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Kinder- und Jugendbeteiligung in Holzmaden 
Offene Jugendarbeit Holzmaden 
 
Sachverhalt: 
In der OJA (Offene Jugendarbeit Holzmaden) haben sich gravierende Änderungen ergeben, 
nachdem sich der EC-Verband  als Träger insgesamt und generell aus der Offenen 
Jugendarbeit zurückgezogen hat. Seit einigen Monaten fehlt der OJA der organisatorische 
Rahmen und die Leitung hat darum gebeten, eine Lösung für die nunmehr fehlende 
Trägerschaft zu finden. Ganz praktisch ergeben sich organisatorische Probleme, etwa bei 
der Kontenführung, der Ausstellung von Spendenbescheinigungen und ähnlichem. 
 
Aus der Mitte des Gemeinderates wurde unabhängig davon angeregt, sich im Rahmen einer 
Klausurtagung intensiver mit dem Thema Jugend in Holzmaden zu befassen. Kinder- und 
Jugendarbeit ist aus Sicht der Verwaltung in zwei voneinander getrennten Bereichen zu 
diskutieren. Zur Klärung hier nochmals die Darstellung beider Bereiche: 
 
1.) Kinder- und Jugendarbeit im politischen Sinne 
Seit Ende 2015 wurde die Gemeindeordnung um eine „Sollvorschrift“ ergänzt. Es ist seitdem 
in § 41a GemO geregelt, dass Gemeinden Kinder und Jugendliche bei Planungen und 
Vorhaben, die ihre Interessen betreffen, in geeigneter Weise beteiligen sollen. Dafür sind von 
der Gemeinde geeignete Beteiligungsverfahren zu entwickeln. Auch können Gemeinden 
einen Jugendgemeinderat oder eine andere Jugendvertretung einrichten, die dann als Organ 
im Gemeinderat Rederecht und das Recht auf angemessene finanzielle Ausstattung gemäß 
Gemeindeordnung besitzt. Im Gesetz ist nicht geregelt, welche Vorgaben es für 
Jugendgemeinderäte oder Jugendvertretungen gibt. Hier sind Gemeinden frei. 
 
Bislang gibt es in Holzmaden keine politische Jugendbeteiligung im Sinne der 
Gemeindeordnung. An die Verwaltung wurde bislang auch nicht der Wunsch seitens 
Jugendlicher herangetragen, einen Jugendrat oder eine Jugendvertretung zu 
implementieren. 
 
In der Art der Jugendbeteiligung sind die Gemeinden frei. Vorstellbar sind auch einfachere 
Verfahren denkbar, den gesetzlichen Empfehlungen bezogen auf die örtlichen Verhältnisse, 
Rechnung zu tragen: 
 

 Schülersitzung: Einladung der Bürgermeisterin an die Grundschüler (z.B. Klasse 3)  
   in das Rathaus zur Schülersitzung, in der die Schüler erfahren, über was der 
   Gemeinderat entscheidet. Spannend ist für Kinder erfahrungsgemäß auch der Blick  
   von oben  auf das eigene Haus oder ein Quiz rund um den Wirkungskreis der  
   Gemeinde. Man könnte den Kindern mehrheitlich eine kleine schulspezifische 
   Entscheidung überlassen (z.B. Auswahl eines Spielgerätes für den Schulhof o.ä.), 
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   Abstimmung und Vorsitz könnte dann ebenfalls ein Kind übernehmen. 
 

 Jugendbudget: In einigen Gemeinden enthalten Haushaltspläne ein freies 
   Jugendbudget. Die Gemeinde lädt über Mitteilungsblatt, bzw. social Media zu einem 
   Treffen ein, bei dem Jugendliche entscheiden dürfen, wie und für was dies verwendet 
   wird. Dabei sind sowohl Veranstaltungen, als auch Anschaffungen denkbar. 

 
 
2.) Soziale und freizeitorientierte Jugendarbeit in Holzmaden: 
In Holzmaden gibt es eine Vielzahl von Angeboten in Feuerwehr, Vereinen und kirchlichen 
Einrichtungen, die in hervorragender Weise und weiten Teilen Jugendarbeit hier in 
Holzmaden betreiben. Bekanntermaßen wird dieses Engagement durch die Gemeinde 
laufend finanziell unterstützt und auch Investitionen werden gefördert, wobei für 
Anschaffungen rein im Jugendbereich in der Vergangenheit großzügig verfahren wurde. Für 
Vereine und Feuerwehren ist eine Mitgliedschaft zwingend erforderlich, für kirchliche 
Einrichtungen zumindest eine Regelmäßigkeit/ Nähe üblich. Auch ist allen oben genannten 
Einrichtungen gemeinsam, dass sie in gewisser Weise dem Institutionszweck dienen. Hier 
sieht die Verwaltung die Gemeinde als gut aufgestellt. 
 
Niederschwellige, offene Jugendarbeit kennzeichnet im Gegenzug dazu, dass sich 
Jugendliche ohne weitere Bindung, weitestgehend frei und stets freiwillig treffen können und 
nach ihren Wünschen ihre Freizeit gestalten. Offene Jugendarbeit soll dabei auch 
Jugendlichen Treffpunkt und Zugehörigkeit ermöglichen, die aus verschiedensten Gründen 
von Vereinen nicht erreicht werden können. Offene Jugendarbeit wird von vielen Gemeinden 
als freiwillige Aufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge in den Aufgabenkatalog der 
Gemeinde aufgenommen. Dabei ist heute in aller Regel Standard pädagogisches 
Fachpersonal einzusetzen. Oftmals schließen Gemeinden zum Betrieb von Jugendhäusern 
Verträge mit freien Trägern ab, sofern sie kein eigenes Personal einstellen. 
 
Offene Jugendarbeit gibt es in Holzmaden seit 1996. Seit Beginn wird Jugendarbeit hier 
ehrenamtlich getragen. Die Initiative ging damals von Jugendlichen aus dem EC heraus, 
der Jugendlichen die Möglichkeit geben wollte „Kontakt und Freundschaften zu 
Jugendlichen aufzubauen, die außerhalb traditioneller Kreise stehen und sie mit dem 
Evangelium zu erreichen“. Somit hatte offene Jugendarbeit hier traditionell einen 
christlichen Hintergrund. Es wurde vor 24 Jahren ferner vereinbart, dass die Gemeinde die 
Räume warm stellt und die Jugendlichen diese selbst reinigen. Außerdem erhält auch die 
OJA laufende Zuweisungen. 
 
Schon relativ schnell zeigte sich, dass mit dem gewünschten Ansatz nicht alle Jugendlichen 
zu erreichen waren. Die OJA arbeitete somit schon sehr schnell zweigleisig: einerseits gab 
es christlich motivierte, inhaltliche Angebote. Andererseits fanden auch Jugendliche in der 
OJA ihren Raum, die sich einfach nur treffen wollten. Die Jugendarbeit in Holzmaden war 
damit eine Art Hybrid. 
 
Im Lauf der Jahre rückte die inhaltliche Arbeit zunehmend in den Hintergrund, während die 
OJA mehrheitlich offener Treffpunkt wurde.  In dem Maße, wie sich die Anzahl/ Anteil der 
Nutzer zu Gunsten eines offenen Angebotes rein als Treffpunkt verschoben hat, wuchs die 
Erwartungshaltung und die Notwendigkeit an die Gemeinde, sich auch finanziell, bzw. durch 
Reinigungsarbeiten/ Anschaffungen/ Raum in stärkerer Weise zu beteiligen und 
Verantwortung zu übernehmen. 
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Die Verwaltung vertritt die Auffassung, dass die Ehrenamtlichen der OJA bisher sehr gute 
und engagierte Jugendarbeit leisten. 
 
Gemeinde und Leitung der Offenen Jugendarbeit haben sich deshalb gemeinsam mit ihrer 
Bitte um Unterstützung an das Kreisjugendamt gewandt, das hier organisatorisch beratend 
tätig ist. Frau Kenntner und Frau Czipf werden im Rahmen einer Präsentation zunächst 
begriffliche Grundlagen erläutern und dann mehrere  Varianten näher beleuchten. 
 
Diese sind: 

 Gründung eines Vereins 

 Kinder- und Jugendarbeit nach den Fördergrundsätzen des Esslinger Modells  
    Schwerpunkt offene Arbeit 

 Kinder und Jugendarbeit nach den Fördergrundsätzen des Esslinger Modells 
   Schwerpunkt Kommunale Kinder- und Jugendarbeit 

 Jugendhausähnliche Einrichtungen 

 Projektförderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit 
 
Alle Varianten haben grundsätzlich Vor- und Nachteile. Die wesentlichen Unterschiede liegen 
bei Trägerschaft, der Notwendigkeit hauptamtlichen Fachpersonals und dem entsprechend, 
auch bei den Kosten. 
 
Da in Holzmaden sowohl der Bereich (Offene) Jugendarbeit  als auch der der 
Jugendbeteiligung neu organisiert und gedacht werden müssen, möchte sich die Gemeinde 
gemeinsam mit der Leitung der OJA sowie gegebenenfalls weiteren Interessenten aus dem 
Bereich der Vereine um Mittel aus der Projektförderung des Landkreises bemühen, um 
zunächst grundsätzlich zu erheben, welche Bedürfnisse Kinder und Jugendliche haben, und 
diese dann in geeigneter Weise in eine Organisationsform zu bringen. Dabei soll auch 
bedacht werden, wie sich die Grundschule weiterentwickelt, um dort ggf. weitere 
außerschulische Angebote andocken zu können. Die Gemeinde empfiehlt diesen Prozess 
unterstützend zu begleiten. 
 
Vorübergehend übernimmt der Förderverein die Kontenführung für die OJA um auch 
Spendenbescheinigungen ausstellen zu können. 
 
 
Antrag der Verwaltung: 
 
1.) Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
2.) Der Gemeinderat unterstützt das Vorgehen der Leitung der OJA 
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Susanne Irion            
Bürgermeisterin 
 
 


