
 

 

„Tut etwas für Kinder und Jugendlichen in der Stadt!“ 

Oft haben wir als Linke des Stadtverbandes diese Worte an Infoständen, persönlichen Gesprächen 

und Meetings gesagt bekommen. Ja und wir nehmen diese Worte sehr ernst, nicht nur weil das so in 

unserem Wahlprogramm steht, sondern weil in unserer Stadt dringender Handlungsbedarf besteht. 

2017 hatte dazu die SVV einen entsprechenden Beschluss gefasst, der zwar vom derzeitigen 

Bürgermeister Herrn Ennullat als einer der ersten Beschlüsse beanstandet wurde, nebenbei auch der 

Beschluss zur Schaffung eines Hauses des Sportes, jedoch sind beide Beschlüsse gültig. 

Auch liegt nach Aussage des Stadtjugendrings der Stadtverwaltung ein Konzept zur inhaltlichen 

Gestaltung eines solchen Hauses der Jugend seit 2017 der Stadt vor. Am 29.Oktober 2019 suchten 

wir den Bürgermeister Herrn Ennullat auf, um mit ihm über diesen Punkt zu sprechen. Das Ergebnis 

dieses Gespräches war „Null“, denn uns wurde gesagt, dass dafür kein Geld da sei, weil die 

pflichtigen Aufgaben zuerst erfüllt werden müssen und er zählte nicht wenige davon auf. 

Uns ist dieses Problem nicht unbekannt, trotzdem gehört für eine Entwicklung der Stadt und für das 

Wohlbefinden Ihrer Bürger mehr, als nur die Erfüllung der Pflichtaufgaben. So steht es auch in der 

Einführung der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg unter Punkt 2.5 festgeschrieben. 

Hier heißt es: “Als Ausfluss ihres Selbstverwaltungsrechts hält die Gemeinde für ihre Einwohner 

öffentliche Einrichtungen insbesondere zur Sicherung der Daseinsvorsorge vor (§12BbgKVerf.) 

Öffentliche Einrichtungen der Gemeinden sind z.B….Versammlungsstätten, Bürger- oder 

Gemeindehäuser, Jugendclubs ….“ 

Und mit einem Haus der Jugend/Jugendclub meinen wir nicht nur mal so einen Treffpunkt „zum nur 

mal so abhängen“ wie einzelne Kommunalpolitiker meinen, sondern hier soll unter anderem 

pädagogische Arbeit in Projekten und Sozialarbeit angeboten werden. 

Wir fordern deshalb, alle demokratischen Parteien und Wahlbündnisse sollten sich an einen Tisch 

setzen, um die Umsetzung des Beschlusses zur Errichtung eines Hauses der Jugend auf den Weg zu 

bringen. Es ist höchste Zeit, denn der Abriss des Jugendklubs in der Herderstraße steht im Rahmen 

der Erweiterung der Sportanlagen der dortigen Schule bevor. Damit steht eine weitere Reduzierung 

der Möglichkeiten für die Arbeit mit Kinder und Jugendlichen (u.a. Bildungsarbeit durch Projekte, 

Sozialarbeit und kulturelle Betätigung) bevor. 
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