und Weise engagierten. Sie organisierten 

sich selbst und seien sehr aktiv. Es sei wichtig, ihnen zeitliche und örtliche Freiräume 

zu geben, zu erhalten und zu fördern. Gerade in ländlichen Räumen sei jedoch leider 

ein gegenläufiger Trend festzustellen. Jugendliche sollten diese Freiräume selbst 

gestalten und benötigten zwingend gute digitale Zugänge sowie 

Unterstützungsstrukturen vor Ort – aktive Jugendverbände, Clubs oder Vereine. Ein 

weiterer wichtiger Aspekt sei die Mobilität. Da gebe es deutschlandweit schon gute 

und erprobte Konzepte. Neben der ideellen sei auch die finanzielle Unterstützung ein 

ganz wichtiger Aspekt. Dort, wo hauptamtliche Ansprechpartner zur Verfügung 

stünden, lasse sich Engagement sehr viel einfacher und nachhaltiger gestalten. Das 

Engagement der Jugendlichen müsse auch Anerkennung finden, beispielsweise in 

Form von Freistellungen von der Schule oder vom Studium. Jugendlichen dürften 

nicht stets und ständig Steine in den Weg gelegt werden. Junge Menschen seien 

nicht dafür da, Probleme anderer Generationen zu lösen. Einer Verzweckung von 

Ehrenamt sei entgegenzuwirken. Wichtig sei ihr die Augenhöhe von formaler und 

nonformaler Bildung. Akzeptanz hierfür gebe es in Deutschland nach wie vor nicht 

immer und überall. Es sei nachgewiesen, dass über nonformale Bildung genauso 

wichtige Dinge wie über formale Bildung vermittelt würden. Die Anerkennung von 

Praxissemestern für die weitere Ausbildung sei nur ein Beispiel hierfür. Auch sie hebt 

die Partizipation von jungen Menschen in Entscheidungen, die für sie wichtig seien, 

hervor. Dabei ginge es nicht nur um spezielle Jugendthemen, sondern um 



- 70/9 - 

__________________________________________________________ 
 Sozialausschuss – 12. Juni 2019 

gesamtgesellschaftliche Anliegen. Der Aufbau von Parallelstrukturen sei unbedingt 

zu vermeiden. Vielmehr seien bestehende zu erhalten und zu finanzieren. 

Beteiligung funktioniere dort am besten, wo Qualitätskriterien als Indikatoren 

fungierten.  

 

Jan Holze (Stiftung für Ehrenamt und gesellschaftliches Engagement in 

Mecklenburg-Vorpommern) führt aus, dass ihm wichtig sei, sich ein Leben lang 

ehrenamtlich zu engagieren. Je früher man damit anfange, desto höher sei die 

Aussicht, sich dem Ehrenamt sehr lange verpflichtet zu fühlen. Bereits Kinder und 

Jugendliche sollten an ehrenamtliche Arbeit herangeführt werden. Das habe auch zur 

Folge, Menschen an ihre Region zu binden. Der Deutsche Freiwilligensurvey (FWS) 

zeige, dass Mecklenburg-Vorpommern hinsichtlich des Engagements von 

Jugendlichen bundesweit relativ gut dastehe. Bildung sei für gesellschaftliches 

Engagement ein begünstigender Faktor. Gerade junge Menschen mit einem hohen 

Bildungsgrad engagierten sich in Mecklenburg-Vorpommern im Vergleich zu anderen 

Bundesländern überdurchschnittlich. Deshalb verfolge seine Ehrenamtsstiftung den 

Ansatz „Lernen durch Engagement“, indem man junge Leute mit freien Trägern, 

Schulen und Jugendeinrichtungen zusammenbringt. Ein Modellversuch mit zehn 

Schulen werde gerade durchgeführt. Die Kultusministerkonferenz der Bundesländer 

(KMK) empfehle die bundesweite Einführung dieses Ansatzes. Das setze aber in 

Mecklenburg-Vorpommern die Unterstützung der Landesregierung und des 

Landtages voraus, um sämtliche Schichten von Kindern und Jugendlichen zu 

erreichen. Die wesentliche Antriebsfeder der Kinder und Jugendlichen sich zu 

engagieren sei der Spaß an der Sache. Freiwillige Arbeit dürfe nie zur Bürde oder als 

solche empfunden werden. Gesellschaftliche Teilhabe Älterer sei stark vom Drang 

nach Geselligkeit und Zusammenhalt geprägt. Jüngere sähen dagegen den Erwerb 

von Qualifikationen und die berufliche Entwicklung als ein wesentliches Element ihrer 

Tätigkeit an. Hierfür seien die freien Träger, wie der Landesjugendring mit seinen 

vielfältigen Qualifizierungsangeboten, geradezu prädestiniert. Er erinnert an das 

Konzept der JULEIKA. Auf der anderen Seite müsse man zur Kenntnis nehmen, 

dass sich das ehrenamtliche Engagement gewandelt habe. Junge Menschen würden 

sich nicht mehr über Jahre an feste Strukturen binden und arbeiteten vielfach 

projektorientiert über kürzere Zeiträume. Das setze eine hohe Flexibilität der 

Einsatzstellen voraus. Die in Mecklenburg-Vorpommern für junges Engagement 
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existierenden Leuchtturmprojekte seien speziell zu fördern, strahlten diese doch 

überregional aus. Ein weiterer wichtiger Aspekt sei der sogenannte 

Freiwilligendienst. Mecklenburg-Vorpommern fördere das Freiwillige Soziale Jahr 

(FSJ) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF). Die Zahl der Jugendlichen, 

die dieses Jahr in Anspruch nähmen, sei im Zeitraum 2011 bis 2017 in Mecklenburg-

Vorpommern von 692 auf 791 gestiegen. Leider seien die finanziellen Mittel 

gegenwärtig nur bis zum Jahr 2021 gebunden. Sollten die ESF-Mittel entfallen, 

bedürfe es einer Fortsetzung der Förderung. Ohne diese seien bestehende 

Ehrenamtsstrukturen gefährdet. Neben notwendigen finanziellen Zuwendungen für 

das FSJ dürfe auch nicht die ideelle Wertschätzung vernachlässigt werden. Die 

Ehrenamtskarte sei hierfür ein sichtbares Zeichen. Auch er plädiere für die 

Berücksichtigung ehrenamtlicher Arbeit bei der Studienzulassung. Er erinnert an die 

Behinderten- und Seniorenbeiräte in Mecklenburg-Vorpommern. Was die 

Einbeziehung Jugendlicher in diese Strukturen betreffe, sehe er noch Luft nach oben. 

Andere Bundesländer, wie Baden-Württemberg seien hier mit ihren 

Jugendgemeinderäten schon etwas weiter. Eine Pseudobeteiligung von 

Jugendlichen an Entscheidungsprozessen sei unbedingt zu vermeiden. Auch er halte 

eine angemessene Freistellung von Schulunterricht für sinnvoll. Die Schulen müssten 

selbst den Wert dessen erkennen.  

 

Klaus-Michael Glaser (Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern e. V.) 

meint, es gebe keine notwendigen strukturellen Voraussetzungen für jugendliches 

Engagement gebe, jedoch fördernde Faktoren. Dazu gehörten Freizeit neben den 

Verpflichtungen in der Schule, im Studium, in der Ausbildung oder Berufstätigkeit, 

aber auch die Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten. Hier seien auch die 

Kommunen gefordert. In der Regel begrüßten Gemeindevertretungen und 

Verwaltungen jugendliches Engagement und verlangten daher nur selten Mieten. 

Einen weiteren fördernden Faktor sehe er in der Mobilität. Rabatte und 

Vergünstigungen für Jugendliche im ÖPNV, wie die kostenlosen Schülertickets, 

sollten landesweit gelten. Flächen für Freiräume und deren Bedarfe seien immer 

Ergebnis von Ortsplanungen. Diese Planungen unterlägen einem sehr aufwendigen 

öffentlichen Verfahren, wo sich auch Jugendliche einbringen sollten. 

Jugendparlamente oder Jugendringe als Ansprechpartner für die Belange von 

Jugendlichen erachte er als wichtig und sinnvoll. Für außergewöhnliche 
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ehrenamtliche Tätigkeiten sei im Einzelfall immer eine Freistellung von der Schule 

möglich. Das sei Aufgabe der Schulen und sollte pädagogisch entschieden werden. 

Eine zentrale Richtlinie für Freistellungen erachte er als nicht notwendig. 

Ehrenamtliches Engagement sollte mit überzeugenden Argumenten auch an Schulen 

zu notwendigen Freistellungen führen. Das Ehrenamt sei für Jugendliche, wie in der 

Erwachsenenwelt auch, in erster Linie Engagement in der Freizeit. Bei der 

Anerkennung von ehrenamtlicher Tätigkeit für die universitäre Ausbildung sei er 

skeptisch. Das Leistungsprinzip sollte im Vordergrund stehen. Stipendien 

berücksichtigten vielfach nicht nur die Leistung, sondern auch persönliches 

Engagement für die Gesellschaft mit. Das treffe übrigens auch für 

Einstellungsverfahren zu. Ehrenamt, das sei vielfach belegt, fördere das 

Sozialverhalten, die Kommunikation und die organisatorischen Fähigkeiten, gebe 

Sinnstiftung, mache glücklich und verlängere die Lebenserwartung.  

 

Matthias Köpp (Landkreistag Mecklenburg-Vorpommern) hebt hervor, dass die 

kommunale Ebene in starkem Maße vom Ehrenamt lebe. Die Kommunalvertretungen 

setzten sich ausschließlich aus ehrenamtlich Tätigen zusammen, trügen aber eine 

hohe Verantwortung für ihre Region. Das reiche von der Organisierung der 

Müllabfuhr bis hin zur Sicherstellung des Rettungsdienstes. Auch die Jugendhilfe 

befinde sich in Trägerschaft der Landkreise und kreisfreien Städte. Landkreise seien 

Schulträger von Gymnasien und Berufsschulen. Bei der Schaffung struktureller 

Voraussetzungen für jugendliches Engagement sehe er die Digitalisierung als einen 

wichtigen Schwerpunkt. Aber auch die Erreichbarkeit, Mobilität und der Freizeitwert 

seien wichtige, zu berücksichtigende Aspekte. Beiträge von Vereinen müssten für 

Jugendliche bezahlbar sein. Die gezielte Anleitung und Betreuung der 

ehrenamtlichen Aktivitäten sei für ihn die entscheidende Klammer. Die Einbeziehung 

von Jugendlichen in kommunale Planungsprozesse sei seiner Meinung nach sehr gut 

in der Kommunalverfassung Schleswig-Holsteins geregelt. Selbst die Beteiligung von 

Jugendlichen von unter 14 Jahren in eigenen Angelegenheiten sei verankert worden. 

Das könne er sich durchaus auch für Mecklenburg-Vorpommern vorstellen. Die 

Freistellung für ehrenamtliche Tätigkeiten sei aus Sicht des Landkreistages ein 

wichtiger Punkt. Im § 8 des Kinder- und Jugendförderungsgesetzes Mecklenburg-

Vorpommerns (KJFG M-V) sei das nur für Jugendliche über 16 Jahre geregelt. Diese 

Klausel sollte auch für Jüngere geöffnet werden. Das Schulgesetz Mecklenburg-
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Vorpommern (SchulG M-V) enthalte hierzu keine Regelungen. Eine Freistellung von 

bis zu 12 Tagen im Jahr sei jedoch angemessen. Dazu sei eine schulgesetzliche 

Regelung sinnvoll. Anders als sein Vorredner spricht er sich für eine verstärkte 

Berücksichtigung des Ehrenamtes bei Zugangsverfahren für die Aufnahme eines 

Studiums aus.  

 

Jens Herzog (DRK Landesverband Mecklenburg-Vorpommern) findet es beachtlich, 

dass die Meinungen und Standpunkte Jugendlicher im Rahmen einer 

Anhörungsreihe Gehör fänden und hofft, dass es dabei allein nicht bleibe. Er 

verstehe den Gedankenaustausch als ein gemeinsames Suchen nach Möglichkeiten, 

jungen Menschen Teilhabemöglichkeiten zu gewähren und Engagement zu 

produzieren, oder besser noch, zu provozieren. Die Bedeutung der Zivilgesellschaft 

für das Funktionieren einer Demokratie sei wissenschaftlich unumstritten. Viele  

Vereine, Verbände, Initiativen und Bürgerbewegungen böten in Mecklenburg-

Vorpommern die Möglichkeit zur Partizipation und zur Gestaltung der Gesellschaft. 

Jungen Menschen sollte so früh wie möglich ehrenamtliche Mitwirkung angetragen 

werden. Das setze Rahmenbedingungen und Entfaltungsmöglichkeiten voraus. 

Funktionierende Strukturen für ehrenamtliches Engagement junger Menschen seien 

umso notwendiger, da gerade Kinder und Jugendliche keine politische Lobbyarbeit 

betreiben könnten und politische Parteien zumeist um die Stimmen der älteren 

Wahlberechtigten buhlten. Er plädiere für ein generelles Wahlalter ab 16. Damit 

werde politische Teilhabe ermöglicht. Alle Förder- und Entwicklungsprogramme 

Mecklenburg-Vorpommerns sollten realitätsnah und zukunftsweisend aufgestellt sein. 

Der Landesjugendring habe in einem offenen Brief vom 6. April 2019 an die 

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig darauf hingewiesen, dass die Förderung der 

Jugend- und der Jugendverbandsarbeit seit 1998 unverändert im Landesjugendplan 

festgeschrieben sei. Gemessen an den seit diesem Zeitpunkt gestiegenen Löhnen 

und Lebenshaltungskosten sei das nicht mehr zeitgemäß. Die Schaffung und 

Weiterentwicklung von Ressourcen zur Förderung der Jugendarbeit in den 

Kommunen sei dringend erforderlich. Ansprechpartner in der Jugendarbeit sollten 

über spezifische Kompetenzen verfügen, um nicht nur administrativ, sondern 

jugendsensibel und verständnisvoll zu agieren. Die Mitmachzentralen und regionalen 

Koordinatoren zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements verfügten nur 

sehr bedingt oder gar nicht über notwendige Ressourcen für ihre 
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Unterstützungsfunktion in den ländlichen Räumen. Mitwirkungsrechte, aber 

auch -pflichten junger Menschen sollten in der Kommunalverfassung Mecklenburg-

Vorpommerns verankert werden. Er denke dabei an die Etablierung von kommunalen 

Kinder- und Jugendräten, ausgestattet mit Kompetenzen, die es erlaubten, auf 

Augenhöhe über sie betreffende Angelegenheiten mitzuentscheiden. Die 

Zivilgesellschaft stehe in der Pflicht, jungen Menschen vielfältige 

Engagementmöglichkeiten zu eröffnen. Gerade kleine ehrenamtlich geführte Vereine 

und regional agierende Strukturen seien gefordert, eine Empfangskultur für junge 

Menschen aufzubauen. Dafür seien notwendige materielle Ressourcen zur 

Verfügung zu stellen. Dem Wandel in der Motivation für ehrenamtliches Engagement 

und dem damit verbundenen zeitlichen Aufwand sei Rechnung zu tragen. Hier sehe 

er Aufgabenfelder für die Ehrenamtsstiftung Mecklenburg-Vorpommern, aber auch 

für die Träger politischer Bildung. Stadt-, Kreis- und Landesjugendringe seien vor 

allem Akteure für die Vernetzung von Initiativen junger Menschen. Durch die 

Kreisgebietsreform seien Ansprechpartner und Teilhabemöglichkeiten bei 

Entscheidungsfindungen in weite Ferne gerückt. Dem sei personell und bei der 

sachlichen Ausstattung entgegenzusteuern. Institutionen der Bildung, wie 

Kindertagesstätten, Schulen, Berufsschulen und Hochschulen sollten als Lern- und 

Erlebnisorte verstanden werden. Diese Institutionen hätten die Pflicht, sich ihrem 

Umfeld zu öffnen. Lernen durch soziales, kulturelles oder umweltpolitisches 

Engagement an Schulen erfordere das Schaffen von Freiräumen, biete Möglichkeiten 

der Persönlichkeitsentfaltung und des Erwerbs von sozialen sowie von 

Lernkompetenzen. Das trage zur Stärkung der Leistungsbereitschaft und 

Leistungsfähigkeit junger Menschen und zu deren Handlungskompetenz bei. Bei der 

Vergabe von Ausbildungs- und Studienplätzen sollte das ins Gewicht fallen. Die 

Entwicklung einer jugendpolitischen Gesamtstrategie wäre ein Schritt in die richtige 

Richtung. Ein Jugendcheck bei Gesetzesvorhaben auf hinreichende 

Berücksichtigung der Interessen Jugendlicher sowie ein Teilhabe- und 

Mitwirkungsgesetz für Mecklenburg-Vorpommern sei aus seiner Sicht ein Gebot der 

Stunde.  

 

Nils Rusche (Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe, Berlin) verweist 

darauf, dass der 15. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung festgestellt 

habe, dass es drei große Herausforderungen für Jugendliche gebe – die berufliche 
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Qualifizierung, Selbstpositionierung und Verselbstständigung – oder anders 

ausgedrückt: die Suche nach der eigenen Rolle in der Gesellschaft. Der Bericht stelle 

fest, dass es für die Qualifizierung vielfältige Angebote gebe. Wichtig sei, dass der 

Staat den Jugendlichen die notwendigen Entfaltungsmöglichkeiten einräume und 

Freiräume hierfür schaffe. Die Haltung von Staat, Politik und Gesellschaft gegenüber 

jungen Menschen dürfe nicht von Misstrauen und Unverständnis geprägt sein. Man 

müsse sich auf die Denkweise Jugendlicher einlassen. Gegenüber Jugendlichen auf 

Distanz zu gehen oder sie gar als Gefahr zu betrachten, sei der falsche Weg. 

Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen sei umfangreich Geltung zu verschaffen. 

Diese Frage sollten sich insbesondere die politischen Parteien stellen. Staatsbürger 

oder Untertanen heranzuziehen, wolle wohl keiner. Man müsse sich dem 

vollziehenden Kulturwandel auch auf diesem Feld stellen und Antworten geben.  

 

Kurt Kadow (Tierschutzverein Neubrandenburg) zieht den Vergleich zwischen der 

älteren und jungen Generation und stellt fest, dass die Ansprüche und 

Wertevorstellungen junger Leute heute ganz andere seien als in seiner Jugend. Das 

bedeute für ihn, der Jugend vor allem erst einmal zuzuhören, um daraus eigene 

Schlussfolgerungen zu ziehen. Es komme nicht darauf an, seine eigene Meinung 

durchzusetzen, sondern im Gespräch nach Schnittmengen zu suchen. Für 

ehrenamtliches Engagement gebe es zahlreiche Gründe – die Gesellschaft zu 

gestalten, sich besser zu fühlen, jedem etwas Gutes zu tun, Kontakte zu knüpfen, 

Neues zu erlernen, Erfahrungen zu sammeln, Erfolgserlebnisse zu  haben, 

Anerkennung zu bekommen oder stolz auf sich selbst zu sein. Jeder könne, so er 

wolle, ganz persönliche Gründe für freiwilliges Engagement finden. Man müsse sich 

aber bewusst sein, dass damit mitunter ein hoher Zeitaufwand verbunden sei und 

auch Misserfolge dazu gehörten. Ehrenamtsarbeit bedeute auch konsequentes 

Eintreten für seine Ziele gegen Widerstände.  

 

  Sitzungsunterbrechung von 09:39 Uhr bis 10:02 Uhr  

 

Mona-Mor Ebel geht auf die Mitwirkungsrechte von Kindern und Jugendlichen bei 

der Aufstellung von Bauleitplänen ein. Im § 3 Baugesetzbuch (BauGB) sei verankert, 

dass die Öffentlichkeit zu beteiligen sei. Im Satz 2 des § 1 BauGB werde klargestellt, 

dass auch Jugendliche und Kinder Teil der Öffentlichkeit seien. Damit werde der 
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gesetzgeberische Wille deutlich, dass diese Zielgruppe beteiligt werden müsse. Sie 

habe die Erfahrung gemacht beziehungsweise den Eindruck gewonnen, dass dieses 

in Mecklenburg-Vorpommern nur bedingt umgesetzt werde. Auch wenn jede Behörde 

einen Ermessensspielraum habe, sollte es Möglichkeiten geben, diese anzuweisen, 

Jugendlichen tatsächliche Mitwirkungsrechte einzuräumen. Sie würde diesen Aspekt 

in den zu formulierenden Handlungsempfehlungen gern wiederfinden.  

 

Matthias Köpp sieht eine Möglichkeit in der stärkeren Digitalisierung von 

Verwaltungsvorgängen, so auch bei Bauleit- oder Bebauungsplänen, verbunden mit 

gezielten Hinweisen auf Projekte, die für junge Menschen besondere Relevanz 

hätten, wie Schulen, Kinderspielplätze, Sportstätten oder kulturelle Planungen.  

 

Klaus-Michael Glaser stellt fest, dass man das alles machen könne. Aus seiner 

Sicht sei jedoch wichtiger, sich als Jugendlicher direkt an die Entscheidungsträger zu 

wenden, in der Regel an die Gemeinde- oder Stadtvertreter, um Interesse an einer 

Mitwirkung zu bekunden. In Sitzungen der Ausschüsse, die in der Regel öffentlich 

tagten, erhalte man in der Regel Rederecht. Auch schriftliche Stellungnahmen 

Jugendlicher seien in die Abwägungsprozesse zwingend mit einzubeziehen. Man 

benötige dafür keine weiteren Gesetze, da hier die kommunale Selbstverwaltung 

greife. Er spreche aus Erfahrung, wenn er feststelle, dass Bürgermeister und 

gewählte Volksvertreter Anliegen Jugendlicher immer sehr positiv gegenüber 

stünden. 

 

Mona-Mor Ebel erklärt, die angesprochenen Möglichkeiten der Einflussnahme 

junger Menschen in kommunale Entscheidungsprozesse seien bekannt. Ihr gehe es 

darum, dass Behörden oftmals noch veraltete Methoden anwendeten, um Bauleit- 

oder Bebauungspläne öffentlich zu machen. Diese seien für Jugendliche oft wenig 

transparent, da man weniger kleine Spalten in Zeitungen oder Bekanntmachungen 

von Gemeinden in Schaukästen verfolge. Es gehe ihr um eine bessere methodische 

Einbeziehung von Jugendlichen in Verwaltungsabläufe.  

 

Abg. Elisabeth Aßmann fragt nach, wie man es hinbekommen könne, dass 

Beteiligung keine Einbahnstraße sei. Viele Ämter und Gemeinden veröffentlichten 

Inhalte und Ergebnisse ihrer Sitzungen tatsächlich lediglich in Schaukästen. Das 
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fördere nicht die Bereitschaft der Menschen aller Altersgruppen, sich in 

Kommunalpolitik einzubringen.  

 

Klaus-Michael Glaser stellt fest, dass seine Institution sehr dafür werbe, moderne 

Formen der Kommunikation, wie das Internet, stärker zu nutzen. So gebe es ein 

landesweites Portal, in dem die Planungen der Kommunen einzustellen seien. Er 

verweist weiter darauf, dass die Hauptsatzungen der Volksvertretungen immer online 

abrufbar seien. Die Internet-Auftritte der Ämter und Gemeinden würden ständig 

weiter qualifiziert. Die angesprochenen Schaukästen seien nur eine von vielen 

Optionen.  

 

Abg. Elisabeth Assmann stellt infrage, wie attraktiv die oft sehr umfangreichen 

Hauptsatzungen seien. Es sei sehr schwer, aus diesen die notwendigen 

Informationen herauszufiltern.  

 

Klaus-Michael Glaser verweist auf die Verantwortung des Landtages als 

Gesetzgeber. Die Abgeordneten trügen in erster Linie die Verantwortung für 

eindeutige Gesetzesformulierungen. In der aufgeworfenen Thematik vermisse er 

diese. Die kommunale Ebene sei lediglich ausführendes Organ.  

 

Prof. Dr. Waldemar Stange lenkt das Augenmerk auf den Sinn einer breiten 

Beteiligung an Entwicklungsprozessen. Diese verfolge das Ziel, den Bedürfnissen 

der Bürgerinnen und Bürgern zu entsprechen. Vermutungen allein genügten nicht. Es 

bedürfe auch der Überprüfung. Dänemark integriere seit Jahren Kinder und 

Jugendliche in die Verkehrsplanung. Im Ergebnis dessen hätten sich 

Schulwegeunfälle fast halbiert. Kinder hätten viel mehr Sozialraumkenntnisse und 

wüssten besser um die Gefahren der Schulwege. In Schweden seien in den 

vergangenen Jahren die Schulhöfe sehr stark begrünt worden. Die Einbeziehung der 

Schülerinnen und Schüler in diese Umgestaltung hätte weniger Vandalismus und 

mehr Engagement der Jugendlichen zur Folge. Die Aufzählung ließe sich fortsetzen. 

Kommunen seien also stets gut beraten, den Sachverstand junger Menschen bei 

Planungen, die diese betreffen, konkret mit einzubeziehen. Vielfach werde in diesen 

Prozessen auf die Methodik der Jugendarbeit zurückgegriffen, was als logische 

Konsequenz nach sich ziehe, Strukturen der Jugendverbandsarbeit zu pflegen.  
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Jan Holze stellt fest, dass Mona-Mor Ebel gegenüber 99,85 Prozent ihrer 

Altersgenossinnen und -genossen den Vorteil habe, den § 3 BauGB zu kennen. 

Natürlich könne man sich auf die Position zurückziehen, dass im BauGB alles stehe 

und man nur nachlesen müsse. Nur entspreche das nicht der modernen Lebensform 

junger Menschen. Allein auf gegebene Möglichkeiten zu verweisen, sei zu billig. Es 

bedürfe der von Nils Rusche angesprochenen Grundhaltung, Beteiligung von Kindern 

und Jugendlichen wirklich zu wollen. Wer das verinnerliche, finde auch die 

entsprechenden Formate, um junge Menschen zu interessieren und teilhaben zu 

lassen. Ratsam sei, hier auch die diesbezüglichen Erfahrungen bestehender 

Jugendringe auf den unterschiedlichen Ebenen zu Rate zu ziehen. Möglichkeiten 

gebe es viele, zum Beispiel in Form von Workshops an Schulen. Der Begriff 

“Youthmainstreaming“ umfasse das Gesagte wohl am besten.  

 

Vors. Torsten Koplin wirft ein, dass man damit wieder beim Jugendcheck sei, der 

jedoch leider nicht von allen befürwortet werde. 

 

Matthias Köpp merkt an, dass Mona-Mor Ebel die Antwort gegeben habe, indem sie 

auf die bestehenden Baustellen in den Landkreise, Städten, Ämtern und Gemeinden 

hingewiesen habe. Die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen sei in 

Mecklenburg-Vorpommern noch am Anfang. Das sei jedoch das Instrument, um 

Jugendliche zukünftig besser einbinden zu können. Landesportale seien das Eine. 

Wichtiger sei, die Digitalisierung vor Ort voranzutreiben. Dazu bedürfe es jedoch der 

finanziellen Unterstützung durch die Landesregierung.  

 

Abg. Thomas de Jesus Fernandes stellt fest, dass Mecklenburg-Vorpommern 

digitales Brachland sei. Er verstehe die bisherige Diskussion so, dass die Jugend ab 

16 wählen und überall mitentscheiden möchte. Es könne aber nicht sein, dass 

Jugendlichen alles auf einem Silbertablett hinterhergetragen werde. Wer sich 

einbringen möchte, egal in welchem Bereich, habe hierzu auch die Möglichkeiten. 

Wer etwas bewegen wolle, finde auch die notwendigen Wege. Das forme den 

Menschen. Der diskutierte Bereich der Bauleitplanung betreffe auch nicht spezifisch 

die Jugend, sondern alle Altersgruppen.  
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Abg. Jacqueline Bernhardt geht eingangs auf die angesprochenen Haltungsfragen 

gegenüber Jugendlichen ein. Diese vermisse sie zum Teil bei Bürgermeistern. Die 

Verwirklichung des Artikels 14 der Landesverfassung Mecklenburg-Vorpommerns sei 

das Eine, bringe aber nichts, wenn es an der Umsetzung hapere. Eine Möglichkeit 

sehe sie in Schulungen zu Pflichten und Rechten von Verantwortungsträgern vor Ort. 

Sie fragt nach, ob das eine Option sei und es weitere Möglichkeiten diesbezüglich 

gebe. Bei der Schaffung von Frei- oder Erprobungsräumen sollten Jugendliche 

maßgeblich beteiligt werden. Aktuell werde von einer Gesamtstrategie für Kinder und 

Jugendliche gesprochen. Hierzu liege ein Konzept des Landesjugendringes vor, das 

Modellprojekt der Beteiligungswerkstatt auf die Landkreise zu übertragen. Sie fragt 

nach, ob und inwieweit das als hilfreich angesehen werde.  

 

Klaus-Michael Glaser begrüßt jedes Angebot von Verantwortungsträgern und 

Bürgermeistern vor Ort zu Engagementfragen. Er weist darauf hin, dass man sich 

gerade in der Vorbereitungsphase befinde, die neugewählten Bürgermeister 

umfassend zu schulen. Er merkt in diesem Zusammenhang aber auch an, dass die 

Bereitschaft hierzu sehr unterschiedlich ausgeprägt sei. Man rühre hierfür die 

Werbetrommel. Mehr sei nicht möglich, da man es mit ehrenamtlich Tätigen zu tun 

habe, die nur über ein begrenztes Zeitbudget verfügten. Dem Projekt der 

Beteiligungswerkstatt stehe er durchaus positiv gegenüber. Jede Möglichkeit, 

Jugendliche einzubeziehen, sei zu nutzen. Er sei aber auch kein Freund davon, die 

Kommunalverfassung Detailvorschriften zu überlasten. Gemeinden bräuchten 

Spielräume, das fördere auch den Wettbewerbsgedanken untereinander. Sich auf ein 

bestimmtes Instrument festzulegen, sei aus seiner Sicht zu kurz gegriffen.  

 

Für Jan Holze steht bei Fortbildungsmaßnahmen die Struktur im Vordergrund, die 

bei den Bürgermeistern Akzeptanz finde. Das seien seines Erachtens die beiden 

kommunalen Spitzenverbände des Landes, die solche Angebote unterbreiteten. Die 

Unterstützung durch die Ehrenamtsstützung mit Expertisen oder bei 

organisatorischen Fragen sei immer möglich. Jugendstrukturen seien in diese 

Prozesse zwingend mit einzubinden. Er zitiert den § 41a Absatz 1 (Beteiligung von 

Kindern und Jugendlichen) der Gemeindeordnung Baden-Württembergs: „Die 

Gemeinde soll Kinder und muss Jugendliche bei Planungen und Vorhaben, die ihre 

Interessen berühren, in angemessener Weise beteiligen. Dafür sind von der 
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Gemeinde geeignete Beteiligungsverfahren zu entwickeln. Insbesondere kann die 

Gemeinde einen Jugendgemeinderat oder eine andere Jugendvertretung einrichten. 

Die Mitglieder der Jugendvertretung sind ehrenamtlich tätig.“ Einen solchen Passus 

wünsche er sich als Signal auch in der Kommunalverfassung Mecklenburg-

Vorpommerns.  

 

Abg. Jacqueline Bernhardt befürwortet eine gewisse Verbindlichkeit von 

Fortbildungsangeboten, gerade für Bürgermeister, die diesen skeptisch 

gegenüberstünden.  

 

Klaus-Michael Glaser stellt fest, dass man ehrenamtlich Tätige nicht besser mache, 

indem man sie zu etwas verpflichte. Vielmehr werde Motivation beschädigt. Er 

schlägt Jacqueline Bernhardt vor, eine diesbezügliche Umfrage bei den 

Bürgermeistern ihres Wahlkreises vorzunehmen. Danach könne man sich gern über 

die Ergebnisse austauschen. Sein Verband stehe verpflichtenden Maßnahmen für 

Ehrenämter skeptisch gegenüber.  

 

Nils Rusche ist wichtig, den Bürgermeistern und kommunal ehrenamtlich Tätigen 

den Gewinn aufzuzeigen, wenn man Jugendliche einbeziehe. Die ostdeutschen 

Länder litten nach wie vor unter der Abwanderung junger Menschen nach der Schule 

oder dem Studium in andere Regionen Deutschlands oder ins Ausland. Engagement 

erhöhe die Bindung an die Heimatgemeinde und das damit verbundene Umfeld. Wer 

sich als junger Mensch gefragt, gewollt und gebraucht fühle, der wolle bleiben. 

Deutschlandweit stelle er eine knallharte kommunale Konkurrenz im Ringen um 

junge Menschen fest. Daher sei es wichtig, sich insbesondere Jugendlichen auf 

kommunaler Ebene rechtzeitig und gezielt zuzuwenden und ihnen 

Entfaltungsmöglichkeiten zu geben. Allerdings halte auch er nicht allzu viel von 

verpflichtenden Weiterbildungen für Bürgermeister und weiteren ehrenamtlichen 

Verantwortungsträgern.  

 

Abg. Thomas de Jesus Fernandes hält verpflichtende Qualifizierungsmaßnahmen 

für ein Aufweichen der Demokratie. Bemühe sich ein Bürgermeister während seiner 

Amtszeit nicht um die Einbeziehung und Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger 

seiner Gemeinde, laufe er Gefahr, nicht wiedergewählt zu werden.  



- 70/20 - 

__________________________________________________________ 
 Sozialausschuss – 12. Juni 2019 

 

Prof. Dr. Waldemar Stange vermeint aus den Äußerungen von Klaus-Michael 

Glaser eine gewisse Skepsis gegenüber gesetzlichen Regelungen in 

Kommunalverfassungen vernommen zu haben. Er verweist darauf, dass gegenwärtig 

neun Bundesländer Mitwirkungsrechte für die junge Generation gesetzlich verankert 

hätten. Der Grund hierfür liege in den positiven Erfahrungen, die man gemacht habe. 

Er plädiere in diesem Zusammenhang im Gegensatz zu Schleswig-Holstein jedoch 

für Kann-Regelungen. Auch er erachte gezielte Fortbildungen für das Ehrenamt als 

sinnvoll. Dazu zwingen sollte man jedoch niemanden. In erster Linie gelte immer die 

Eigenmotivation. Daran solle man anknüpfen.  

 

Jan Holze merkt an, dass ein ehrenamtlicher Bürgermeister für sich selbst den Wert 

einer Fortbildung erkennen und darin eine Erleichterung für seine Tätigkeit sehen 

müsse. 

 

Juliane Eichhorn geht auf Verdrängungsprozesse im öffentlichen Raum bezogen 

auf die Jugend ein. Sie fragt nach, welche konkret in Mecklenburg-Vorpommern 

feststellbar seien und wie man diesen entgegenwirken könne. 

 

Nils Rusche räumt ein, die konkrete Situation in Mecklenburg-Vorpommern nicht 

tiefgehend einschätzen zu können. Deutschlandweit stelle er einen starken 

Konkurrenzkampf zwischen dem Wohnungsmarkt und dem Wunsch nach mehr 

freien Flächen fest. Für Kinder gebe es Festlegungen hinsichtlich der Anzahl von 

Kinderspielflächen innerhalb eines Quartiers, für Freiflächen für Jugendliche 

hingegen nicht. Im ländlichen Raum bedürfe es seiner Meinung nach keiner 

bindenden Vorgaben. Hier sei vor allem Kreativität gefragt. Es böten sich zum 

Beispiel auch Strukturen Erwachsener an, um dem Freiraumbedarf Jugendlicher 

entgegenzukommen. Getroffene Absprachen sollten dann aber auch eine gewisse 

Verbindlichkeit haben.  

 

Vors. Torsten Koplin fragt nach, ob es wissenschaftliche Erkenntnisse zu 

Verdrängungsprozessen aus städtischen Arealen gebe.  
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Prof. Dr. Waldemar Stange führt als Indikator die schulmedizinischen 

Untersuchungen an. In Hamburger Straßenzügen ohne Freiräume für junge 

Menschen habe man festgestellt, dass diese teilweise nicht mehr rückwärts laufen 

könnten. Das sei eine der Folgen, wenn man Bewegungsfreiräume für Kinder und 

Jugendliche einschränke. Aus der Neurowissenschaft sei bekannt, dass es enge 

Zusammenhänge zwischen dem Bewegungsraum und der geistigen Entwicklung 

gebe.  

 

Juliane Eichhorn konkretisiert ihre Frage und führt aus, dass sie feststelle, dass 

Jugendliche aus öffentlichen Räumen manchmal regelrecht „weggescheucht“ 

würden. Einzelhändler oder Gewerbetreibende befürchteten, dass Kundschaft 

vergrault werde.  

 

Nils Rusche sieht hier einen Zusammenhang zu der gegenwärtigen Gestaltung von 

Freiräumen. Bestehende Freiflächen würden weiter eingeschränkt, indem Cafés und 

Restaurants ihre Bedienmöglichkeiten immer stärker auf die Gehwege verlagerten. 

Somit unterliege der öffentliche Raum einer steigenden kommerziellen Nutzung. 

Diese Tendenz schränke aber nicht nur Jugendliche in ihren 

Gestaltungsmöglichkeiten ein, sondern auch die ältere Generation. Das habe zur 

Folge, dass sich viele in Einkaufszentren oder Bahnhofspassagen zurückzögen, was 

dann wieder zu Konflikten mit bestehenden Haus- und Anordnungen führe. Jede 

Stadt müsse sich der Frage des Umgangs mit Jugendlichen stellen und nach 

Möglichkeiten suchen, um Nutzungskonflikte zu vermeiden. Man sollte als Behörde 

vermittelnd und nicht sanktionierend denken und handeln.  

 

Abg. Prof. Dr. Ralph Weber geht auf die Freistellung von der Schulpflicht ein, die 

von einigen der Experten gefordert werde. Damit habe er ein grundsätzliches 

Problem. Schulen könnten in Projektwochen und gezielten Veranstaltungen als 

Bestandteil von Schule ehrenamtliches Engagement fördern und unterstützen. 

Darüber hinaus Freistellungen zu gewähren, sehe er kritisch und führt als Beispiel 

das „Katzenhaus“ in Wolgast oder die „Rehkitzretter“ auf der Insel Usedom an. Er 

fragt Kurt Kadow, wie er es sehe, wenn für diese ehrenamtliche Arbeit mit 

Freistellungen von der Schule gearbeitet werde. Er halte das für wenig zielführend. 

Ehrenamt habe für ihn immer noch etwas mit Freizeit zu tun. Freistellungen von der 
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Schulpflicht und Ehrenamt schlössen sich für ihn aus. Des Weiteren geht er auf die 

Forderung nach der Berücksichtigung ehrenamtlichen Engagements bei der 

Zuteilung von Studienplätzen ein. Diese teile er ganz und gar nicht. Er fragt sich, wie 

man dann einen Ausgleich für jene schaffen wolle, die nicht studierten. Eine mögliche 

Berücksichtigung sehe er bei der Absolvierung eines FSJ. 

 

Kurt Kadow verweist auf die bestehende Schulpflicht in Deutschland. Jeder 

Stundenausfall gehe zulasten der Wissensaneignung. Im Einzelfall könne das 

kompensiert werden. Aber die Möglichkeit von bis zu 12 Tagen Freistellung  pro 

Schuljahr für ehrenamtliche Tätigkeit erachte er als überzogen. In seiner Schulzeit 

sei auch noch am Samstag unterrichtet worden. Wer sich ehrenamtlich engagieren 

möchte, könne und solle das nach der Schulzeit machen. Der Freiraum hierfür sei 

gegeben.  

 

Matthias Köpp vertritt hierzu eine grundlegend andere Auffassung. Es gehe darum, 

gezielt Anreize zu schaffen. Das beinhalte nicht die grundsätzliche 12-tägige 

Freistellung eines jeden Schülers im Schuljahr. Er würde auch nicht unterstellen 

wollen, dass Freistellungen per se von Jugendlichen ausgenutzt würden, um 

unliebsame Schulfächer zu schwänzen. Die Berücksichtigung ehrenamtlichen 

Engagements bei Studienzugängen sei relativ leicht in bestehende Vergabepraktiken 

im Rahmen von Punktesystemen einzuarbeiten. Das FSJ sollte hier besser bewertet 

werden als eine kurzfristige ehrenamtliche Betätigung.  

 

Jan Holze stellt fest, dass ehrenamtliche Arbeit im Wesentlichen auf feststehende 

Strukturen, wie Vereinen, basiere. In diese sollte man junge Menschen gezielt 

einführen und dann auch mitnehmen. Das setze voraus, sie in die Vereins- bis hin 

zur Vorstandsarbeit rechtzeitig einzubinden. Junge Menschen benötigten 

Möglichkeiten, sich längerfristig für eine Sache zu engagieren. Dazu gehörten auch 

Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie die Schaffung von Kontakten über 

Vereins-, Kreis- und Landesgrenzen hinaus. Es gehe darum, Erfahrungen zu 

vermitteln und Jugendliche zu interessieren. Die Teilnahme an überregionalen 

Fachtagungen, Kolloquien oder Workshops, um es bei diesen Beispielen zu 

belassen, setze dann in konkreten Fällen unter Würdigung des besonderen 

Engagements von einzelnen Schülerinnen und Schülern auch einmal die Freistellung 
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vom Schulunterricht voraus. Es gehe nicht nur um eine projekt-, sondern auch um 

eine verbandsbezogene gesellschaftliche Teilhabe junger Menschen, um Lust auf 

das Ehrenamt.  

 

Prof Dr. Waldemar Stange merkt an, dass es bei der Freistellung nicht um 

ideologische Stellungnahmen oder persönliche Meinungen ginge. Man müsse sich im 

Einzelfall immer die Frage stellen, ob und inwieweit eine Schulbefreiung schade oder 

nicht. Schade sie nicht, verstehe er nicht, warum das hinterfragt werde. Es sei 

wissenschaftlich vielfach belegt, dass das zeitweilige Herauslösen aus der Schule, 

der Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit von Schülerinnen und Schülern 

zugutekomme. Es sei altes Denken, zu glauben, nur Schule richte alles. Schule und 

Ehrenamt seien als wechselseitige Ergänzung zu betrachten. Als Beispiel führt er 

das Modell der Schülerfirmen an. Mit Hilfe dieser lernten junge Menschen 

wirtschaftlich zu denken, zu kalkulieren und sich im gesellschaftlichen Umfang zu 

bewegen. Wer sich in jungen Jahren ehrenamtlich engagiere, so verschiedene 

Studien, werde in der Regel auch im späteren Berufsleben den Anforderungen 

gerecht. Eingehend auf sein Eingangsstatement betont er nochmals, dass für die 

Aufnahme eines Studiums vor allem die schulischen Voraussetzungen entscheidend 

seien. Gleichwohl sollte Engagement ebenfalls berücksichtigt werden.  

 

Für Clara Wengert ist wichtig, den Lernprozess und nicht den Ort des Lernens in 

den Mittelpunkt zu stellen. Junge Menschen hätten ein Recht darauf sich 

auszuprobieren, um für sich persönlich den Sinn ihres zukünftigen Lebens 

herauszufinden. Es gehe nicht um die Anzahl der Freistellungen, sondern um die 

einzelfallbezogene Notwendigkeit. Eine mögliche Berücksichtigung von Ehrenamt 

allein auf die Studienzugänge zu beschränken, halte sie für zu einseitig. Das gelte 

natürlich auch für andere Formen der Berufsvorbereitung und -ausbildung. Der 

Gleichheitsgrundsatz sollte hier gewahrt bleiben. Auch sollte man sich fragen, was 

der Einzelne unter dem Leistungsprinzip verstehe. Das könne die Note 1 in der 

Schule sein, weil etwas gut auswendig gelernt worden sei, oder die Bewertung einer 

Leistung und das konsequente Verfolgen eigener gesellschaftlicher und beruflicher 

Ziele. Das könne sowohl in der Schule als auch außerhalb stattfinden.  
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Jens Herzog stellt fest, dass Bildungspolitik vor allem das Ziel verfolge, 

handlungskompetente Menschen zu erziehen. Das beinhalte Personal-, Methoden-, 

Sozial- und Fachkompetenzen gleichermaßen. In einigen Diskussionsbeiträgen habe 

er einen starken Bezug auf die Herausbildung von Fachkompetenzen in der Schule 

wahrgenommen. Das greife zu kurz. Gerade soziale Kompetenzen eigne man sich 

durch zivilgesellschaftliches Engagement an, was Schule gar nicht oder nur begrenzt 

vermitteln könne. Am Beispiel des Schulsanitätsdienstes veranschaulicht er aus 

eigener Erfahrung, wie nonformales Wissen auf diese Art vermittelt und 

angenommen werde. Es könne dann nicht sein, dem Landessieger der 

Schulsanitätsdienste nach hartem Training in der Freizeit und an Wochenenden die 

Teilnahme am Bundeswettbewerb während der Schulzeit zu verwehren. Das habe es 

nicht gegeben, wäre aber auch ein völlig falsches Signal. Eine schulgesetzliche 

Grundlage für Mecklenburg-Vorpommern wäre für solche Fälle sehr hilfreich.  

 

Abg. Nadine Julitz merkt an, dass es wichtig sei, bestimmte Entscheidungen durch 

Schüler selbst treffen zu lassen. Sie gestehe ihnen zu, dass sie dazu durchaus in der 

Lage seien und einschätzen könnten, wann Schule Vorrang vor Freistellungen für ein 

Ehrenamt habe.  

 

Nils Rusche stimmt Nadine Julitz zu. Schüler müssten auch lernen, Schule und 

ehrenamtliches Engagement zu organisieren. Der heutige Schulalltag sei mit dem vor 

20 Jahren nicht mehr zu vergleichen. Er habe die Schule in der Regel gegen 13:00 

Uhr verlassen und ganz andere Freiräume gehabt. Schule werde zunehmend 

verdichtet. Ein Beleg dafür sei der Umstand, dass die Inanspruchnahme von 

Nachhilfeleistungen massiv gestiegen sei. Die den Jugendlichen zur Verfügung 

stehende Freizeit werde zunehmend eingeschränkt. Er habe wenig Sorge, dass 

gesellschaftliche Teilhabe von Schülerinnen und Schülern zu schlechteren 

schulischen Leistungen führe. Diese sei jedoch ein Beitrag zur 

Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen, was auch eine schulische Aufgabe sei.  

 

Friedrich Gottschewski fragt nach, inwieweit die Kommunalverfassung in 

Mecklenburg-Vorpommern so geändert werden könnte, dass Partizipation von 

jungen Menschen ermöglicht werde. Weiter geht er auf die Spielleitplanung ein, die in 

mehreren Bundesländern erfolgreich praktiziert und auch in Mecklenburg- 
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Vorpommern im kommunalen Alltag aufgegriffen werden sollte. Abschließend möchte 

er wissen, warum die geplante Ehrenamtskarte für junge Menschen nur ein Jahr 

gelten solle, für Erwachsene jedoch länger.  

 

Vors. Torsten Koplin erläutert eingehend auf die Einführung der Ehrenamtskarte den 

aktuellen parlamentarischen Verfahrensstand. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sei 

noch nicht abschließend über die mögliche Geltungsdauer einer Ehrenamtskarte für 

einzelne Altersgruppen entschieden worden.  

 

Klaus-Michael Glaser sieht keinen Änderungsbedarf in der Kommunalverfassung. 

Auch wenn gesellschaftliche Partizipation Jugendlicher vielleicht nicht so explizit wie 

in anderen Bundesländern eingearbeitet worden sei, werde diese aber auch nicht 

verhindert. Er verweist auf die bestehenden Kann-Bestimmungen für Seniorinnen 

und Senioren sowie für Menschen mit Behinderungen in Mecklenburg-Vorpommern. 

Über die Inanspruchnahme dieser könne er nicht viel sagen. Er sehe in solchen 

Festlegungen eher ein Symbol. Er habe nichts gegen Symbole, nur gehörten solche 

nicht in Gesetze. Mit Jugendparlamenten habe man in verschiedenen Regionen 

Mecklenburg-Vorpommerns gute Erfahrungen gesammelt. Jeder Kommune stehe es 

frei, Jugendgremien in seiner Hauptsatzung oder Geschäftsordnung zu verankern. 

Zur Spielleitplanung fehlten ihm detaillierte Kenntnisse, so dass er sich hierzu nicht 

äußern könne. Zur Ehrenamtskarte führt er aus, dass aus Sicht der kommunalen 

Spitzenverbände keine zeitlichen Beschränkungen vorgesehen seien. Für ihn sei die 

Ehrenamtskarte sehr geeignet, gerade Jugendliche an das Ehrenamt heranzuführen. 

 

Matthias Köpp spricht sich dafür aus, sich bezüglich der Einbeziehung von 

Jugendlichen in Planungs- und Entscheidungsprozesse an Schleswig-Holstein zu 

orientieren. Das in der Kommunalverfassung zu verankern, sei mit Sicherheit nicht 

schädlich. Er sieht im Gegensatz zu Klaus-Michael Glaser hier noch Nachholbedarf 

für Mecklenburg-Vorpommern. Er betont, dass auch sein Verband keinen Grund 

sehe, bei der Einführung der Ehrenamtskarte zwischen Jugendlichen und 

Erwachsenen zu differenzieren. Dafür gebe es überhaupt keinen Anlass. Man habe 

sich auch für eine lange Geltungsdauer von drei bis fünf Jahren ausgesprochen.  
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Jan Holze erachtet die in Rheinland-Pfalz geltende Spielleitplanung als sinnvoll. 

Würde man seine 2-, 5- und 7 Jahre alten Söhne in Schwerin im Rahmen von 

Spielleitplanungen beteiligen, sähe das Stadtbild mit Sicherheit anders aus und  

junge Menschen hätten dann mehr Möglichkeiten, ihren Bewegungsdrang 

auszuleben. Auch aus seiner Sicht sollten gerade junge Menschen von der 

Ehrenamtskarte profitieren. Verknüpfungen mit der JULEIKA sollten nochmals 

geprüft werden.  

 

Prof. Dr. Waldemar Stange führt aus, dass es sich bei der Spielleitplanung um kein 

gesetzlich vorgeschriebenes Verfahren handele. Es sei an die Bauleitplanung 

angelehnt. Man könnte von einer Teilfachplanung innerhalb der Bauleitplanung 

sprechen. Architekturbüros in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hätten 

dieses Verfahren entwickelt, um öffentliche Räume besser zu beplanen. Er habe in 

der bisherigen Diskussion eine gewisse Phobie gegen Änderungen von 

Kommunalverfassungen herausgehört. Dafür bestehe seiner Meinung nach kein 

Grund. Er macht das am Beispiel des Artikels 3 der UN-Kinderrechtskonvention 

deutlich. Viele meinten, dies sei ein zahnloser Tiger, wobei jedoch übersehen werde, 

dass Kindeswohl auch bei der Kommunalplanung Vorrang habe und bei 

Ermessensspielräumen von Belang sei. Für viele sei das heute noch Zukunftsmusik. 

Gleichwohl sollte man sich rechtzeitig darauf einstellen. Anderenfalls bestehe die 

Gefahr, dass Bauleitplanungen zurückgezogen werden müssten, weil der Artikel 3 

der UN-Kinderrechtskonvention keine Berücksichtigung gefunden habe.  

 

Lena Simosek fragt nach, wie man den Erkenntnisgewinn aus nonformaler Bildung 

so zertifizieren könne, dass er in Schule, Ausbildung oder Studium anerkannt werde.  

 

Clara Wengert mahnt an dieser Stelle zur Vorsicht an. Es sei immer gefährlich, 

etwas in einen bewertbaren Rahmen zu pressen. Die JULEIKA sei eine gute 

Möglichkeit, Engagement abzubilden, wobei diese im Gegensatz zur Ehrenamtskarte 

mit einer Ausbildung verbunden sei. Auch der Qualipass für Jugendliche sei in 

diesem Zusammenhang zu erwähnen.  

 

Paul Timm weist darauf hin, dass mit der Abschaffung der Wehrpflicht in 

Deutschland auch der Zivildienst ausgesetzt worden sei. Damit seien zentrale 
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Erprobungsräume für junge Menschen verloren gegangen. Bedarfe in der Pflege in 

Kindertagesstätten oder im Naturschutz seien durch den Zivildienst in großen Teilen 

abgedeckt worden, die in diesem Umfang durch die jetzigen Freiwilligendienste nicht 

bedient werden könnten. Junge Menschen sollten früh solidarisch für die 

Gesellschaft einstehen. Er bittet um Statements der Experten zur aufgeworfenen 

Problematik.  

 

Jan Holze beschränkt sich in seinen Ausführungen auf den Bereich der 

Freiwilligendienste. Er persönlich halte nichts davon, jungen Menschen besondere 

Verpflichtungen aufzubürden und erinnert in diesem Zusammenhang an die Debatte 

im Jahr 2018 um die Einführung eines verpflichtenden sozialen Jahres. Er könne sich 

einen Rechtsanspruch junger Menschen vorstellen. Wer immer wolle, sollte die 

Möglichkeit für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder den Bundesfreiwilligendienst 

erhalten. Das setze voraus, die hierfür erforderlichen finanziellen Mittel auch zur 

Verfügung zu stellen. Da er auf Bundesebene diesbezüglich nur eine geringe 

Bereitschaft feststelle, sehe er auch das Land in der Pflicht. Die dafür eingesetzten 

ESF-Mittel liefen demnächst aus. Daher sollte man sich rechtzeitig Gedanken zur 

zukünftigen Finanzierung machen. 

  

Für Kurt Kadow stellt sich die Situation ähnlich dar, wie von Paul Timm dargelegt. 

Für Vereine und Verbände habe sich die personelle Situation verschlechtert. Er 

erwarte von der Politik, dass einmal getroffene Entscheidungen, die sich trotz guter 

Argumente in der Praxis nicht bewährten, korrigiert werden. Gerade in der 

Bundeswehr oder in der Altenpflege seien junge Menschen zur Pflichterfüllung 

herangezogen worden. Er plädiert für die Wiedereinführung der Wehrpflicht mit 

zusätzlichen Optionen eines Wehrersatzdienstes  für die Jugendlichen.  

 

Nick Wamhoff fragt nach, ob eine flexible Gestaltung des Engagements nicht die 

Gefahr staatlicher Einmischung beinhalte. 

 

Jan Holze stellt fest, dass den ehrenamtlich Tätigen mit den ganzen bürokratischen 

Hürden auch Grenzen aufgezeigt würden. Steuererklärungen, Führungszeugnisse 

und weitere formale Anforderungen schränkten die Flexibilität des Ehrenamtes ein 

und gingen zulasten der inhaltlichen Arbeit. Wolle man dies verhindern, sei die Politik 
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gefordert, möglichst unbürokratische Rahmenbedingungen zu schaffen, was 

übrigens Bestandteil des Koalitionspapieres der Bundesregierung sei. Auf eine kleine 

Anfrage zur Umsetzung des Ziels habe die Bundesregierung geantwortet, dass keine 

Erkenntnisse vorlägen, ob das Ehrenamt bürokratisch sei. Er habe eine andere 

Wahrnehmung und sehe erheblichen Nachholbedarf.  

 

Clara Wengert merkt an, dass generell bei jeder Gesetzgebung der bürokratische 

Aufwand so gering wie möglich zu gestalten sei. Der Jugendcheck wäre hierfür ein 

geeignetes Mittel.  

 

Franziska Sip stellt fest, dass sich alle jugendliche Delegierte gern und wohlgemerkt 

auf ehrenamtlicher Basis in die Anhörungsreihe „Jung sein in Mecklenburg-

Vorpommern“ einbrächten. Mit Blick auf die Ergebnisse der Enquete-Kommission 

„Älter werden in Mecklenburg-Vorpommern“ frage man sich jedoch bereits jetzt, wo 

man die Ergebnisse später finden werde oder in welcher Schublade sie dann lägen. 

Diese Frage sollten die anwesenden Politiker beantworten. Sie fragt konkret nach, 

welchen Stellenwert junges Engagement für die Demokratie habe. 

 

Vors. Torsten Koplin erläutert, dass die Obleute aller Fraktionen am 18. Juni 2019 

berieten, um ein Zwischenfazit der Anhörungsreihe zu ziehen. Der Anspruch müsse 

aus seiner Sicht sein, die Lebenswirklichkeit zu verändern. Diesen entnehme er auch 

mehr oder weniger den vorliegenden Stellungnahmen aller Fraktionen. 

 

Matthias Köpp meint, dass Mecklenburg-Vorpommern gut beraten wäre, junge 

Leute stärker als bisher in bestehende Strukturen einzubeziehen, um Jugendlichen 

den Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe zu erleichtern.  

 

Klaus-Michael Glaser stellt zwischen den Kommunen eine Art Wettbewerb um die 

Jugendlichen und deren Einbeziehung in das gesellschaftliche Leben fest. Die Städte 

und Gemeinden seien auf die Mitwirkung und Tatkraft ehrenamtlicher Volksvertreter 

angewiesen. Nur wer Jugendliche beteilige, schaffe die Voraussetzungen dafür, dass 

Begonnenes weiter getragen werde. Jugendliche sollten sich gezielt in die Arbeit der 

Volksvertretungen einbringen. Sein Spitzenverband trete auch dafür ein, das aktive 
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Wahlalter für Landtagswahlen auf 16 Jahre herabzusenken. Er persönlich könne sich 

auch ein passives Wahlalter mit 16 vorstellen.  

 

Jan Holze sieht in den Vereinen und Verbänden in Mecklenburg-Vorpommern die 

Keimzellen der Demokratie. Dort lerne man die Auswirkungen demokratischer 

Entscheidungen hautnah kennen. Daher sei es wichtig, zu wissen, wie sich die 

Vereinsstrukturen und damit die Zivilgesellschaft aufstellten.  

 

Clara Wengert könne nur bestätigen, dass ehrenamtliches Engagement in 

Jugendjahren häufig dazu führe, sich auch später in gesellschaftliche Prozesse 

einzubringen.  

 

Torben Knaak führt aus, dass sich immer mehr Schulen zu einer Ganztagsschule 

entwickelten. Er sehe die Gefahr, dass diese dem jugendlichen Engagement 

entgegenstehe. Weiterhin fragt er nach, wie ein Schulfach „Engagement“ 

auszugestalten sei.  

 

Prof. Dr. Waldemar Lange räumt nochmals ein, dass das  Schulfach „Engagement“ 

in Deutschland noch in den Kinderschuhen stecke und vor allem an Privatschulen 

eingerichtet werde. Vereinzelt gebe es auch schon das Schulfach „Erfahrung“ mit 

dem Ziel, Klassenfahrten oder Exkursionen durch die Schülerinnen und Schüler mit 

einem vorgegebenen Budget von A bis Z selbst zu organisieren und zu gestalten. Er 

verstehe nicht die Abwehrhaltung von Schulen gegenüber der Einführung von neuen 

Fächern.  

 

Nils Rusche erläutert, dass die Idee der Ganztagsschule vor dem Hintergrund 

geboren wurde, den Eltern längere Arbeitszeiten zu ermöglichen und nicht, um den 

Jugendlichen das Leben schwerer zu machen. Sie sei in erster Linie als 

familienpolitische Maßnahme konzipiert. Ganztagsschule funktioniere dort gut, wo 

man den Schülerinnen und Schülern Mitsprache- und Gestaltungsmöglichkeiten, also 

Freiräume, einräume. Der schulische Alltag sollte stärker aus jugendlichen 

Interessen heraus gestaltet werden.  
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Abg. Sebastian Ehlers sieht die Notwendigkeit einer stärkeren Öffnung der Schulen. 

Viele Sportvereine, das THW oder das DRK seien in Schulen sehr präsent. Diese 

Kooperationen seien eine Win-Win-Situation für beide Seiten und räumten den 

jungen Menschen Gestaltungsmöglichkeiten ein.  

 

Jens Herzog sieht in der Hinwendung zur Ganztagsschule einen sehr 

demokratischen Prozess, der sich von unten entwickle und durch Schulämter nicht 

vorgegeben werde. Auftrag einer Ganztagsschule sei, sich dem Umfeld zu öffnen 

und Angebote in die Schule zu holen, unter anderem zum ehrenamtlichen 

Engagement. Vielfalt und Aufgabenstellungen seien keine Grenzen gesetzt. 

Schwierig werde es bei der Finanzierung, sowohl für die Schule als auch für die 

außerschulischen Partner. Als Stichwort wirft er die Umwandlung von 

Lehrerwochenstunden ein. Er könne nicht nachvollziehen, warum für qualitativ 

gleiche Angebote Schulämter in Mecklenburg-Vorpommern lediglich 15 Euro pro 

Unterrichtseinheit zahlten, im Westen des Landes jedoch 35 bis 40 Euro 

veranschlagt würden. Kleinen Vereinen fiele es schwer, Ganztagsangebote über ein 

gesamtes Schuljahr umzusetzen. Sie seien ehrenamtlich organisiert, aber 

gezwungen, eine ganzjährige Verpflichtung in Form einer Vereinbarung mit der 

Schule einzugehen. Größere Vereine, wie zum Beispiel das DRK, könnten auch 

schon einmal auf hauptamtliche Mitarbeiter zurückgreifen und insgesamt flexibler 

reagieren. Außerschulische Angebote würden auch dadurch teilweise konterkariert, 

dass Lehrer in Teilzeit noch Angebote für Arbeitsgemeinschaften, wie Schach-AGs 

unterbreiteten, um den eigenen Stundenanteil zu erhöhen.  

 

Jan Holze ist sich sicher, dass die Ganztagsangebote nicht zurückzudrehen seien 

und zur Kenntnis genommen werden müssten. Freie Träger sollten das jedoch nicht 

als Gefahr, sondern als Chance für eigene Angebote begreifen. Wichtig sei eine 

Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Schulen sollten Angebote nicht von oben herab 

vorgeben. Auch seien steuerrechtliche Aspekte zu berücksichtigen, um ggf. den 

Status der Gemeinnützigkeit nicht zu gefährden. Hier sei die Politik gefordert, die 

gegenwärtig bestehenden Rahmenbedingungen zu verbessern. Er meint, dass nicht 

gleich über neue Schulfächer nachzudenken sei. Lernen durch Engagement, zum 

Beispiel in sozialen Projekten, in Einrichtungen des DRK, in Kitas, in 

Pflegeeinrichtungen oder Heimat- und Sportvereinen und eingebettet in den 




