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1. Begrüßung

Dorle Regenstein, Geschäftsführerin des Kinder- und Jugendringes
Sachsen-Anhalt e.V.

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitstreiter und Mitstreiterinnen,
ich freue mich, dass ich Sie bzw. Euch zu unserer heutigen 2. Fachveranstaltung Fokus
Jugend begrüßen kann.
In diesem Jahr haben wir uns bewusst das Thema gestellt „Fokus Jugend – Unser Land
braucht Zukunft!“ Warum?
Sachsen-Anhalts Bevölkerungszahl ist in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken.
Besonders junge Menschen sehen in unserem Land wenig Perspektiven und verlassen ihre
Heimat. Gründe sind Jugendarbeitslosigkeit, geprägt durch Schwierigkeiten einen
Ausbildungsplatz zu finden bzw. durch die zögerliche Einstellungspolitik von Unternehmen.
Aber auch Einsparungen in der sozialen und kulturellen Infrastruktur, die Schließung von
Schulstandorten und vieles mehr begründen das Verhalten von jungen Menschen.
In der heutigen Fachveranstaltung möchten wir gemeinsam mit Ihnen bzw. Euch dieses
Thema diskutieren unter den Gesichtspunkten
Was heißt diese Entwicklung für die Jugend(verbands)arbeit im Land?
Heißt weniger Jugendliche zugleich Einsparung von Fördermittel in der Jugendhilfe oder
bedeutet dies eher den Umkehrschluss?
Die Referate des heutigen Vormittags werden uns die notwendigen Informationen geben, um
heute Nachmittag in den 6 Werkstätten am konkreten Beispiel diskutieren zu können.
Somit wünsche ich der Tagung einen guten Verlauf und interessante Diskussionen in den
Werkstätten.
Danke.

Prof. Dr. Klaus-Erich Pollmann, Rektor der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Der Standard einer 4-5 jährigen Studienzeit wie vor der Wende ist heute nicht mehr haltbar.
Dies hängt mit der Erneuerung der Wissenschaften zusammen, die ich überzeugt vertrete,

Als Rektor der Universität möchte ich Sie herzlich hier in
unseren Räumen begrüßen und Ihnen zugleich
gratulieren zu Ihrem Thema „Fokus Jugend – Unser Land
braucht Zuwachs“.

Und lassen sie mich das in ganz wenigen Worten mal auf
die Universität beziehen. Fokus Jugend, Jugend und
Universität auf den ersten Blick eine Trivialität. Wir
wissen Jugend wird nach dem KJHG bis zum 27.
Lebensjahr definiert. Also ist die Universität eine
Ausbildungsstätte der Jugend. Nur wie jugendlich ist
denn unsere Jugend an der Universität, bei einem
Durchschnittsalter der männlichen Studenten von ca.
21,7 Jahren bei Studienantritt? Das ist das
Eingangsalter. Das Abgangsalter, kann man zum Glück
nicht so genau beschreiben, nur - es wird immer älter.
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aber auch mit einem ganz kleinen Stück westlicher Schlamperei, da die Regelstudienzeiten
nur auf dem Papier stehen, aber nicht die Realität verwirklichen.
Das hat natürlich ganz ernsthafte Gründe, weil die Mehrzahl der Studenten eigentlich
Teilzeitstudenten sind, weil sie neben dem Studium jobben, um sich ihren Lebensunterhalt
zu verdienen. Somit ist die Forderung nach der Regelstudienzeit, die natürlich auf
Vollzeitstudenten eingestellt ist, schon etwas anders zu bewerten. Selbstkritisch muss ich
jetzt hier einschätzen, dass sich die Universitäten und Hochschulen nicht auf diese Situation
genügend eingestellt haben. So kann ich es nicht als sinnvoll betrachten, dass ein Student
rausfliegt, weil er dreimal die Vorlesung versäumt hat, da er gerade einen sehr attraktiven
Job gefunden hat. Eher sind hier Konditionen zu vereinbaren, wie Beruf und Studium, ohne
Leistungsminderungen, vereinbar sind.

Das Thema - jugendliche Studenten- könnte ich natürlich noch weiter ausbauen, z.B. wenn
ich die Frage stelle wie jugendlich unsere Doktoranden sind. Dieses Problem ist gerade an
der Uni umfassend, Doktoranden. die als wissenschaftliche Assistenten an der Universität
hervorragende Arbeit auf ihrem Fachgebiet geleistet haben und zur Spitze ihres
Wissenschaftsbereiches gehören, erleben im nachhinein einen beruflichen Karriereknick.

Man könnte das Thema noch weiter variieren. Wie sieht die Situation von jungen Frauen an
der Universität aus? Gleichstellung ist mittlerweile in den Köpfen aller Mitarbeiter an der Uni
sowie in den Ministerien verankert. Doch wie sieht auch hier die Realität aus? Scheinbar ist
der Fortschritt eine Schnecke, die sich noch dazu gelegentlich rückwärts bewegt. Von den
umfangreichen und drastischen Kürzungsprozessen die unsere Universität erfährt sind
meistens Frauen überproportional betroffen, weil sie auf weniger festen und sicheren
Positionen arbeiten. Ein weiteres Problem ist die Familiengründung. Mittlerweile wird in den
verschiedensten Programme diskutiert, wie auch weibliche Wissenschaftlerinnen Familie und
Wissenschaftskarriere miteinander verbinden können.

Und nun möchte ich noch einige Gedanken äußern zum Thema der Jugend der nächsten
Generation. Dies ist nicht nur ein Thema der Wissenschaft, doch aber ein äußerst wichtiger
Aspekt für die Wissenschaft.  Auch unsere Universität lebt von der zukünftigen Jugend.
Natürlich lebt eine Universität nicht nur von der Jugend des Umlandes, sondern benötigt
Studenten aus der gesamten Bundesrepublik. Trotzdem ist ein festes Einzugsfeld von
potentiellen Studenten ungeheuerlich wichtig.
In Sachsen-Anhalt haben wir bereits heute gewaltige Probleme, weil die Studienquote, also
der Prozentsatz derer, die als Abiturenten an die Hochschulen gehen, deutlich unter dem
Durchschnitt in Deutschland liegt. Diese Zahl steigt zwar tendenziell, doch leider zu langsam.
Wir erleben gerade hier eine Hochschulplanung, ich will das ganz unpolemisch sagen, die
eigentlich von einem Bedarf ausgeht der sehr perspektivlos berechnet wurde, um die
finanziellen Einschnitte zu rechtfertigen.
Dies widerspricht den bisherigen Konsens aller Parteien unserer Landesregierung, das die
Bildungspolitik Kernstück des Aufschwungs sein soll, um u.a. die Studierquote von
Landeskindern an den einheimischen Universitäten und Hochschulen erhöhen zu können.
Dieses Ziel gerät nun ganz beträchtlich in den Hintergrund. Ich halte alle Berechnungen über
die Notwendigkeit des Vorhaltens von Studienplätzen, sozusagen die Hochrechnung der
Statistiken, für völlig illusionär.

Die Hochschulen des Landes, und das gilt für alle, haben ja vor einiger Zeit zu den beiden
letzten Immatrikulationsterminen, den ausfallenden Abiturientenjahrgang kompensieren
müssen. In dem einen Jahr fehlten uns die weiblichen, im nächsten Jahr die männlichen
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Studenten. Hier hieß es, Bewerber aus anderen Bundesländern zu gewinnen und es gelang.
Die Anstrengungen lohnten sich und es war kein Bewerbereinbruch zu spüren.
An der Otto-von-Guricke-Universität studieren so in den letzten beiden Jahrgänge ca. 50%
der Studenten, die aus anderen Bundesländern nach Magdeburg kamen. Es geht also.
Schwierig bleibt es aber, sie bis zum Studienabschluss auch in Magdeburg zu halten.
Besonders bei den Medizinern wird dies deutlich. Die Mediziner werden über die zentrale
Studienvermittlung zwangsweise an ihre Studienorte gesendet und bei der ersten
Gelegenheit versuchen sie an ihre Wunschstudienorte zu wechseln, obwohl sie
phantastische Studienbedingungen haben. Hier müssen wir noch eine große
Überzeugungsarbeit leisten. Mit vielen Studiengängen haben wir aber das Ziel jetzt schon
erreicht.

Lassen sie mich noch sagen, worauf ich besonders stolz bin. Wir haben 12% ausländische
Studenten an der Otto-von-Guericke-Universität. Damit sind wir in Sachsen Anhalt einsame
Spitze und liegen weit über den Bundesdurchschnitt.
Diese Stärke, die Internationalität unserer Universität, gilt es zu halten und weiter
auszubauen.
Unser Land und unsere Stadt ist gekennzeichnet von Wohnungsleerstand. Diese Situation
gilt es zu nutzen. An vielen Universitäten in den alten Bundesländern kann man nicht
studieren, da ein Studium am fehlenden Wohnraum scheitert. Dies ist kein Problem des
Ostens. Wir haben Wohnungen und so bemühen wir uns um junge Menschen, die unsere
Studienstandorte und Studienangebote attraktiv finden und annehmen. Wir können Ihnen
etwas bieten!!
Das macht einen erheblichen Teil der Attraktivität unserer Universität aus.

Damit möchte ich mein Grußwort schließen.
Ich wünsche ihnen für dieses spannende und wichtige Thema eine erfolgreiche Konferenz.
Schönen Dank.

Petra Richter, Vorsitzende des Kinder- und Jugendringes Sachsen-Anhalt e.V.

Ich werde auch versuchen mich kurz zu halten, weil ich denke die Reden, die nach mir
kommen sind bedeutend wichtiger. Ich möchte mich aber als 1. bei unseren
Kooperationspartnern bedanken, ohne die die Veranstaltung  heute hier nicht stattfinden
könnte.
So möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, bei der
Landeszentrale für Politische Bildung, bei der Friedrich-Ebert-Stifung, der Landesvereinigung
Kulturelle Jugendbildung, der Landesstelle Mädchenarbeit und dem Verein Miteinander e.V.
Und ich denke, diese Breite an Kooperation zeigt schon, dass es nicht nur ein Thema des
Kinder und Jugendrings ist, sondern wir mit unserer Fachveranstaltung ein Thema
aufgegriffen haben, das auch in der Jugendhilfe eine ganz wichtige Rolle spielen wird.

Wenn wir uns die Zahlen der Statistik angucken, die wir ja auch oft in Medien lesen, ist
deutlich, dass ein drittel aller deutschen Bürgerinnen und Bürger zwischen 15 und 35 Jahren,
die in der DDR geboren sind,  aus den neuen Bundesländern abgewandert sind.
Und viele kennen ja aus den Medien oder aus Diskussionen im Umfeld, dass Sachsen-
Anhalt als das Armenviertel Deutschlands perspektivisch beschrieben wird.

Ich denke, die Jugendhilfe darf sich diesen Diskussionen nicht verschließen. Im Gegenteil,
wir müssen und sollten auch die Möglichkeit nutzen, gemeinsam zu überlegen, wie kann
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Jugend sich aktiv in diese Prozesse einbringen? Welche Modelle haben wir? Wie können wir
es schaffen, dass Sachsen Anhalt für Jugendliche attraktiv  ist, dass sie eine Zukunft hier im
Land sehen?

Spricht man mit Jugendlichen über dieses Thema, so werden persönliche Perspektiven in
diesem Land eher nicht gesehen und sie suchen ihren Weg in den alten Bundesländern.

Ich denke, wir sollten heute Nachmittag die Podiumsdiskussionen  für unsere Fragen nutzen,
wo der Sozialminister unser Gesprächspartner sein wird. Ziel sollte es sein, den politisch
Verantwortlichen mit auf den Weg zu geben, dass allein wirtschaftliches Denken und
Deregulierung nicht dazu führt, dass Jugend im Land bleibt, sondern das Kinder und
Jugendliche in diesem Land Fürsorge brauchen, sie brauchen ein Vertrauensverhätnis und
da ist Politik letztendlich die entscheidende Größe, die sich dort engangieren muss.
Politik muss Jugendlichen zeigen, dass sie in unserem Land gewollt sind und dass sie hier
eine Zukunft haben werden.

Wir als Jugendhilfe denke ich, werden da aktiv wie eh und je mitgestalten, unsere Ideen
einbringen und neue Konzepte entwickeln. Dafür sehe ich auch diese Fachveranstaltung als
einen kleinen Auftakt und ich wünsche Ihnen, Euch allen viel Spaß, gute Ideen und würde
jetzt einfach sagen, lasst uns zum Thema übergehen.

2. „... Unser Land braucht Zuwachs“ (Praxisbericht)

Markus Konkolewski, Leiter des Jugendseelsorgeamtes des Bistum Magdeburg

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen aus dem breiten Feld der Kinder- und
Jugendhilfe, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter in puncto Kinder und
Jugendlicher unseres Landes!

Unser Land braucht Zuwachs!
Mit diesem starken Motto könnten wir sicher alle gemeinsam demonstrieren gehen – denn
vermutlich wird die Mehrheit von uns dem prinzipiell zustimmen können. Allerdings wird es
bei dem Spektrum an hier versammelter Fachlichkeit durchaus recht unterschiedliche
Vorstellungen darüber geben, worin dieser Zuwachs konkret bestehen sollte.
Sie werden verstehen, wenn ich an dieser Stelle nicht mit wohldurchdachten Zahlen und
deren Konsequenzen aufwarte, sondern dies den gleich folgenden Experten überlasse. Statt
dessen möchte ich Ihren Blickwinkel auf eher Alltägliches lenken, auf die Dinge, die wir in
der Fülle von Informationen und Wahrnehmungen durchaus manchmal übersehen.

Im August dieses Jahres, in der Urlaubszeit und in der Zeit des politischen Sommerlochs,
erschienen kleckerweise einige Artikel zu unserm heutigen Thema auf der Titelseite der
Volkstimme. Demnach bekam unser Land laut der Schlagzeile vom 15. August folgenden
Zuwachs: „Sachsen-Anhalt schrumpft: Vor allem junge Frauen gehen“. Und am nächsten
Tag titelte das gleiche Blatt: „Konsumenten von Drogen immer jünger“. Eine Woche später:
„Jeder zehnte Jugendliche in Sachsen-Anhalt ist verschuldet“.
Bevor ich jetzt in den Geruch des Zuwachs-Pessimisten gerate – hier noch eine positive
Nachricht. Diesmal vom 15. August (allerdings von Seite 3): „Mehr 100-Jährige in Sachsen-
Anhalt“.
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Erlauben Sie mir, dass ich diese Schlagzeilen aus der Perspektive eines konfessionellen
Jugendverbandes betrachte.
Natürlich braucht unser Land nicht den negativen Zuwachs, wie wir ihn so polemisch in der
Presse lesen konnten. Den eigentlichen Zuwachs, den unser Land braucht, den finden wir
sowohl in den Medien als auch an manchem Stammtisch formuliert:
� Zuwachs in der Wirtschaftskraft unseres Landes,
� Zuwachs an Ausbildungs- und Arbeitsplätzen,
� Zuwachs an Einsicht in die notwendigen Sparmaßnahmen von Bund, Ländern und 

Kommunen bei gleichzeitigem Vertrauens-Zuwachs in die Politik.
� Zuwachs an Bewusstsein für eine starke Kinder- und Jugendhilfe.

(Sorry, das lesen wir leider nicht so oft...)

Wenn ich allerdings im Rahmen meiner Arbeit die Jugendlichen frage, ob und inwieweit die
gerade genannten auch ihre eigenen Themen sind, dann stelle ich schnell fest: Sie sind es
natürlich nicht!

Und mal ehrlich: Über die Sicherheit der Rente oder den Standortfaktor Deutschland haben
wir uns als Teenager doch genauso wenig Gedanken gemacht. Trotzdem erleben wir in
unserer Tätigkeit immer wieder, dass Jugendliche ihre ganz eigene, uns manchmal
befremdliche, Art haben, ihre Zukunft zu betrachten und dann auch gestaltend in die Hand
zu nehmen. Und genau da kommen diese Themen dann wieder. (Und das nicht nur in den
sie wirklich betreffenden Ausbildungs- und Arbeitsplatznöten.)
Unsere Aufgabe in der Kinder- und Jugendarbeit ist es dann, diese Themen aufzugreifen
und anders anzubieten, sozusagen vom politikgetränkten Volksstimme-Deutsch in das
Lebensgefühl Jugendlicher zu transportieren. (Ich sehe jetzt schon einige Politiker jubilieren,
weil sie genau da den notwendigen Zuwachs in der Kinder- und Jugendarbeit sehen.)
Gleichzeitig ist es aber so, dass wir in der Kinder- und Jugendhilfe in die Kategorie der
sogenannten weichen Standort-Faktoren fallen. Und die werden manchmal in der derzeitig
angespannten Wirtschaftslage vorschnell zu Gunsten der harten Faktoren geopfert.
Aber genau hier brauchen wir für ein zukunftsfähiges Land neue, andere Zuwächse. Genau
hier gibt es – in Ergänzung zu den Anstrengungen von Politik und Wirtschaft – eine Reihe
von Möglichkeiten, die wir nicht nur in der Jugendverbandsarbeit stärker in den Blick nehmen
können.

Lassen Sie mich kurz zwei von diesen Möglichkeiten benennen:

Ich wünsche mir zum einen Zuwachs an Werte-Beständigkeit!
(Klar doch, werden Sie vielleicht denken, was soll ein christlicher Jugendverband denn sonst
öffentlich einfordern...)
Ich verstehe darunter – und da sitzen wir vielleicht doch wieder im selben Boot -, dass Kinder
und Jugendliche glaubhafte und überzeugende Vorbilder in diesem Land vorfinden können,
Vorbilder, die positiv ins Auge fallen, von denen sich Jugendliche Schritt für Schritt etwas
abgucken können für ihre ganz eigene, persönliche Lebensgestaltung. Dass sich Eltern,
Lehrer, Politiker genau dafür stark machen, das sollte selbstverständlich sein – und für viele
einzelne ist es ja auch so.
Doch wenn ich Jugendliche heute nach ihren konkreten Vorbildern frage, dann wird mir -
neben häufigem Achselzucken - aktuell schon mal ein Dieter Bohlen angeboten.

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn wir den abendländisch – christlichen Wertekanon als
Grundlage unserer Gesellschaft - und damit auch unseres konkreten, pädagogischen
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Handelns ernst nehmen: dann kann doch bei diesem Wertebezug ein Herr Bohlen kein
leuchtendes Vorbild für unsere Jugend sein!
Allerdings scheint es gegenwärtig schwerer zu sein als in der Vergangenheit das persönliche
Vorbild oder gar das Idol für sich zu entdecken. Dies wiederum liegt vermutlich daran, dass
es heute wohl zum guten Ton gehört, alles und jeden erst einmal öffentlich zu kritisieren.
Und das macht auch nicht vor einer Mutter Theresa halt...
In diesem Kontext spielen Sie mal „Jugend“ und suchen nach einem positiven, mit
glaubwürdigen Werten einstehenden Vorbild!
Das Paradoxe ist, dass sich viele Jugendliche dennoch auf eine solche Suche begeben.
Erlauben Sie mir genau deshalb die Wiederholung: Unser Land braucht einen Zuwachs an
Wertebeständigkeit und einen Zuwachs an Menschen, die offen und glaubwürdig für ihre
Wert-Haltungen einstehen.
Und ganz am Rande nur: Das ist auch die sparsamste und wirksamste Präventionsarbeit, die
wir in unserem Land leisten können.

Unser Land braucht Zuwachs: Zuwachs an umfassender, an ganzheitlicher Bildung.
Beim Thema Bildung fällt den meisten Menschen die inzwischen fast schon inflationäre
PISA-Studie ein, und das, was mancher in der Öffentlichkeit daraus gemacht hat. Der aus
meiner Sicht notwendige Bildungs-Ausbau ist dagegen ein etwas anderer als in PISA:
Wir Jugendverbände verstehen doch Bildung weniger als Wissensvermittlung im schulischen
Sinn.
Nach Hermann Giesecke ist Bildung außerhalb der Schule vielmehr eine Vielzahl von
kognitiven, emotionalen und sozialen Lernleistungen, die zum Teil auch noch unbewusst
aufgenommen werden und dann „lediglich“ als Lern – Erfahrung in das zukünftige Verhalten
eingegliedert werden. Bildung also im Sinne von Lebens – Erfahrung, Lebens – Deutung;
Lebens – Gestaltung.
Unter diesem Gesichtspunkt sind wir in der Kinder- und Jugendarbeit die notwendige
Ergänzung zur genauso notwendigen kognitiven schulischen Bildung und Ausbildung.
Das schließt – meiner Meinung nach – alle anderen Zweige der Kinder- und Jugendhilfe mit
ein. Ob sie nun helfend – oder präventiv arbeiten, ob sie im Bereich der sogenannten Pflicht-
oder Soll-Leistungen angesiedelt sind.
Wir alle hier haben etwas Wertvolles zum großen Thema Bildung beizutragen. Ja, ich
behaupte sogar:  – vorzuleben. Junge Menschen strömen doch nicht in unsere Vereine und
Verbände, weil sie weiterführende Wissenszuwächse erhoffen, weil sie sozusagen lerngeil
sind. Vielmehr suchen sie doch bei uns - neben anspruchsvollen Angeboten - eine Heimat, in
der sie sich ausprobieren können, in der sich ihnen das Leben ähnlich behutsam mitteilt wie
einst in der eigenen Familie (wie hoffentlich in vielen Familien). Der Unterschied ist lediglich,
dass sie hier mehr mitbestimmen, anders mitgestalten können: im Fachdeutsch partizipieren.
Und so vollzieht sich Bildung eben oft in aller Stille, wird  - sozusagen -  zur Selbstbildung.
Diese wiederum bedarf lediglich der Anregung, und der zurückhaltenden sowie
unterstützenden Begleitung unseres professionellen Handelns.
Bildung ist mehr als Schule. Nutzen wir also verstärkt auch andere, nutzen wir unsere
Bildungsressourcen!
Aber hier liegt natürlich auch das Dilemma: Stellen Sie sich vor, die Vertreterin vom
Statistischen Landesamt verkündet gleich nach mir: „Drei Viertel aller Jugendlichen unseres
Landes nehmen in ihrer Freizeit regelmäßig an Bildungsveranstaltungen der Verbände teil!“
Hallelujah! ..., was wär‘ das schön.
Trotzdem – und auch bei den zum Teil sehr geringen Zahlen bei uns Jugendverbänden
bleibe ich dabei: Wenn wir einen Zuwachs an Bildung brauchen, dann wird er sich nicht nur
auf die Schule beschränken dürfen! Vielmehr muss er in eine partnerschaftlichen
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Kooperation von Jugendhilfe und Schule münden, denn dort liegt das Zukunftspotential, um
Bildung künftig vom weichen zum harten Standortfaktor werden zu lassen.

Unser Land braucht Zuwachs! In so einem kurzen Statement aus dem subjektiven
Blickwinkel eines konfessionellen Kinder- und Jugendverbandes kann nur ein kleiner
Ausschnitt betrachtet werden. Dennoch steht hinter diesen kurzen Aussagen das
Selbstbewusstsein, dass unsere Verbände einen kleinen, aber sehr wichtigen Beitrag für
diese Gesellschaft leisten. Ohne unseren Beitrag bräuchte unser Land noch viel mehr
Zuwachs!
In dem Bewusstsein, dass es keine Allheilmittel für die gesellschaftlichen Probleme unserer
Zeit gibt, sollten wir allerdings nicht so tun, als ob wir dem wirtschaftlichen Primat nur als
kleines, sozialpolitisches Feigenblatt nachstehen. Vielmehr ist es doch so, dass nur ein gut
funktionierendes Sozialgefüge das Fundament für ein optimales Wirtschaftswachstum bilden
kann!

Und solange noch Jugendliche nach einem Wochenende
� mit thematischer Arbeit,
� ohne Disco und Fernseher
� sowie unter konsequenter Anwendung des Jugendschutzgesetzes
auf mich alten Knacker zukommen und sagen: „Das war gar nicht so schlecht!“ – solange
werde ich meine Stimme in diesem Sinne erheben:
Unser Land braucht Zuwachs!

3. Die Folgeprobleme des demographischen Wandels – Jugend und
    Jugendliche zu Beginn des 21. Jahrhunderts

Prof. Dr. Colla-Müller, Universität Lüneburg
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Meine Ausführungen werden sich schwerpunktmäßig mit dem demographischen Wandel
beschäftigen, die Folgerungen eher angedeutet und sollen Ihnen, als Sozialexperten,
Anregungen für das Planbare des Zukünftigen geben.

Zum ersten Mal in der Geschichte eines (europäischen) Parlaments hat eine Enquête-
Kommission über drei Legislaturperioden hinweg sich mit dem Themenkomplex
„Demographischer Wandel – Herausforderungen unserer älter werdenden Gesellschaft an
den Einzelnen und an die Politik“ befasst und 2002 einen 700 Seiten starken
Abschlussbericht mit Handlungsempfehlungen an den Deutschen Bundestag vorgelegt,
schon 1994 und 1998 gab es Zwischenberichte der Kommissionsarbeit. (Der Text des
Abschlussberichtes ist auf CD-ROM, Deutscher Bundestag, beim Referat für
Öffentlichkeitsarbeit erhältlich).

Dieser Bericht liefert eine Ausgangsposition, um die im demographischen Wandel
angelegten Probleme zu verdeutlichen und Konsequenzen auch für die Arbeit mit jungen
Menschen abzuleiten und eine Debatte für den Bereich der Jugendhilfe zu eröffnen. Die
demographische Entwicklung gibt einmal Auskunft über die voraussichtlich zu erwartende
Zahl von Kindern und Jugendlichen. Sicher ist, dass die Wohnbevölkerung in Deutschland
schrumpft und dass sich ein anderer Altersaufbau innerhalb der Bevölkerung ergeben wird.
Die demographische Entwicklung ist zugleich ein Planungsinstrument, mit dem Aussagen
über die sich veränderten Rahmenbedingungen versucht werden und somit Konsequenzen
für die Praxis der Kinder- und Jugendhilfe, also für Lebens- und Problemlagen, getroffen
werden müssen. Worauf muss sich Jugendhilfe einstellen? Inwieweit wird die
Jugendhilfeplanung ein neues Verständnis von Markt und Wettbewerb das kommunikative
Planungsverständnis aufrecht erhalten können. Neben den demographischen Faktoren sind
weitere, für die Jugendsozialarbeit relevante Faktoren im Kontext der sich ändernden
gesellschaftlichen und kulturellen Verhältnisse hinzuzuziehen, zu denen prognostische
Aussagen schwierig sind. Dazu gehören derzeitig als die Zukunft belastende Hypothek u.a.
die Anzahl der jungen Menschen, die keine abgeschlossene Schulausbildung aufweisen, die
Anzahl der Analphabeten (und Doppelanalphabeten, die z.B. weder Türkisch noch Deutsch
als Sprache beherrschen), die Anzahl der Schulverweigerer und Schulmeider, junge Men-
schen, deren Probleme sicher nicht mit elektronischen Fußfesseln behebbar sind; die
regional unterschiedliche Entwicklung von Arbeitslosigkeit und das Fehlen von Lehrstellen
und schließlich die bisher unzureichende Integration von MigrantInnen. Hiermit ist der
bildungstheoretische Bereich angesprochen, der in der Jugendhilfe lange Zeit vernachlässigt
wurde. Eine der Lehren aus der Pisa-Studie ist die, dass Bildung bereits in früher Kindheit
anfangen und dass eine ausschließliche kognitive Wissensvermittlung nicht der geeignete
Weg wäre. Der qualitative Aspekt von Kindertagesbetreuung muss wieder stärker focussiert
werden, eine offene Ganztagsschule unter Einbeziehung von Jugendhilfe und eine gezielte
Förderung benachteiligter Kinder ist angesagt, überdacht werden muss auch im
europäischen Kontext, der Qualifizierungsbedarf (z.B. der von Erziehern). Pädagogen/-innen
müssen gezielter dazu ausgebildet werden, die regional gegebenen lebensweltlichen
Bedingungen wahr zu nehmen und in Angebotsstrukturen umzusetzen.

Mit in das Kalkül zur Beschreibung der Wirklichkeit des Sozialstaates ist einzubeziehen der
Reichtum der privaten Haushalte (2,3 Bill. Euro) und seine Kehrseite: Die wachsende Armut,
von der 10 % der Bevölkerung dauerhaft und 20 % der Bevölkerung zeitweilig nach
derzeitigen Schätzungen betroffen sind. Die materielle Unterversorgung beschreibt nicht nur
den Mangel an Bedarfsgütern des alltäglichen Lebens (Nahrungsmittel, Bekleidung etc.),
sondern wirkt sich aus auf Bildung, Arbeit, Wohnraum, Leistungen des Gesundheitswesens
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und bestimmt die Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben. Lang
anhaltende Armut bedeutet in vielen Fällen, dass die üblichen sozialen Rollenerwartungen
nur unzureichend erlernt und bedient werden können und neben Stigmatisierungen die
soziale Ausgrenzung droht. Galt für den 10. Kinder- und Jugendbericht als Richtzahl, dass
jeder 10. Minderjährige sich in Lebensumständen befindet, die mit Armut bezeichnet werden
müssen, geht die jüngste Studie der AWO und des ISS schon davon aus, dass dies bereits
für jedes 7. Kind zutrifft. Kinder und Jugendliche in Desintegrationslagern bedürfen sowohl
subjektiv bezogener Form der Unterstützung im Milieu, daneben gilt es, soziale
Infrastrukturmaßnahmen für ihre Familien zu optimieren. Dazu gehören u.a. die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern, ein flächendeckendes Angebot von
Krippenplätzen, Mittagstischen für Kindertagesstätten und Öffnungszeiten von
sozialpädagogischen Einrichtungen, die mit den beruflichen Anforderungen korrespondieren.
Um die Risiken für die Bildungskarrieren für Kinder und Jugendliche in Armutslagen zu
reduzieren, sind auch Angebote schulischer Sozialarbeit notwendig ebenso wie
psychosoziale Angebote für die Eltern. Die zentrale Aufgabe liegt darin, eine weitere
Segmentierung von einkommensschwachen und finanziell potenten Familien zu verhindern.
An der Bereitstellung von Betreuungsangeboten und individuellen Hilfen erweist sich die
postulierte soziale Gerechtigkeit. Schließlich gilt: die Sozialpädagogik muss immer mehr
wollen als junge Menschen mit strafrechtlichen Mitteln auszugrenzen oder zu disziplinieren.

Der demographische Strukturwandel zeitigt Wirkungen auf ökonomische, kulturelle und
soziale Entwicklungsprozesse und wird einen Handlungsdruck auf politischer Ebene nach
sich ziehen, bis hinunter in die einzelnen Kommunen, aber auch Unternehmen, vor allem
aber auf die Familien und sozialen Netzwerke.

Eine Bezugsgröße soll in den folgenden Ausführungen das Jahr 2030 sein, ein Jahr also,
das ich als Referent gemäß der derzeit gültigen Sterbetabellen nicht erreichen werde, aber
mit hoher Wahrscheinlichkeit – die Mehrzahl von Ihnen hier im Raum, sofern sie zum
Jahrgang 1951 (Männer) oder Jahrgang 1946 (Frauen) oder jünger gehören. Der derzeitige
Männerüberschuss bei den unter 60-Jährigen (51,2 % zu 48,8 %) wird sich allerdings
verändern. Im mittleren Alter ab dem 50. bis 55. Lebensjahr kippt der bis dahin vorhandene
leichte Männerüberschuss. 61,7 % der über 60 Jahre alten Bevölkerung sind Frauen, 38,3 %
sind Männer. Das Männerdefizit vergrößert sich – auch europaweit – mit zunehmendem
Alter. Es scheint, dass die Überlebenschancen der Männer und Frauen ungleich verteilt sind.
Stimmige Begründungen hierfür stehen aus. [Dieser Aspekt soll nicht weiter verfolgt werden,
wird aber bei der Versorgung von alten BürgerInnen und der zunehmenden Hochaltrigkeit
ein Problem werden.]

Die Alterung der Gesellschaft lässt neben einem wachsenden Bedarf an medizinischer
Versorgung vor allem einen stärker werdenden Betreuungsbedarf für Ältere erwarten. Die
Aufrechterhaltung eines selbständigen und als zufriedenstellend empfundenen Lebens in der
vertrauten Wohnumgebung ist ein Wunsch fast aller älteren Menschen. Deshalb zielt auch
künftig die Altenbetreuung zunächst auf die Hilfe zur Selbsthilfe. Sind diese Ressourcen
erschöpft, wird es zur Inanspruchnahme von professioneller Hilfe kommen. Nach wie vor
werden chronisch Kranke und Pflegebedürftige von ihren Familienangehörigen betreut,
überwiegend durch die Ehefrauen, Töchter und Schwiegertöchter. Da jedoch sowohl der
Anteil der Frauen ohne Kinder als auch derjenigen Frauen steigt, die nach der
Familienphase in die Erwerbstätigkeit zurückkehren, wird der Anteil der Frauen abnehmen,
die bereit sind, Pflegeleistungen zu übernehmen. Zudem werden durch die Arbeitsmobilität
der jüngeren Menschen geographische Distanzen zum Wohnbereich der Älteren verursacht.
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Die Älteren werden zunehmend auf die Inanspruchnahme professioneller Hilfe angewiesen
sein.

Schon heute stehen mehr ältere Menschen immer weniger Jüngeren gegenüber. So waren
in Deutschland im Jahr 2000

24 % der Bevölkerung 60 Jahre und älter,
aber nur
21 % jünger als 20 Jahre.

Im Jahr 2030 wird der Anteil der über 60-Jährigen mit 35 % etwa doppelt so hoch sein wie
jener der unter 20-Jährigen (17 %) und im Jahr 2050 (unter der Bedingung einer jährlichen
Nettozuwanderung von 100.000 Personen) werden fast 40 % der Bevölkerung 60 Jahre und
älter sein.
In der Bevölkerungswissenschaft geht man davon aus, dass wesentlich drei demographische
Grundprozesse
• Fertilität – Geburtenziffer
• Mortalität – Sterblichkeit und
• Migration – Wanderungsgeschehen
in ihrer jeweils historisch spezifischen Wechselwirkung bestehende demographische
Verhältnisse prägen.

Demographische Zustände und Prozesse – so auch das Altern der Bevölkerung – werden
durch spezifische demographische Verhaltensweisen von Individuen unter jeweils konkreten,
sozialen und kulturellen Rahmenbedingungen verursacht und konstituiert. Sie sind schwer zu
planen.

Das Geburtenniveau und die Fertilität einer Bevölkerung sind von besonderer Bedeutung für
die strukturellen Veränderungen, sie bestimmen, in welcher Quantität eine junge Generation
heranwächst und die alte Generation langfristig ersetzt. In Deutschland wird das zur
einfachen Bestandserhaltung der Bevölkerung notwendige Geburtenniveau bereits seit 30
Jahren unterschritten: In Westdeutschland wurde es 1969 und in der DDR 1971 letztmalig
erreicht.

Nach dem Babyboom der fünfziger und sechziger Jahre, aber auch durch die vielen
Geburten in der DDR der achtziger Jahre gab es in Deutschland relativ viele junge Leute. Sie
standen als Wähler, Konsumenten und Trendsetter (Mode/ Musik) häufig im Mittelpunkt von
Politik, Wirtschaft und Werbung. In Zukunft wird die Aufmerksamkeit der Politiker, aber auch
der Hersteller von Konsumgütern, im Wohnbereich wie auch spezialisierten Dienstleistern –
auch im sozialen Bereich – den Alten gelten. Sie sind der neue Hoffnungsmarkt, ökonomisch
betrachtet.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten liegt die Geburtenziffer zwischen 1,3 und 1,4 Geborene je
Frau im Alter zwischen 15 und 50 Jahren. In den neuen Bundesländern liegt die Gebur-
tenziffer bei 1,1 Kinder. Hier wird bevölkerungsstatistisch davon ausgegangen, dass bei den
jüngeren Frauen in nächster Zeit ein Nachholeffekt einsetzen wird, die Geburtenziffern
werden allerdings noch längere Zeit unter dem westdeutschen Niveau liegen. Für
ostdeutsche Familien ist zunächst festzuhalten, dass der soziale und kulturelle
Wandlungsprozess im Rahmen der Einigung die Familien vor außerordentliche Belastungen
gestellt hat. Demographisch hat dies zu einer Art demographischen „Schockreaktion“
geführt, die alle Formen der Familienaktivitäten deutlich reduziert hat, wobei dies zunächst
sogar für die Zahl der Trennungen galt. Die Geburtsjahrgänge 1960-1971 haben sich
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gleichsam für einen weitgehenden Verzicht auf Kinder entschieden, Nachholeffekte sind die
Ausnahme geblieben, auch lässt sich ein leichter Rückgang des Kinderwunsches feststellen,
wobei dies mit deutlichen Tendenzen zu einer pessimistischen Zukunftswahrnehmung
einhergeht.

Die Zahlenangaben zu den Geburtenziffern schwanken, rechnet man die Kinder von nicht
deutschen Eltern hinzu, kommt es zu einem leicht erhöhten Wert. Es ist auffällig, dass sich
der ausländische Bevölkerungsanteil (Migranten), der dauerhaft in Deutschland lebt, jeweils
rasch an das übliche Reproduktionsverhalten anschließt. Daraus ergibt sich, dass die Anzahl
der in Deutschland geborenen Kinder um etwa ein Drittel je Generation abnimmt, ein
deutlicher Bevölkerungsrückgang ist also zu erwarten. Im Jahr 2010 werden über 300.000,
im Jahr 2030 über 500.000 Personen in Deutschland mehr sterben als geboren werden.
Ohne Zuwanderung wird die Bevölkerung in Deutschland bei gleich bleibender Fertilitätsrate
von rd. 82 Millionen bis zum Jahr 2050 auf unter 50,7 Millionen, die Anzahl der Personen im
erwerbsfähigen Alter von heute 46 Millionen auf dann 27 Millionen sinken. Der ungünstige
Altersaufbau der deutschen Wohnbevölkerung bewirkt, dass im Jahr 2030 ein Viertel
weniger Deutsche (gegenüber 1990) auf dem Gebiet der Bundesrepublik leben werden.

Nun könnte man argumentieren: wer hält uns an, die jetzige Bevölkerungszahl stabil zu
halten, vielleicht ist es gut, dass wir – passiv – somit einen Beitrag zur Entdramatisierung der
weltweiten Überbevölkerung leisten. Damit ist aber bei einem rohstoffarmen Land nicht
gesagt, dass wir unseren ökonomischen Standard, der auf hochqualifizierte
ArbeitnehmerInnen und permanente Weiterentwicklung nachhaltiger Technologien basiert,
erhalten. Arbeitsmarkt, Wirtschaftswachstum, sektoraler Strukturwandel und öffentliche
Finanzen sind aber in ein solches Kalkül mit einzubeziehen.

Die kommende Schrumpfung des Bevölkerungsanteils betrifft aber nicht alle Regionen
gleichmäßig. Der Osten Deutschlands verliert durch eine weitgehend unkalkulierbare Bin-
nenmigration kontinuierlich an Einwohnern. Heute schon haben die neuen Bundesländer
rund eine Million Einwohner weniger als die DDR im Jahr 1989. Dieser Verlust geht
mehrheitlich auf das Konto des dramatischen Geburtenrückgangs nach dem Fall der Mauer,
zudem kommt eine Binnenmigration junger Menschen, die Ausbildungs- und Arbeitsplätze im
Westen nachziehen. Hierbei scheinen die jungen, besser qualifizierten Frauen mobiler als
ihre männlichen Altersgenossen zu sein. Aus den ländlich strukturierten Gebieten wandern
vorrangig Berufseinsteiger ab, was einen ‚brain-drain’ auslöst, dies kann zu intellektuellen
Verlusten bei der in der Region bleibenden Bevölkerung  und endlich zu Quali-
fikationsdefiziten führen. Umgekehrt lässt sich als ein entscheidender Grund für die
gegenwärtige Verringerung der Geburtsrate die binnenmigrationsbedingte Reduzierung des
Anteils potentieller Mütter an der Gesamtbevölkerung konstatieren.

Da auch in Ihrem Bundesland Regionen vom Wanderverlust betroffen sind, wird es Ihre
Aufgabe sein, die Abwanderung aufzuhalten und Konzepte für die Rückkehr zu entwickeln.
Das Dilemma lässt sich allerdings nicht übersehen. Aufgrund des Rückgangs von Familien
können z.B. pädagogische/sozialpädagogische Angebote (z.B. Kindertageseinrichtungen,
Jugendsozialarbeit) nicht mehr auf dem Niveau zur Verfügung gestellt werden, weil es zur
Zeit der DDR und in der Nachwendezeit nicht üblich war. Mit dem Wegfall von
Versorgungseinrichtungen verschlechtern sich aber die Bedingungen für die Familien, dies
kann wiederum zum Wegzug führen. Es werden sich neue Problemlagen und
gesellschaftliche Widersprüche ergeben, auf die die Sozialpädagogik zu reagieren hat. Sie
wird sich mit den neuen Sozialisationsbedingungen auseinander zu setzen haben, z.B.
Fehlen von Gleichaltrigen (Geburtenrückgang), Verlust verwandtschaftlicher Natzwerke.
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Abnehmende Geburtenzahlen reduzieren die Nachfrage von Kindergartenplätzen ebenso
wie die Schülerzahlen. Bedeutet dies, dass zukünftig weniger Erzieher/-innen,
Sozialpädagogen oder Lehrer/-innen benötigt werden? Die aktuelle Diskussion um Bildungs-
und Erziehungsdefizite stellt dies in Frage. Sicher wird man sich Gedanken machen müssen
um die zukünftige Auslastung von Sport- und Freizeiteinrichtungen und es ergeben sich
Möglichkeiten einer Umnutzung oder flexibleren vernetzten Nutzung, möglicherweise sich
regionale Einzugsbereiche neu abzugrenzen und nahverkehrstechnisch einzubinden. Verliert
die Jugendhilfe aufgrund des Geburtenrückgangs ihre infrastrukturelle Bedeutung für die
kommunale Daseinsvorsorge, werden Traditionsvereine, kommerzielle Freizeitanbieter un d
Gewerbe (z.B. Sportartikel) um die Jugend konkurrieren. Es ist dann darauf zu achten, dass
nicht nur ökonomisch-marktorientierte Gesichtspunkte dominieren, der vertraute Grundsatz
einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit von öffentlicher und freier Jugendhilfe könnte in
Frage gestellt werden. Für die Jugendverbände und Jugendpflege stellen sich neue
Aufgabenfelder wie die der Beratung, Anleitung und Koordination von kommerziellen
Angeboten. Nach den ersten Probeläufen kann davon ausgegangen werden, dass an
zentralen Orten hoch attraktive kommerzielle Jugendzentren entstehen, mit oder ohne
Sponsoren. Wie kann aber sichergestellt werden, dass alle Jugendlichen Zugang und
Teilhabe an solchen Programmen finden, wo es doch heute schon für manche Familien
unmöglich ist, ihre Kinder an Schulfahrten teilnehmen zu lassen?

Die Bevölkerung schwindet auch in der westdeutschen Peripherie, etwa in der Eifel, der
Rhön im Harz und im Bayrischen Wald. Sie schrumpft sehr sichtbar in jenen Regionen
Westdeutschlands, die vom Ende des Bergbaus und von der Strukturkrise der Stahlindustrie
besonders betroffen sind: also im Ruhrgebiet und im Saarland. Die angesprochene
Binnenmigration – besonders die Ausdünnung von generativen Strukturen – wird Folgen für
die lokale Infrastruktur nach sich ziehen, wird die Vernetzung sozialer Milieus und
Dienstleistungen im unterschiedlichen Maße herausfordern. Das wird besonders ländliche
Regionen tangieren.

Ein Beispiel, dass Ihr Ressort Jugendarbeit nicht direkt tangiert, gleichwohl ein Problem der
Nahversorgung ist: Die Anforderungen an die Betreuung und Pflege werden sich wandeln,
wenn beispielsweise immer mehr kinderlose, ältere Menschen zu versorgen sind. Die
Kommunen werden kaum das Volumen und die Struktur ihrer Bevölkerung durch
bevölkerungspolitische Instrumente beeinflussen können. Sie können allenfalls durch eine
„Attraktivitätspolitik“ einen kommunalen und regionalen Wettbewerb um Einwohner eigene
Handlungsansätze setzen.
Die grenzüberschreitenden Wanderungen Deutschlands (Migration) wurden – insbesondere
in der ersten Hälfte der neunziger Jahre – stark geprägt durch den Zuzug von Spätaus-
siedlern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Asylbewerbern. 1992 erreichte der Zuzug mit 1,5
Millionen den Höhepunkt. Seitdem sinken die Zuwanderungen. 1997 verließen mehr
ausländische Personen die Bundesrepublik als hinzukamen. Der Wanderungssaldo der
Deutschen und Ausländer insgesamt fiel unter die Marke von 100.000. Der negative
Wanderungssaldo der Ausländer ist teilweise auf die Rückführung der
Bürgerkriegsflüchtlinge zurück zu führen. Während 1990 noch rund 400.000 Aussiedler
aufgenommen wurden, kamen im Jahr 1998 nur noch 102.000 deutsch-stämmige Personen
hinzu. Der in der Öffentlichkeit kolportierte Slogan „Das Boot ist voll“ basiert also nicht auf
Fakten, verweist allerdings darauf, dass die soziale und strukturelle Integration nur bedingt
erreicht wurde. Dazu ist eine Integrationsbereitschaft auf Seiten der Aufnahmegesellschaft
wie der Zugewanderten notwendig.
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In der Migrations- und Integrationspolitik hat ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Im
Kontext des demographischen Wandels besteht über die Notwendigkeit einer gesteuerten
Zuwanderung zur Erhaltung der Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft eine große
Übereinstimmung. Ebenso unbestritten ist, dass gesteuerte Zuwanderung nur erfolgen kann,
wenn diese von entsprechenden Integrationsmöglichkeiten und -angeboten begleitet wird
und die Aufnahmegesellschaft sich zu einem aktiven Zusammenleben bereit erklärt.
Eine arbeitsmarktbezogene Zuwanderung sollte, so eine Empfehlung der Enquête-
Kommission, dann erfolgen, wenn keine Arbeitskräfte für die Besetzung von Arbeitsplätzen
vorhanden sind. Die Aus- und Weiterbildung der Inländer hat Vorrang vor weiterer
Zuwanderung. Eine Konkurrenz, um ökonomische und soziale Teilhabe muss dabei
vermieden werden. Existenzängste, die diese Auseinandersetzungen begleiten würden,
könnten Toleranz und Offenheit der bereits ansässigen Bevölkerung gegenüber den
Zuwandernden belasten.
Toleranz als eine Bereitschaft zum Zusammenleben muss von klein auf vermittelt und in der
Gesellschaft durchgesetzt werden. Diese Aufgabe ist nicht nur auf der politischen Ebene
durch Schaffung konsultativer oder beratender Gremien zu verordnen, vielmehr bedarf es
auch im Alltag nachvollziehbarer Informationen und niedrigschwelliger Kommunika-
tionsangebote.

Eine Förderung und Vernetzung von Selbstorganisationen der Migrantinnen und Migranten
und der Ausbau der Institution kommunaler Ausländerbeauftragter ist wünschenswert. Den-
noch gilt: Gesteuerte Migration kann den demographischen Wandel bezogen auf die
Bevölkerungsstruktur nur ansatzweise verjüngen, den Prozess aber nicht aufhalten, sondern
allenfalls abmildern. Niedrige Bildungsbeteiligung, besonders der Jungen, unterschiedliche
Bildungserfolge, hohe Arbeitslosen- und Sozialhilfequoten und die Tendenz einer zuneh-
menden räumlichen Konzentration beschreiben die wichtigsten Problempunkte. Aus
sozialgeographischen Analysen ist hinlänglich bekannt, dass ein Milieu nicht beliebig große
Konzentrationen von kulturellen Differenzen problemlos verkraften kann. Das Gleiche gilt für
pädagogische Einrichtungen. Der 11. Kinder- und Jugendbericht z.B. belegt, dass die
Ausländerfeindlichkeit bei Eltern rapide wächst, wenn im Kindergarten der Migranten-Kinder-
Anteil über 15% anwächst. Gefragt sind dann intelligente Integrationskonzepte für die
alltägliche Praxis und Formen von Gemeinwesenarbeit. Der Ausländerkinderanteil liegt aber
in vielen Großstädten in ausgewählten Stadtteilen bei bis zu 60%,  vor allem was z.T. zur
Gettobildung führt. Hier ist dann die Sozialraumplanung gefragt. Es kann nicht ohne Folgen
für die Struktur und die Zusammensetzung der Besucher und Nutzer von Jugendangeboten
bleiben und wird evtl. die Konkurrenz von verschiedenen ethnischen Gruppen und deutschen
Jugendlichen um Räume und Ressourcen, aber auch um Ausbildungs- und Arbeitsplätze
erhöhen. In der Ausländerpädagogik wird die Frage neu zu stellen sein, was unter solchen
quantitativ verschobenen Vorzeichen „Integration“ eigentlich heißen sollte. Zudem drängt
sich die Frage auf, welche fachliche Qualifikationen bei den Professionellen vorhanden sein
müssen, um die Problemlage nicht nur zu verwalten oder zu beaufsichtigen, sondern um sie
nachhaltig bei Sicherung der Qualitätsstandards lösen zu können. Sind die Einrichtungen
ausreichend qualifiziert mit ihren Programmangeboten auf z.T. mentalitätsgeschichtlich
geprägte Sozialisationsprozesse junger Menschen aus anderen Ethnien zu reagieren? Es
geht um mehr als nur um die Berücksichtigung von Essensvorschriften, z.B. um den Umgang
mit dem anderen Geschlecht, anderen Körperbildern, es geht auch um die interkulturellen
Kompetenzen der Mitarbeiter und auch darum, die Mehrsprachlichkeit als Ressource
anzuerkennen und zu fördern. Dass junge Menschen mit Migrationshintergrund stärker als
bisher die Angebote der Jugendhilfe an Anspruch nehmen/nehmen müssen, ergibt sich aus
den Migrationsströmen; die holländische und englische Praxis zeigt derzeitige Chancen und
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Schwierigkeiten. Derzeit hat die deutsche Praxis noch keine stimmige Planung bei den Hilfen
zur Erziehung im Bereich der Kriminalitätsbelastung (Überrepräsentanz junger Menschen
aus Osteuropa) entwickelt, besonders die differenten kulturellen Erfahrungen, z.B. die der
Aussiedlerjugendlichen, bedürfen einer besonderen Berücksichtigung.

Bei allen notwendigen sozialpädagogischen Aktionen sollte darüber hinaus nicht vergessen
werden, dass sich die Sozialpädagogik einmal als „Provokateure der Freude“ und nicht
ausschließlich als staatlich beauftragte Mängelverwalter verstanden hat. Weniger
empathisch ausgedrückt: Die Programme haben sich am Konzept der Partizipation am
gesellschaftlichen Leben zu orientieren.
Die Lösung eines  Problems des demographischen Wandels könnte in der Steigerung der
Geburtenrate liegen. Die letzte Jugendstudie Deutsche Shell belegt, dass der Wunsch nach
Kindern bei den Geschlechtern nicht abgenommen hat. Dem steht gegenüber, dass der
Anteil der Ehepaare ohne Kinder sich von 1957-1998 fast verdoppelt hat. Das JA zum Kind
fällt den jüngeren Frauen und Männern offenbar schwer. Aber hier treffen unterschiedliche
Gründe zusammen:

• Die Kinder haben ihren instrumentellen Charakter verloren (Kind als Arbeitskraft, Garant
der Alterssicherung, als Stammhalter oder Namensträger).

• Kinder kosten Geld
Der Familienreport 1994 stellte fest, dass sich die Gesamtkosten für die tatsächliche
Aufwendung der in Geld bewerteten Erziehungsarbeit von zwei Kindern, die entsprechenden
Lebens- und Unterhaltungskosten sowie das durch Erziehungsarbeit entgangene Einkom-
men allein bis zum 18. Lebensjahr über 500.000 Euro belaufen. Etwas vorsichtigere
Berechnungen ergeben - allerdings für 1993 - einen monatlichen Aufwand von 993 DM in
den alten und 863 DM in den neuen Bundesländern für zwei Kinder, die Kosten für ein Kind
steigen jeweils altersabhängig.
Eltern mit Kindern tragen das Risiko der Kindererziehung weitgehend privat und familiär,
obwohl die Kinder für die kollektive Alterssicherung der Bevölkerung ebenso unverzichtbar
sind wie die Beiträge zur Rentenversicherung. Da die Lohnersatzleistungen an der Höhe des
Erwerbseinkommens anknüpfen, erwerben kinderlose Haushalte höhere Rentenansprüche,
die von den Kindern der Elternehepaare eingelöst werden müssen. Sozialpolitiker fordern,
dass Erwerbsarbeit und Kindererziehung gleichrangig sein müssten.
• Nicht übersehen werden sollte zudem ein Argument junger Leute beiderlei Geschlechts,

die glauben, vor dem Hintergrund unklarer Zukunftsperspektiven, dass sie (derzeit) kein
Kind verantworten können.

Wir sollten an einer verantwortbaren Zukunft arbeiten.
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4. Zahlen und Fakten aus Sachsen-Anhalt –
    Die demographische Entwicklung / Prognosen und Folgen

Frau Helga Thiele, Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Leiterin der Abteilung 1

1. Ermittlung der amtlichen Einwohnerzahl

Das Statistische Landesamt ermittelt die amtliche Einwohnerzahl, d. h. sie ist maßgebend,
wenn z. B in Gesetzen Normen nach Einwohnerzahlen festgelegt sind. (Kommunaler
Finanzausgleich, Länderfinanzausgleich, Bürgermeisterbesoldung, Größe und der
Wahlkreise für alle Wahlebenen. Aber auch offizielle Länder-, Kreis- und
Gemeindevergleiche messen an den amtlichen Einwohnerzahlen.

Sie wird ermittelt, indem die Ergebnisse der Volkszählung fortgeschrieben werden.
Die letzte reguläre Volkszählung war in den neuen Bundesländern 1981. Am Tag der
Deutschen Einheit wurde im bis dahin bestehenden Einwohnerzentralregister mit Hilfe der
bis zu diesem Zeitpunkt existierenden Personenkennzahl eine Einwohnerzahl festgestellt
und als Volkszählungsergebnis festgeschrieben.
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Von diesem Zeitpunkt an erhalten die Statistischen Landesämter in den neuen
Bundesländern
analog der Verfahrensweise in den alten Bundesländern von allen Standesämtern
Zählkarten über jede Geburt und Zählkarten über jeden Todesfall, einschließlich eines
Durchschlages des Totenscheines zur Feststellung der Todesursache.

Von den Meldeämtern werden die Anmeldungen bei Umzug mitgeteilt. Gleichzeitig ist auf
diesen Anmeldungen der alte Wohnort ersichtlich. Das garantiert, dass bei Umzügen der
Zugang am neuen Wohnort die Einwohnerzahl erhöht und gleichzeitig ein Abzug am
bisherigen Wohnort erfolgt. Dieses Verfahren wird nicht nur innerhalb Sachsen-Anhalts
angewendet, sondern auch über die Landesgrenze hinaus.

Diese Angaben über Geburten und Sterbefälle werden nicht nur für die
Bevölkerungsfortschreibung verwendet, sondern einzeln in der Statistik der "natürlichen
Bevölkerungsbewegung" einzeln untersucht und analytisch durchdrungen.

Die Angaben auf den Meldescheinen gehen in die Statistik der "räumlichen
Bevölkerungsbewegung" bzw. "Wanderungsstatistik" ein.
Auch hier werden die Angaben weiter untersucht, z. B. nach Mobilitätsunterschieden der
beiden Geschlechter, Wanderungen nach Altersgruppen, Herkunfts- und Zielland usw.

2. Bevölkerungsprognose

Die Statistik stellt nicht nur Ergebnisse der Entwicklung vergangener Zeiträume dar, sie
erarbeitet  auch Bevölkerungsprognosen. Dabei schätzt sie nicht, sondern baut auf den
Ereignissen des abgelaufenen Zeitraumes auf und berechnet die weitere Entwicklung. Sie
erarbeitet sich gemeinsam mit der Politik Annahmen, ob und wie sich das Verhalten in der
weiteren Entwicklung, ausgehend vom Basisjahr, verändert. Das Statistische Bundesamt
erstellt gemeinsam mit allen Statistischen Landesämtern eine

- Koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung für die Bundesrepublik Deutschland
in der Unterteilung nach Ländern.

Das Statistische Landesamt in Sachsen-Anhalt ist durch das "Landesstatistikgesetz "
beauftragt,

- eine regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für Sachsen-Anhalt
in der Untergliederung nach Kreisen

zu erarbeiten.

Derzeitig wird die 10. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung für Deutschland auf die
Länder gebrochen.
Auf Landesebene ist die 2. regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung noch
Arbeitsgrundlage. Eine Arbeitsgruppe aus Ministerium Bau, Verkehr und Statistisches
Landesesamt erarbeitet derzeitig die veränderten Annahmen für die Neuberechnung einer 3.
regionalisierten Prognose.
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Eine Überarbeitung der 2. regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung ist notwendig, da
die Annahmen, die der Berechnung zugrunde liegen z. T. nicht eingetreten sind.

Vor allem die Wanderungssalden waren in den Jahren 2001 und 2002 höher als
angenommen. Dadurch hat die Bevölkerung stärker abgenommen als prognostiziert. Da vor
allem junge Leute abwandern, weil sie keinen Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatz in Sachsen-
Anhalt bekommen und Freuen dabei mobiler sind als die Männer, gehen auch die Geburten
zurück. Damit hat die hohe Abwanderung, vor allem junger Frauen eine Doppelwirkung auf
den Bevölkerungsrückgang.
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5. Ausbildung und Arbeit
    Zur Situation von Jugendlichen an der ersten und zweiten
    Schwelle in Sachsen-Anhalt

! Trend zu höheren Schulabschlüssen setzt sich dennoch fort (S.4)
! Hohe Abwanderung aufgrund fehlender Alternativen in der Heimatregion (S.4)
! Ausbildungsstellenangebot in neuen Berufen ist ebenfalls rückläufig - Angebot und

Herr Helmuth Lehmann, Abteilungsleiter
Landesarbeitsamt Sachsen-Anhalt/Thüringen

Inhaltsverzeichnis

1. Aktuelle Ausbildungssituation in
Sachsen-Anhalt

! Betriebliche Ausbildungsangebote auf
      Tiefststand (S. 3)
! Rückgang der Schulabgänger wird durch
      Altnachfrage kompensiert (S.3)
! Mehr als 40 Prozent sind Altnachfrager
      (S.3)
! Leistungsdefizite bei Bewerbern nehmen
      zu - Anteil Bewerber ohne Schulabschluss
      erhöht (S. 3)
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      Nachfrage im IT-Bereich sichtlich gesunken (S. 4)
! Sonderprogramme und außerbetriebliche Ausbildungsstellen ergänzen betriebliches
      Angebot (S.4)
! Maßnahmen zum Ausgleich des Angebots und der Nachfrage auf dem
     Ausbildungsstellenmarkt (S.5)

2. Aktuelle Situation Jugendlicher an der 2. Schwelle
! Schwierige Situation am Ausbildungsmarkt setzt sich an der 2. Schwelle fort - Zunahme

der Jugendarbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr (S. 6)
! Der Anteil der Arbeitslosen Jugendlichen mit Berufsausbildung wird größer (S.6)
! Übernahmequoten seit 1996 rückläufig (S.7)
! Jugendliche mit betrieblicher Ausbildung haben geringeres Risiko arbeitslos zu werden
      als Jugendliche mit schulischer Ausbildung (S.7)
! Dauer der Arbeitslosigkeit nach betrieblicher Ausbildung relativ kurz (S. 8)
! Langzeitarbeitslosigkeit bei Jugendlichen nimmt zu (S. 8)
! Demografische Entwicklung fördert die Jugendarbeitslosigkeit - Neuzugänge bis 2011
      erheblich höher als Ersatzbedarf (S.9)
! Fehlende Ausbildung und vorzeitige Lösung von Ausbildungsverträgen (Abbrecherquote)

gelten als Risikofaktoren  für Arbeitslosigkeit. (S.9)

3. Entlastungswirkungen
! Förderung von Jugendlichen unter 25 Jahren durch Regelinstrumente des SGB III in
      Sachsen-Anhalt (S. 10)
! Sofortprogramm zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit (S. 10)
! Jump-plus (S. 11)
! Jugendliche in PSA (S.11)

4. FAZIT
! keine Entspannung auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmark für Jugendliche zu

verzeichnen - Rückgang betrieblicher Ausbildungsplätze durch überbetriebliche
Ausbildungsstellen nur unzureichend kompensierbar (S. 12)

! Verantwortung der Wirtschaft zur Schaffung von Ausbildungsplätzen verdeutlichen - nur
so zukünftiger Bedarf an Fachkräften zu decken (S. 12)

! Ausbildungsfähigkeit von Bewerbern stärken (S. 12)

5. Aktivitäten
! Ziel ist es, jeder Jugendliche erhält ein Angebot – Umsetzungsschwerpunkte im LAA SAT
      (S. 14)
! Vermittlungsbemühungen für unversorgte Bewerber gehen auch nach dem 30.09.2003
      weiter (S. 14)
! Arbeitslose Jugendliche - konsequente Umsetzung des Konzeptes „Jugend-AQTIV 2003“
      (S. 15)
! Vorrang hat Vermittlung auf den 1. Arbeitsmarkt  regional und überregional (S. 15)
! Jugendlichen denen kein entsprechendes Angebot auf dem 1. AM unterbreitet werden
      kann, sind gezielt für arbeitsmarktpolitische Maßnamen vorzusehen (S. 15)
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Aktuelle Ausbildungssituation in Sachsen-Anhalt

! Betriebliche Ausbildungsangebote auf Tiefststand

Das den Arbeitsämtern in S-A zur Verfügung stehende Ausbildungsangebot mit
insgesamt 15.400 Stellen ist um rd. 1.400 bzw. 8,5 % niedriger als im August 2002.

Mit 10.400 betrieblichen Berufsausbildungsstellen wurden den Arbeitsämtern in
S-A rd. 210 oder 2 Prozent weniger als im Vorjahr gemeldet.

Der konjunkturbedingte Rückgang an betrieblichen Ausbildungsstellen machte sich
insbesondere in den Kammerbereichen Handwerk (mit rd. 2.600 Stellen sind 160 weniger
als im Vorjahr gemeldet) bemerkbar. Dagegen erreichen die betrieblichen Ausbildungsstellen
in Industrie und Handel sowie in der Landwirtschaft das Vorjahresniveau. Selbst im
öffentlichen Dienst konnte das Vorjahresniveau nicht erreicht werden. Dagegen ist ein
geringer Zuwachs an betrieblichen Ausbildungsstellen bei der Landwirtschaft zu
verzeichnen.

Unbesetzt sind zur Zeit noch 1.400 Berufsausbildungsstellen, das sind rd. 600 bzw. 67 %
mehr als im Vorjahr.

! Rückgang der Schulabgänger wird durch Altnachfrage kompensiert

Die Nachfrage ist immer noch deutlich höher als das Angebot. Insgesamt liegt die Zahl der
Bewerber in Sachsen-Anhalt mit  33.531 um rd. 78 bzw. nur 0,2 Prozent höher als im
Vorjahr, obwohl die Anzahl der Bewerber aus dem aktuellen Schulentlassjahr um fast 5 %
zurückgegangen ist.

Gründe hierfür sind vor allem:
! die deutliche Zunahme der Altnachfrager,
! Anstieg der Bewerber mit Berufsbildungsreife aufgrund Schulgesetzänderung,

Noch nicht vermittelt waren bis Ende August 7.700 Bewerber, rund 2.900 bzw. 60 % mehr
als im Vorjahr.

! Mehr als 40 Prozent sind Altnachfrager

In Sachsen-Anhalt ist in diesem Jahr eine Zunahme an  Bewerberinnen und Bewerbern aus
vorangegangenen Schulentlassjahren (sog. Altnachfrager) festzustellen. Bezogen auf alle
Bewerber beträgt ihr Anteil mehr als 40 Prozent.
Dies sind vor allem die Schulabgänger in Sachsen-Anhalt, die bislang an einer schulischen
Maßnahme zur Schulpflichterfüllung (BGJ/BVJ) teilnahmen und arbeitslose Jugendliche
ohne Abschluss, die u.a. auf Grund der verstärkten Aktivierung durch die Arbeitsämter
wieder auf Ausbildungssuche sind.

! Leistungsdefizite bei Bewerbern nehmen zu

Betrachtet man die Bewerberinnen und Bewerber nach ihrem Schulabschluss hat sich im
Vergleich zu den Vorjahren besonders der Anteil an Bewerbern ohne Schulabschluss
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erhöht. Bezogen auf alle Bewerber stieg ihr Anteil seit 1999 von 8,5 % auf nunmehr 12
Prozent. Dies scheint die durch Unternehmen zunehmende Klage über eine mangelnde
Ausbildungsreife der Jugendlichen zu bestätigen.

! Trend zu höheren Schulabschlüssen setzt sich dennoch fort

Mehr als drei Viertel der

Bewerber haben die mittlere Reife oder einen höheren Schulabschluss. Abiturienten sind
wieder verstärkt an Studium interessiert. Die Zahl der Bewerber mit Hochschulreife ist im
Vergleich zum Vorjahr um 3,8 Prozent und seit 2000 (5.350) um rd. 2.400 oder 45 Prozent
zurückgegangen.

! Hohe Abwanderung aufgrund fehlender Alternativen in der Heimatregion

Unverändert hoch ist der Anteil der Jugendlichen, die eine betriebliche Ausbildung in
anderen Bundesländern aufnehmen. Vor allem leistungsstarke Jugendliche gehen dorthin,
wo attraktive, am Arbeitsmarkt nachgefragte Ausbildungen angeboten werden und sie ihre
beruflichen Ziele erreichen können. Mehr als  jeder Fünfte von den in duale Ausbildung
eingemündeten Bewerbern in Sachsen-Anhalt nahm bisher eine Ausbildung außerhalb des
eigenen Wohnortarbeitsamtsbezirkes auf. Insgesamt waren dies rund 3.700 Jugendliche.
Die meisten von ihnen (65 Prozent) begannen eine Ausbildung in den alten Bundesländern.

! Ausbildungsstellenangebot in neuen Berufen ist ebenfalls rückläufig

Auch das Ausbildungsangebot bei den neuen Berufen hat im Gegensatz zum Vorjahr
insgesamt nachgelassen.
Vor allem im IT-Bereich ist das Angebot und auch die Nachfrage sichtlich gesunken.
Rund 6 Prozent aller gemeldeten Ausbildungsstellen und 10 % aller Bewerberwünsche
entsprechen Ausbildungen in neuen Berufen.

! Sonderprogramme und außerbetriebliche Ausbildungsstellen ergänzen
betriebliches Angebot

Ohne Sonderprogramme und Ausbildungsmaßnahmen für benachteiligte und behinderte
Jugendliche ist auch in diesem Jahr der Ausgleich von Angebot und Nachfrage nicht
möglich.
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Im Rahmen des „Ausbildungsplatzprogramms Ost 2003“ und dem Landesergänzungs-
programm stehen zusätzlich rd. 2.800 außerbetriebliche Ausbildungsstellen zur Verfügung.
Im Rahmen der Benachteiligtenförderung nach § 241 SGB III und für behinderte Jugendliche
werden rund 4.300 außerbetriebliche Ausbildungsstellen bei Trägern, in Betrieben,
Berufsbildungswerken und sonstigen Reha–Einrichtungen bedarfsgerecht bereitgestellt.

! Maßnahmen zum Ausgleich des Angebots und der Nachfrage auf dem
      Ausbildungsstellenmarkt

- Am 28.08.2003 wurde in den AÄ Sachsen-Anhalts und Thüringens der „Aktionstag der
Ausbildungsvermittlung“ durchgeführt. Diesen Tag nutzten in S-A 3.151 Jugendliche,
dabei wurden 3.242 Vermittlungsvorschläge (davon 1.923 für betriebliche
Ausbildungsstellen) unterbreitet. Aber auch außerbetriebliche und schulische Angebote
wurden den Jugendlichen ausgehändigt.

Aktuelle Situation Jugendlicher an der 2. Schwelle

! Schwierige Situation am Ausbildungsmarkt setzt sich an der 2. Schwelle fort

Die Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland lag mit rd. 560.000 über dem Vorjahresbestand
(Zunahme um 2,5 %).
In Sachsen-Anhalt waren im August 32.700 Jugendliche arbeitslos gemeldet. Dies sind
1.100 (3,3 %) weniger als im Vorjahresmonat.

Dieser Rückgang ist allerdings ausschließlich auf den Rückgang der arbeitslosen
Jugendlichen unter 20 Jahren zurückzuführen (-1.700).

Dies ist u.a. darauf zurückzuführen, dass bei Schulabgängern für die Geltendmachung von
Rentenanrechnungszeiten eine Arbeitslosmeldung nicht mehr erforderlich ist (Meldung in der
BB ausreichend)

Die Anzahl arbeitsloser Jugendlicher zwischen 20 und 25 Jahren (2. Schwelle) hat dagegen
im Vergleich zum Vorjahr um rd. 600 oder 2,5 % zugenommen. (August 2003 - 26.400
arbeitslose Jugendliche)

Die Arbeitslosenquote Jugendlicher zwischen 20 und 25 Jahren ist sogar höher als die
Arbeitslosenquote insgesamt.

Im August 2003 lag die Arbeitslosenquote Jugendlicher zwischen 20 und 25 Jahren in

Sachsen-Anhalt bei 23,7 %, die Arbeitslosenquote insgesamt bei 21,6 %.

!  Der Anteil der Arbeitslosen Jugendlichen mit Berufsausbildung wird größer

Im Jahresdurchschnitt 2000 waren noch 58 % der arbeitslosen Jugendliche mit BA, waren es
2001 im Durchschnitt bereits 60 %, 2002 62 %.

Im August 2003 hatten von den rd. 32.700 arbeitslosen Jugendlichen in Sachsen-Anhalt
64,5% (12.000) eine abgeschlossene Berufsausbildung.
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! Übernahmequoten seit 1996 rückläufig

Eine erfolgreich abgeschlossene betriebliche Ausbildung ist noch keine Garantie für die
Übernahme in ein Arbeitsverhältnis.
Zwischen 1996 und 2000 bewegte sich der Anteil der Übernahme von Auszubildenden nach
abgeschlossener Ausbildung in ein Arbeitsverhältnis in Sachsen-Anhalt auf einem Niveau
von über 50 Prozent, im Jahr 2001 lag die Übernahmequote nur noch bei 42 Prozent, im
Jahr 2002 konnte eine leichte Erhöhung auf 45 Prozent festgestellt werden.

In den alten Bundesländern liegt die Übernahmequote mit 57 Prozent deutlich höher.

Diese Differenz ist zu einem großen Teil auf den hohen Anteil außer- und überbetrieblicher
Ausbildungsverhältnisse in Sachsen-Anhalt zurückzuführen. Möglicherweise ist auch die mit
der Förderung ausgelöste Ausbildung über den eigenen Bedarf und die daraus resultierende
Nichtübernahme von Auszubildenden eine Erklärung für die unterschiedlichen
Übernahmequoten.

Die größten Chancen auf Übernahme nach einer abgeschlossenen Ausbildung haben
Auszubildende in der öffentlichen Verwaltung (Übernahmequote 70 %) und im
verarbeitenden Gewerbe und im Bereich Verkehr, Nachrichtenübermittlung (69 %).
Die größte Gefahr nach einer Ausbildung arbeitslos zu werden besteht in der Land- und
Forstwirtschaft (16 %) und im Dienstleistungsgewerbe (25 %).

Beim Übergang von Ausbildungsabsolventen in Beschäftigung bestehen gleiche Chancen für
Frauen und Männer, denn die geschlechtsspezifischen Unterschiede in den
Übernahmequoten ausgebildeter junger Frauen und Männer fallen fast gleich aus (45
Prozent der Männer, 44 Prozent der Frauen).

In Westdeutschland ist diese Tendenz anders: Übernahmequote Männer 60 Prozent, Frauen
53 Prozent.

Entwicklung der Arbeitslosigkeit Jugendlicher unter 25 Jahren im
Vergleich zur Arbeitslosigkeit Jugendlicher mit und ohne 

Berufsabschluss
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! Jugendliche mit betrieblicher Ausbildung haben geringeres Risiko arbeitslos zu
werden als Jugendliche mit schulischer Ausbildung

Seit 2001 sind die Zugänge arbeitsloser Jugendlicher nach einer betrieblichen Ausbildung
zurückgegangen. Im Jahr 2002 wurden 20 % weniger Jugendliche nach einer betrieblichen
Ausbildung arbeitslos als im Jahr 2001.

Im Gegenzug haben die Zugänge arbeitsloser aus schulischer Ausbildung im Jahr 2002
nach einem Rückgang im Jahr 2001 wieder zugenommen.
In 2002 haben sich rd. 33.600 Absolventen schulischer Ausbildungen arbeitslos gemeldet,
das sind 8,2 % aller Zugänge in Arbeitslosigkeit. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies
einen Anstieg um rd. 2.000 Personen bzw. 6,5 Prozentpunkte.

Mit dem Rückgang betrieblicher und dem Ausweiten schulischer außerbetrieblicher
Ausbildungsplätze steigt damit auch die Gefahr eines Anstiegs der Jugendarbeitslosigkeit
nach Abschluss einer Berufsausbildung.

Arbeitslosigkeit nach betrieblicher Ausbildung nach Berufen

Die Arbeitslosigkeit nach Abschluss der Berufsausbildung konzentrierte sich vor allem auf
kaufmännische Berufe. An der Spitze stehen dabei die Bürofachkräfte, gefolgt von
kaufmännisch Ausgebildeten im Handel. Erst im Anschluss folgen Handwerk und Bauberufe.
Die steht in engem Zusammenhang mit den Übernahmequoten der einzelnen Branchen.

In folgenden Berufen war die größte Arbeitslosigkeit nach Beendigung der Ausbildung zu
verzeichnen:

Beruf
(Berufsordnung des
Ausbildungsberufes)

Anteil an den Arbeitslosen nach
vorheriger betrieblicher
Ausbildung

absolut %

Bürofachkräfte (781) 431 10,0
Groß-
/Einzelhandelskaufleute,
Einkäufer

(681) 290 6,7

Verkäufer (682) 242 5,6
Köche (411) 224 5,2
Maurer (441) 223 5,2
Maler/ Lackierer (511) 168 3,9

! Dauer der Arbeitslosigkeit nach betrieblicher Ausbildung relativ kurz

Überwiegend dauerte die Arbeitslosigkeit der jugendlichen Ausbildungsabsolventen in 2002

jedoch nur relativ kurze Zeit:

® rund 22% waren weniger als einen Monat ohne Arbeitsplatz,
® 44% waren 1 Monat bis unter 3 Monate und
® weitere 15% waren 3 Monate bis unter einem halben Jahr arbeitslos.
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Das bedeutet, dass zwei Drittel der arbeitslosen Absolventen ihre Arbeitslosigkeit vor Ablauf
eines Vierteljahres beendeten, um beispielsweise eine sozialversicherungspflichtige
Beschäftigung bzw. eine weitere Ausbildung aufzunehmen oder ihren Wehr-/Zivildienst bzw.
ein Freiwilliges Soziales/ Ökologisches Jahr abzuleisten.
Die überwiegende Mehrheit, 81% der Betroffenen, war 6 Monate nach der Ausbildung nicht
mehr arbeitslos gemeldet.
Dessen ungeachtet nimmt die Langzeitarbeitslosigkeit bei den Jugendlichen.

! Langzeitarbeitslosigkeit bei Jugendlichen nimmt zu

In Sachsen-Anhalt waren im August 2003 3.653 Jugendliche länger als 1 Jahr arbeitslos.
Das sind 11 % aller arbeitslosen Jugendlichen.
Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es noch 7 % (2.400) der arbeitslosen
Jugendlichen insgesamt.
Damit hat die Langzeitarbeitslosigkeit Jugendlicher um rd. 1.200 bzw. um 50%
zugenommen.

! Demografische Entwicklung fördert die Jugendarbeitslosigkeit

Neben der mangelnden Aufnahmefähigkeit des Marktes haben in den Neuen Bundesländern
aber auch Faktoren wie die demografische Entwicklung, das ist vor allem der spürbare
Anstieg der Bevölkerung zwischen 15 und 25 Jahren, wesentlichen Anteil an der momentan
hohen Jugendarbeitslosigkeit.
Während in den Alten Bundesländern der Ersatzbedarf (Abgänge der 60 - 65 jährigen) und
die Nachwuchskohorten (Neuzugänge der 21-jährigen) ab 2004 nahezu parallel verlaufen,
liegen die Neuzugänge in den neuen Bundesländern bis 2011 erheblich über dem
Ersatzbedarf.
Dies ist die Folge davon, dass Betrieb nach der Wende ihren Mitarbeiterbestand drastisch
verjüngt haben und ältere Arbeitnehmer in Altersübergang geschickt wurden. Damit scheiden
gegenwärtig wesentlich weniger Ältere aus dem Erwerbsleben aus und der Berufseinstieg
jüngerer Arbeitnehmer wird erschwert.

! Fehlende Ausbildung und vorzeitige Lösung von Ausbildungsverträgen
(Abbrecherquote) gelten als Risikofaktoren  für Arbeitslosigkeit.

Fehlende Ausbildung ist Risikofaktor Nr.1 für Arbeitslosigkeit. Das gilt erst recht vor
dem Hintergrund eines Überangebotes an Arbeit am dauerhaft angespannten
Arbeitsmarkt.

Im Jahr 2000 lag in den neuen Bundesländern die Arbeitslosenquote in Bezug auf die
Erwerbstätigen ohne Ausbildung bei 50,3 %. Im Vergleich dazu lag die
Gesamtarbeitslosenquote im gleichen Zeitraum bei 17,4 %.

Im August 2003 verfügten 35,5 % (11.600) arbeitslose Jugendliche in Sachsen-Anhalt über
keinen Berufsabschluss.

Die vorzeitige Lösung von Ausbildungsverträgen (Abbrecherquote) kann für Jugendliche ein
weiterer Risikofaktor für anschließende Arbeitslosigkeit sein.
Immerhin werden nahezu 25 % der abgeschlossenen Ausbildungsverträge vorzeitig  gelöst.
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Entlastungswirkungen

Förderung von Jugendlichen unter 25 Jahren durch Regelinstrumente des SGB III in
Sachsen-Anhalt

Die Bekämpfung  der Jugendarbeitslosigkeit ist  geschäftspolitische Schwerpunkt der
Bundesanstalt für Arbeit. Mit dem gezielten Einsatz der Instrumente  des SGB III wird der
Arbeitslosigkeit  auch dieser Gruppe wirksam begegnet.
Das im Jahre 2002 erarbeitete Konzept "Jugend-AQTIV" wurde im Jahr 2003 fortgeschrieben
und ist die verbindliche Grundlage für regionale Maßnahmen der Arbeitsämter zur
Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit.
Ziel ist es, durch eine hohe Kontaktdichte und Betreuungsintensität zu den Jugendlichen
nach dem Grundsatz des Fördern und Fordern den Übertritt Jugendlicher in
Langzeitarbeitslosigkeit zu vermeiden und die Zahl arbeitsloser Jugendlicher zu senken.

Im Juli 2003 wurden insgesamt 16.030 Jugendliche durch verschiedene Regelinstrumente
des SGB III gefördert. Das sind genauso viel wie im Vorjahresmonat. Dabei wurde in der
Förderung der Schwerpunkt allerdings auf Instrumente verschoben, die eine Einmündung
der Jugendlichen in den ersten Arbeitsmarkt unterstützte.

Wurden im Juli 2002 noch rd. 500 Jugendliche über Überbrückungsgeld und EgZ gefördert,
waren es im Juli 2003 rd. 800 Jugendliche (73 %).

Sofortprogramm zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit

Im Hinblick auf die Jugendarbeitslosigkeit und die Situation am Ausbildungsstellenmarkt
hatte das Bundeskabinett ein Programm zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit ab
01.01.1999 beschlossen. Damit wurden die Schwerpunkte Qualifizierung und Eingliederung
von arbeitslosen Jugendlichen und Vermittlung einer Ausbildungsstelle für Jugendliche, die
noch keinen Ausbildungsplatz gefunden bzw. eine Ausbildung abgebrochen haben.

Mit der Einbeziehung von fast 100.000 Jugendlichen seit 2000 in Maßnahmen nach dem
SGB III und dem Jugendsofortprogramm sowie der  Gewährung von Leistungen, die die
Einmündung am ersten Arbeitsmarkt flankieren, sind die Folgen der Arbeitslosigkeit
(Scheitern an der „zweiten Schwelle“) für diese Gruppe wesentlich gedämpft worden.

Die Leistungen des Sofortprogramms sind stark darauf ausgerichtet,  die Chancen
arbeitsloser Jugendlicher für die Einmündung in den Arbeitsmarkt zu verbessern. Im
Vordergrund bei der Nutzung der Leistungen durch die sachsen-anhaltinischen Arbeitsämter
stehen, wie bei der Gewährung von Leistungen nach dem SGB III, die Qualifizierung und
Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt mit Lohnkostenzuschüssen.

Im Juli 2003 wurden folgende Anzahl Jugendlicher in Maßnahmen nach dem JuSoPro
gefördert:



Fokus Jugend .... Unser Land braucht Zuwachs!
10. September 03

Fachveranstaltung des
Kinder und Jugendringes                                                                                             Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung
Sachsen-Anhalt e.V.                                                                                                                                           Sachsen-Anhalt e.V
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Die maskuline Sprachform steht selbstverständlich stellvertretend für die weibliche und männliche Schreibweise

37

Jump-plus

Zum 01.07.2003 trat das "Sonderprogramm zum Einstieg Jugendlicher in Beschäftigung und
Qualifizierung (Jump-Plus)" in Kraft. Damit sollen für 100.000 Jugendliche die Chance zur
Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt verbessert sowie der Zugang zu kommunalen und
Beschäftigungs- und Qualifizierungsangeboten gefördert werden. Das Programm hat eine
Laufzeit bis Dez. 2004.
Bundesweit wurden 200 Mio. € zur Verfügung gestellt. In Sachsen-Anhalt und Thüringen
stehen zur Umsetzung des Programms 22,6 Mio. € zur Verfügung.

Jugendliche in PSA

Mit Einrichtung der Personal-Service-Agenturen wurden die Jugendlichen mit
abgeschlossener Berufsausbildung als eine Zielgruppe benannt. Ziel ist es, dass 2% der
arbeitslosen Jugendlichen in eine PSA einmünden. Aus diesem Grund werden in Sachsen-
Anhalt ca. 600 PSA - Plätze für Jugendliche geschaffen. Bisher wurden mehr als die Hälfte
davon eingerichtet.

Art.3 Vermittl. v. berufsbez. Dt-Kenntn. 0

Art.4 285
Art.5 Nachholen des Hauptschulabschl. 9

Art.6
ausbildungsgeeignete Jugendliche

262

Art.7 berufl. Qualifizierung Insgesamt 360

Art.7
dar.

239

Art.7 3

Art.7
dar

in Betrieben 0

5.815

Pauschale an Dritte 0

21

Art.8a Jugendteilzeithilfe 0

Art.9 228
Art.10 4

Art.11
158

Insgesamt 7.145

Art.8
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FAZIT

! keine Entspannung auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmark für Jugendliche zu
verzeichnen

Der Rückgang betrieblicher Ausbildungsplätze kann durch überbetriebliche
Ausbildungsstellen nur unzureichend kompensiert werden. Damit wird lediglich das Problem
der Jugendarbeitslosigkeit an die 2. Schwelle verschoben.

Nach den Ergebnissen des Betriebspanels in Sachsen-Anhalt Mitte 2002 entsprach das
Verhältnis von ausbildenden zu nicht ausbildenden Betrieben 28 zu 72 Prozent. Der Anteil
ausbildender Betriebe ist im Vergleich zu den Ergebnissen der Vorjahre leicht gesunken.
Dabei muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass rund die Hälfte aller Betriebe
(49 Prozent) nicht ausbildungsberechtigt ist.
23 Prozent der Betriebe bilden aber trotz vorhandener Ausbildungsberechtigung nicht aus.
Diese Gruppe der ausbildungsberechtigten, aber nicht ausbildenden Betriebe bildet ein
beachtliches Potenzial für ein höheres Ausbildungsplatzangebot.

! Verantwortung der Wirtschaft zur Schaffung von Ausbildungsplätzen
verdeutlichen

Nur wer heute auf Vorrat ausbildet, kann sich sicher sein, seinen zukünftigen Bedarf an
Nachwuchskräften zu decken. Zunehmend ist den Unternehmen klar, dass in fünf bis zehn
Jahren wesentlich weniger Ausbildungsplatzbewerber zur Verfügung stehen werden. Bereits
ab 2005 wird ein deutlicher Rückgang der Schulabgänger einsetzen und bis zum Jahre 2009
nur noch rund die Hälfte des heutigen Niveaus betragen. Gleichzeitig steigt die Zahl der
altersbedingt ausscheidenden Fachkräfte.

Die Verantwortung der Wirtschaft für die Ausbildung muss wieder stärker in den Vordergrund
rücken.

Unternehmen sollten deshalb noch mehr Vorstellungen und Planungen hinsichtlich ihres
künftigen Fachkräftebedarfs entwickeln.

Unternehmen müssen im Interesse der eigenen Stabilität gezielt Nachwuchs heranziehen
und entwickeln. Es ist also in erster Linie Sache des einzelnen Unternehmens, der
Wirtschaft, Ausbildungsbedarfe zu artikulieren und zu befriedigen.

Stabile Arbeitsplätze sind die Voraussetzung  für  den Zuwachs an Beschäftigung. Durch die
Leistungen des SGB III und der Programme des Bundes und der Länder kann
Beschäftigungspolitik flankiert aber nicht getragen werden. Wichtig ist eine Wirtschaftspolitik,
die sich gezielt dem Aufbau und der Stabilisierung gut strukturierter Unternehmen zuwendet.

! Ausbildungsfähigkeit von Bewerbern stärken

Der rasante Strukturwandel der Gesellschaft und damit verbundene komplizierte
Rahmenbedingungen in der Berufs- und Arbeitswelt verlangen, dass der Bereich Schule
Jugendliche verstärkt mit solchen Fähigkeiten und Kompetenzen ausstattet, die es
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Jugendlichen ermöglichen, ihren Platz im Leben zu finden und den Anforderungen der
Wirtschaft zu entsprechen.

Häufig sind fehlende Ausbildung und die vorzeitige Lösung von Ausbildungsverträgen
ursächlich für spätere Arbeitslosigkeit.  Die Hinführung zur bzw. die Stabilisierung von
Ausbildungsverhältnissen kommt in diesem Kontext große Bedeutung zu.

Mit der Nutzung des vollen Kataloges des SGB III (auch Eingliederungs- und Mobilitätshilfen)
können Jugendliche durch ein breites Spektrum an Hilfen unterstützt werden.

AKTIVITÄTEN

Ziel ist es, jeder Jugendliche erhält ein Angebot – Umsetzungsschwerpunkte im LAA
SAT

1. Nichtvermittelte Bewerber – ausbildungssuchende Jugendliche

! Aktivitäten bis 30.09.2003

- Kontaktaufnahme mit allen unversorgten Bewerbern.  Im Bedarfsfall Abschluss von
Eingliederungsvereinbarungen mit konkreten Festlegungen von Aktivitäten und
Rückmeldeterminen nach erfolgtem Profiling.

- Gezielte Akquisition zusätzlicher betrieblicher Ausbildungsstellen, ggf. unter
Beauftragung Dritter gem. §37a SGB III

- Vermittlung in offene Ausbildungsstellen (betrieblich, schulisch, außerbetrieblich)

- 100 % ige Auslastung des Ausbildungsplatzprogramms Ost 2003 und des
Landesergänzungsprogramms

! Vermittlungsbemühungen für unversorgte Bewerber gehen auch nach dem
30.09.2003 weiter

Um dem gemeinsamen Ziel des Ausbildungskonsens „jedem, der will und kann, ein
Ausbildungsangebot zu unterbreiten“ zu entsprechen, werden die
Vermittlungsbemühungen für Jugendliche, denen bis zum 30.09.2003 noch kein
Ausbildungsplatz vermittelt werden konnte, fortgesetzt.

- Bedarfsgerechtes Angebot an berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen für
Jugendliche, die nicht in betriebliche, außerbetriebliche oder schulische
Ausbildungsstellen vermittelt werden können

- Nachvermittlungsaktion zur Ausschöpfung und Erweiterung des betrieblichen
Angebots in Abstimmung mit den Bündnispartnern
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- Ausbildungskonferenzen im Oktober in den AÄ und auf LAA-Ebene zur
Unterstützung  der Nachvermittlungsaktion

- Anschreibeaktion im Dezember für alle bis Ende November noch nicht
vermittelten Bewerber aus dem abgelaufenen Berufsberatungsjahr

2. Arbeitslose Jugendliche

2.1. Handlungsfelfder:

! konsequente Umsetzung des Konzeptes „Jugend-AQTIV 2003“
- hohe Kontaktdichte und Betreuungsintensität (monatlicher Kontakt)
- „Fordern und Fördern"
- Forderung nach verstärkten Eigenbemühungen, berufliche und örtliche Mobilität
- Überprüfung der Verfügbarkeit
- zielgruppengerechter Einsatz aller arbeitsmarktpolitischen Möglichkeiten und Mittel

=> Schaffung organisatorischer Vorkehrungen zur Sicherstellung einer intensiven
      Betreuung der Jugendlichen unter 25 Jahre
=> Bilden von Gruppen
=> Job-to-Job-Vermittlung
=> Gruppeninformationen plus Einzelgespräche mit Eingliederungsvereinbarung

! Fortführung der Vermittlungsaktion „Jobs für Junge – Junge für Jobs“

! Nutzung Eingangscheck und der Aktionszeit

! Intensivierung der überregionalen Arbeitsvermittlung

2.2. Angebote:

! Vorrang hat Vermittlung auf den 1. Arbeitsmarkt  regional und überregional

! Jugendlichen ohne Berufsabschluss => Schwerpunkt Ausbildungsvermittlung
 => Abstimmung mit Team Ausbildungsmarktpartner

! Jugendlichen denen kein entsprechendes Angebot auf dem 1. AM unterbreitet werden
kann, sind gezielt für arbeitsmarktpolitische Maßnamen vorzusehen.

Insbesondere die neuen Instrumente sind intensiv noch in diesem Jahr zu nutzen:

=> PSA für Jugendliche - Ziel 2 % des Bestandes an alosen Jugendlichen
=> JumpPlus - Ziel: rund 8.200 Eintritte im LAA SAT
=> § 421i SGB III - Ziel 870 Eintritte 2003 im LAA SAT
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6. Bilderbogen der Plenumveranstaltung vom Vormittag
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7.   Werkstattarbeit

7.1. Jugendhilfe und Schule am Beispiel der Methode des Service Learning

Moderation: Dirk Rumpf, Geschäftsführer Bildungsvereinigung Elbe-Saale e.V.

„Unser Land braucht Zuwachs“ lautet der Titel der heutigen Veranstaltung. Auf den ersten
Blick scheint damit eine Grundausrichtung klar zu sein: Es muss uns Gelingen, die
anhaltende Abwanderung von Menschen aus dem Land Sachsen-Anhalt in andere
Bundesländer wirksam zu stoppen. Um hier erfolgreich Lösungsstrategien zu entwickeln ist
es erforderlich, sich der Gründe für die anhaltende „Landflucht“ bewusst zu sein. Auch
hierauf bezogen ergibt sich der öffentlichen Diskussion zu Folge scheinbar von selbst eine
unmittelbare Antwort: In erster Linie braucht unser Land mehr Arbeits- und
Ausbildungsplätze und somit einen Zugewinn an beruflichen Perspektiven; nicht nur aber
insbesondere für junge Menschen.

Wenngleich ohne Zweifel die Lage auf dem Arbeitsmarkt als wichtiger Abwanderungsgrund
bewertet werden muss, erscheint mir eine einseitige Fokussierung dieses Aspekts die
Diskussion unzulässig zu verkürzen. Die Entscheidung, in einer Stadt, einer Region oder
einem Bundesland zu bleiben oder diese zu verlassen, setzt sich aus einer Vielzahl von
Faktoren zusammen. Neben Arbeit und beruflicher Perspektive spielt hierauf bezogen der
Gedanke der gesellschaftlichen Teilhabe eine ebenso wichtige Rolle. Das Gefühl etwa,
etwas aufbauen und verändern zu können, sich durch selbst erlebtes, „selbst wirksames“,
freiwilliges Engagement einzumischen und gehört zu werden, tragen nicht nur bei jungen
Menschen zu einer erhöhten Identifikation mit der Region bei, stärken die soziale Kohäsion
und können somit einen erheblichen Einfluss auf die Entscheidungsfindung ausüben.

Sowohl die Erschließung von Zugangswegen zu Aufgabenfeldern freiwilligen Engagements
als auch das Praktizieren gesellschaftlicher Mitbestimmung selbst muss durch junge
Menschen erlernt werden. Insbesondere in Sachsen-Anhalt, dessen Schülerinnen und
Schülern im innerdeutschen Vergleich der PISA-Studie die wenigste Bereitschaft zu
sozialem Engagement bescheinigt wurde, scheinen diesbezüglich besondere
Unterstützungssysteme erforderlich zu sein1. Unserer Auffassung zu Folge handelt es sich
hierbei aber um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Sie kann weder allein durch die
Schule, noch allein durch die Jugendhilfe und auch nicht allein durch Eltern bewältigt
werden. Vielmehr kommt es darauf an, im Interesse junger Menschen ein konstruktives
gesamtgesellschaftliches Zusammenspiel zu schaffen.

Hierauf bezogen kann das Konzept „Service Learning“ wichtige Impulse setzen. Es
beinhaltet das Lernen gesellschaftlicher Verantwortung in Verbindung mit der
praxisorientierten Vermittlung konkreter Wissensinhalte. Gemeinsam mit Lehrerinnen und
Lehrern, Eltern, Vereinen und Unternehmen wirken Schülerinnen und Schüler im Rahmen
des Unterrichts aktiv an der Gestaltung des Gemeinwesens mit. Durch die
Auseinandersetzung mit „echten Problemen“ im sozialen Umfeld der Schule will Service
Learning fächerübergreifend dazu beitragen, schulischen Unterricht problemorientierter und
lebensnaher zu gestalten.

1 Vgl.: Frankfurter Allgemeine vom 5. März 2003, S.1: Ostdeutsche Schüler scheuen soziale Verantwortung.
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Ob Sozialpraktika in Altenpflege- und Behindertenheimen, Unterrichtsprojekte zur Analyse
von Umweltbedingungen oder Arbeitsgemeinschaften zur Gestaltung von Stadtteil- oder
Gemeindefesten: Es gibt zahlreiche Formen und Möglichkeiten, Service Learning in Schulen
zu etablieren. Von besonderer Bedeutung ist der projektorientierte und fächerübergreifende
Ansatz der Unterrichtsvorhaben sowie die aktive Zusammenarbeit mit Partnern im
Gemeinwesen. Hierbei kommt nicht zuletzt auch den Jugendverbänden und –vereinen eine
besondere Bedeutung zu. Ziel ist es, durch das bewusste, praxisorientierte Zusammenspiel
unterschiedlicher Fächer verbunden mit der Gestaltung der Schule als einen offenen Ort in
einem sozialen Gefüge, Unterricht für alle Beteiligten relevanter und interessanter zu
praktizieren.

Service Learning beinhaltet also beispielhaft beschrieben das Anlegen bzw. Sanieren eines
Stadtparks gemeinsam mit Umweltschutzverein und Beschäftigung mit Stadtteilplanung und
Ökologie im Geografieunterricht, die Führung durch eine Gedenkstätte für die Opfer des
Faschismus und die geschichtliche Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus oder
die Initiierung von Patenschaften zwischen deutschen und Migrantenkindern in Kooperation
mit einer interkulturellen Begegnungsstätte und die Diskussion über die Themen Migration,
Menschenrechte und Religion in den hierauf bezogen relevanten Fächern.

Von einer solchen Herangehensweise profitieren letztlich alle Beteiligten:
• Schülerinnen und Schüler übernehmen Verantwortung, sehen neuen Sinn und Zweck

ihres Engagements im Unterricht und bringen mehr Eigenverantwortung in die
Gestaltung des Lernprozesses ein.

• Lehrerinnen und Lehrer erfahren Entlastung durch motivierte Schülerinnen und
Schüler.

• Das Gemeinwesen profitiert vom Engagement der Schulen und ihrer Akteure.
• Eltern können als externe Partner oder Experten in die Projektarbeit einbezogen

werden, wodurch die Zusammenarbeit transparenter gestaltet werden kann.
• Schulklima und Lernmotivation können deutlich gesteigert werden.
• Schulen gewinnen Partner im Gemeinwesen und bauen soziale Netzwerke auf.

Die Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis macht es sich derzeitig zur Aufgabe, Service
Learning an verschiedenen Schulen in Sachsen-Anhalt einzuführen. Unseres Erachtens
beinhaltet das ursprünglich aus Nordamerika stammenden Lehr- und Lernkonzept wichtige
Impulse für ein Neudenken schulischen Lernens. Dabei soll vor allem auch die Kluft
zwischen schulischem und außerschulischem Lernen vermindert werden.

Projekt EmS – Engagement macht Schule - ist ein Projekt der Freiwilligen-Agentur Halle-
Saalkreis (e.V.) in Trägerschaft der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS). Es wird
unterstützt durch das Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt und ist Teil eines
bundesweiten, fünfjährigen Programms der DKJS und der Jacobs Stiftung „Jugend in der
Zivilgesellschaft“.
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Bilder aus der Werkstatt

Team der Freiwilligen
Agentur
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7.2. Migration als eine Chance für unser Land?

Moderation: Cornelia Habisch, Referentin der Landeszentrale Politische Bildung
         Sachsen-Anhalt

Referent: Dr. Karamba Diaby, Interkulturelle, antirassistische Projektkoordination Halle
Teamerin: Jana Kirsch, Interkulturelle, antirassistische Projektkoordination Halle
Die Vorstellungsrunde ergab, dass die 10 Teilnehmer/innen wichtige Bereiche der
Jugendarbeit  in der Werkstatt vertraten, so z.B. ein landesweites Jugend-Projekt, ein
arbeitsmarktorientiertes Projekt aus dem Bereich Handwerk, eine studentische Initiative für
Migranten, ein Jugendbildungshaus, ein Jugendclub, ein Wohlfahrtsverband, ein
Kreissportbund.

Dr. Karamba  Diaby stellte das Memorandum Zuwanderung in den neuen Bundesländern
vor, ein Arbeitspapier, dass nicht nur eine detaillierte Situationsbeschreibung der Migranten
in den neuen Ländern, sondern auch Vorschläge zur Gestaltung der Migration in
Ostdeutschland vorlegt. Abschließend wurde thematisiert, welchen Beitrag zur
demographischen Entwicklung Migranten mit ihrem Anteil von 2 % an der
Gesamtbevölkerung angesichts der hohen Abwanderung und der gleichzeitig hohen
Arbeitslosigkeit  leisten können.
Hier wurde vor allem betont:

• Internationalisierung von Hochschulen, Wissenschaft  und Forschung,
• Stärkung der Wirtschafts-Struktur durch ausländische Investitionen,
• Bereicherung der kulturellen Landschaft als weicher Standortfaktor,
• Existenzgründungen, z. B. im Bereich Handel und Gastronomie.

Damit sich die genannten Bereiche positiv entwickeln, sind aus Sicht der Teilnehmer
Integrationsperspektiven in bezug auf Wirtschaft und Arbeitsleben nötig:

• Eine verbesserte Sprachförderung sowohl im schulischen Bereich als auch für
Erwachsene, und dies nicht nur für Menschen mit gesichertem Aufenthaltsstatus,

• Möglichkeiten zur Zusatzqualifizierung und zum Nachholen oder Abschließen einer
begonnenen Berufsausbildung,

• Vereinfachung der Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse, z.B. im Handwerk,
• Für den Zugang zur Schule, zur Berufsausbildung, zum Studium und auch zur Arbeit

sollte der Aufenthaltsstatus keine Rolle spielen, um vorhandene Kompetenzen zu
nutzen und die Sozialkassen zu entlasten,

In der anschließenden Diskussion wurde deutlich, dass eine positive Entwicklung der oben
genannten Bereiche nur möglich ist, wenn sich gleichzeitig das gesellschaftliche Klima für
die Integration von Migranten verbessert. In diesem Zusammenhang wurden folgende
Aspekte thematisiert:

• Stärkere Integration der Erziehung zu Weltoffenheit, Toleranz und Multikulturalität in
den schulischen unterricht, nicht nur im Fach Sozialkunde, sondern auch z.B. in den
Fächern Geschichte, Ethik, Religion, Deutsch, Sport,

• Verstärkter Einsatz von Migranten in der interkulturellen Pädagogik,
• Stärkung des Ehrenamts von Migranten in Vereinen und Verbänden,
• Auflösung der z.T. isolierenden Wohnsituation von Migranten, z. B. durch

interkulturelles Stadtteilmanagement.
Abschließend sei an dieser Stelle noch das „Mosaik der Hoffnungen“ aufgeführt, mit dem Dr.
Diaby die Diskussion eröffnete:
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Er schrieb das Wort „Kinder“ an die Tafel, setzte dabei alle Buchstaben untereinander und
forderte alle Teilnehmer auf, jeden Buchstaben durch einen neuen Satz zu ergänzen. Hier
das Ergebnis der Runde:

Kein Migrant ohne Ausbildung.

Interkulturellen Dialog fördern.

Niemand ist normal.

Deutschland bekennt sich als Einwanderungsland.

Endlich keine Angst mehr.

Reichtum der Kulturen als Chance.

IkaP - Interkulturelle und antirassistische Projektkoordination

Fachveranstaltung:
Fokus Jugend...
Unser Land braucht Zuwachs

Werkstatt II: Migration als eine Chance
für unser Land?

� Zuwanderung gegen Abwanderung

?

Themen des
Diskussionsbeitrages:

• Deutschland ein
Einwanderungsland?

• Sachsen-An halt eine
Durchgangsregion – Memorandum
Zuwanderung in den Neuen
Bundesländern

• Beitrag des Projektes IKaP zur
Weltoffenheit in Sachsen-Anhalt

• Thesen

Ein Beitrag von: Dr. rer. nat.
Karamba Diaby,
Projektleiter interkulturelle Bildung/DAA
Halle

Kontakt:

Deutsche Angestellten-Akademie (DAA GmbH)
Merseburger-Straße 237
(Forum Halle, Haus 2, 1.OG) 06130 Halle (Saale)
Tel./Fax: +0049 (0) 345/13 68 71 20
Funk: +0049 (0) 175/1524145
E-mail: ikap@daa-bw.de
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Internet: http://www.daa-bw.de/ikap/index.html

Diskussionsbeitrags zur Fachveranstaltung Fokus Jugend – unser Land braucht Zuwachs...

Zuwanderung gegen Abwanderung ? - Welche Rolle spielt Migration bei der
demographischen Entwicklung Sachsen-Anhalts, welche sollte sie spielen?

In Bezug auf die demographische Entwicklung Sachsen-Anhalts spielt Migration aus dem
Ausland heute kaum eine Rolle: Weniger als 2 % der Bevölkerung Sachsen-Anhalts sind
Ausländer, die Fluktuation in Richtung Westen ist hoch, denn viele, die einen sicheren
Aufenthaltsstatus erreichen, suchen dort – wie Deutsche aus den neuen Ländern auch –
nach Arbeit.
Angesichts der Situation auf dem Arbeitsmarkt hält es so mancher für absurd, mehr
Zuwanderung zuzulassen, doch über eine positive Entwicklung des Arbeitsmarktes
entscheiden mehr Faktoren als nur die Bilanz der Bevölkerungszahlen und der offenen
Stellen. Hier spielt die Stärkung bestimmter Branchen, Strukturen und
Qualifikationspotentiale eine wichtige Rolle. Potentiale, die Migranten häufig über Jahre
brachliegen lassen müssen aufgrund ihres ungeklärten Status herausgefordert werden.
Außerdem muss auch in Verwaltung und Politik das Bewusstsein für die Chancen durch
Zuwanderung und für Multikulturalität gestärkt werden. Damit  in Verwaltung und Politik von
einer Vorbildfunktion ausgegangen werden kann, sind Fortbildungen in diesem Bereich
dringend notwendig.

Im Workshop „Migration“ wollen wir die Ergebnisse des Memorandums: „Ostdeutschland -
zur demographischen und wirtschaftlichen Entwicklung im Kontext von Migration“ vorstellen.
Das Memorandum wurde vor einiger Zeit von einigen Ausländerbeauftragten und vielen
namhaften Vertretern der Selbstorganisationen der Migranten vorgelegt, um eine
Perspektive für Migration und Integration in den neuen Ländern zu formulieren. Gleichzeitig
wollen wir eine Zukunfts-Skizze entwerfen: Wie sähe Sachsen-Anhalt aus, wenn mehr
Menschen als bisher einwandern würden?
 (siehe Anhang)

ÿ Chancen der Zuwanderung aufzeigen:

• keine vorbehaltlose Gleichbewertung, aber ein vertieftes Verständnis über die Bedeutung
der Zuwanderung in allen Facetten fördern
• Anerkennung der Zuwanderung nicht nur als ethische, sondern auch als eine
ökonomisch-funktionale Anforderung
• Wichtige Standortvorteile (wie z.B. Know How, Wissen und Kapital), die Sachsen-Anhalt
in den internationalen Wettbewerb einbringt, aufzeigen
• In allen Seminaren werden nicht nur positive Aspekte von Sachverhalten geschildert,
sondern auch den deutschen Normen und Werten nicht entsprechende Fakten diskutiert
(z.B. Frauen im Islam)

ÿ kulturelle Selbstbestimmung und Partizipation von MigrantInnen am
öffentlichen Diskurs

• Empowerment
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• In Seminaren werden Bezüge zum aktuellen öffentlichen Diskurs hergestellt (z.B. Irak -
Krieg, 11. September 2001)

ÿ Anerkennung von Differenz/Förderung interkultureller Kompetenzen

• Den TN Kompetenzen vermitteln (z.B. kritische Haltungen gegenüber dem eigenen
Orientierungssystem entwickeln)

• Wachsamkeit gegenüber den eigenen Wahrnehmungsgewohnheiten entwickeln (z.B.
eine Welt der Vielfalt)

Thesen zur Migration als Chance der Zuwanderung für Sachsen-Anhalt

ÿ Qualifikation der Gesellschaft zum Umgang mit Differenz und Minderheiten und sich

daraus ergebende Innovationschancen in allen Lebensbereichen.

ÿ Stärkung eines globalen Weltbildes durch den Austausch von Lebensphilosophien,

Lebensläufen und kulturellen Werten.

ÿ Abbau von Qualifikationsdefiziten und Arbeitskräfteunterversorgung in bestimmten

Berufsbereichen.

ÿ Gewinnung ansiedlungswilliger ausländischer Investoren und damit Schaffung von

Arbeitsplätzen sowie die Belebung der hiesigen Wirtschaft.

ÿ Verbesserung grenzüberschreitender Wirtschaftsbeziehungen für kleine und

mittelständige Unternehmen im Zuge (beispielsweise) der EU-Osterweiterung.

ÿ Ideen und Anregungen aus einem anderen Lebensumfeld für die Wirtschaft nutzbar

machen.

Cornelia Habisch Dr. Karamba Diaby

Bilder aus der Werkstatt

  Workshop 2
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7.3. Ausbildung und Arbeit für die Jugend im Land Sachsen-Anhalt

Moderation: Dr. Ralf Hexel, Referent der Friedrich-Ebert-Stiftung Landesbüro
                    Sachsen-Anhalt

Für die ca. 30.500 Bewerber stehen in Sachsen-Anhalt im Jahr 2003 lediglich 9059
betriebliche Ausbildungsplätze zur Verfügung gegenüber. Auszubildende klagen über
vermehrte Absagen und eine steigende Zahl nicht ausbildender Unternehmen, während viele
der ausbildenden Betriebe fehlendes Engagement, Gleichgültigkeit und ungenügendes
Allgemeinwissen bei den Jugendlichen bemängeln. Im Rahmen dieses Workshops wurden
diese und andere Fragen von kompetenten Gesprächspartnern aus Unternehmen, Schulen
und außerbetrieblichen Bildungsträgern diskutiert.

Gesprächsteilnehmer:

Hans-Jürgen Meier, Schulleiter der Berufbildenden Schule III der Stadt Magdeburg
Thomas Leder, Geschäftsführer STAURN Magdeburg
Monique Zerm, Berufliche Ausbildung und Qualifizierung Jugendlicher und junger
Erwachsener (BAJ), Magdeburg
Gabriele Gotter, Euro-Schule Halle (Saale)

Hans-Jürgen Meier, Schulleiter der Berufsbildenden Schule III, Magdeburg

In seiner Einführung machte Hans-Jürgen Meier Probleme im Bereich der schulischen
Ausbildung deutlich. Er verwies auf die steigende Anzahl der Schüler, die über keinen
Schulabschluss verfügen. Mittlerweile so Meier, sei diese Zahl auf 12 Prozent gestiegen.
Generell stehen die Berufsbildenden Schulen, trotz stetig schrumpfender Geburtsraten, vor
dem Problem stark ansteigender Schülerzahlen, denen aber Einsparungen beim
Lehrpersonal gegenüber stehen. Er verwies weiterhin darauf, dass im System der dualen
Berufsausbildung, die schulischen Noten keinen Einfluss auf die Gesellenprüfung haben.
Demzufolge sinke damit die Bereitschaft und Motivation der Schüler, an den geforderten
Ansprüchen zu partizipieren. Das überalterte Berufsbildungsrecht verhinderte zudem ein
erforderliches Umdenken und mehr Flexibilität.
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Damit wandte sich Meier an die Unternehmen. Er bemängelte die Starrheit mancher
deutscher Betriebe. So sei es mitunter schwierig, innovative und neue Berufsfelder, die im
schulischem Rahmen vermittelt wurden, bei den Unternehmen marktfähig zu machen. Er
forderte die Unternehmen auf, schulische Ausbildungsplätze anzuerkennen. Meier forderte
zudem eine teilweise Reduzierung der Ausbildungszeit von drei auf zwei Jahren, z.B. durch
Anrechnung eines vorangegangenen Berufsgrundbildungsjahres. Sowohl die Politik als auch
die Unternehmen müssten sich ihrer Verantwortung bewusst werden, so Meier
abschließend.

Monique Zerm, Berufliche Ausbildung und Qualifizierung Jugendlicher und junger
Erwachsener (BAJ)

Frau Zerm stellte anfangs den Aufbau und die Struktur des BAJ Magdeburg vor. So bietet
das BAJ breitgefächerte Formen der außerbetrieblichen Ausbildung aber auch Maßnahmen
zur Berufsvorbereitung. Ziele dieser Form der Ausbildung sind der Abschluss einer
Berufsausbildung, anhaltende Kontakte zu den Firmen und damit eine feste Eingliederung
der Auszubildenden in den Arbeitsmarkt. Im Rahmen des BAJ werden häufig Jugendliche
mit besonderem Förderbedarf ausgebildet. Praxis-Beauftragte und Sozialpädagogen
nehmen sich dabei der Auszubildenden an.
Auf diesem Weg können auch benachteiligte Jugendliche einen Beruf erlernen, so Monique
Zerm. Sie kritisierte allerdings die mangelnde Bereitschaft mancher Unternehmen. So bilden
von 2,3 Millionen Unternehmen 1,8 Millionen keine Lehrlinge aus. Zugesagte berufliche
Übernahmen von Ausgebildeten werden mitunter kurzfristig zurückgenommen.

Thomas Leder, SATURN Magdeburg

Er forderte zu Beginn mehr Flexibilität von den Jugendlichen. Das Potential der Wirtschaft in
Sachsen-Anhalt sei für eine Ausbildungsplatzgarantie nicht ausreichend, so der
Unternehmer, da könne man sich nicht auf die Heimatstadt beschränken. Mitunter lasse
auch die Bereitschaft zu wünschen übrig. So zitierte Leder Aussagen Jugendlicher, die „jetzt
nicht mehr lernen wollten“. Das zu eng gesetzte Spektrum an Berufen sei ebenfalls
hinderlich bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Bedenklich sei die Qualifikation
zahlreicher Jugendlicher, so Leder. 60 Prozent aller bei ihm eingegangen Bewerbungen
enthielten gravierende Formfehler. Manche Jugendliche seien nicht in der Lage, einfachste
mathematische Aufgaben zu lösen.
Bei der von Vorrednern geforderten verbesserten Akzeptanz von schulischen Ausbildungen
verwies Leder auf die gesetzlichen Vorgaben, an die er gebunden sei. Zudem wurde darauf
verwiesen, welchen Aufwands die Ausbildung eines Jugendlichen bedarf. So stellen sich
gerade für kleine Unternehmen häufig Fragen wie „Wen möchte ich ausbilden? Was möchte
ich ausbilden? Was kostet mich das? Habe ich das Personal und die zugelassenen
Ausbilder dafür?“. Mitunter entscheiden sich dadurch einige Unternehmen gegen die
Ausbildung.
Der von einigen Teilnehmern geforderten Ausbildungsplatzabgabe erteilte Leder eine
Absage. Sie sei 1974 in Bayern schon einmal eingeführt, wegen zahlreicher Probleme aber
wieder abgeschafft worden. So sei völlig unklar, welche Kriterien für die Festlegung der
Ausbildungsplatzabgabe Anwendung finden sollen. Zum einen seien manche Unternehmen
schon von der Struktur her nicht in der Lage auszubilden (z.B. Ein-Mann-Betriebe, Ich-AGs),
zum anderen fehlte eine Messzahl, wie viele Lehrlinge ein Unternehmen ausbilden müsste.
„An welchen Kriterien wollen Sie das festmachen“, so Leder.
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Gabriele Gotter, Euro-Schule Halle (Saale)

Die Euro-Schule betreut junge Menschen zwischen 18 und 24 Jahren, die schon über eine
abgeschlossene Berufsausbildung verfügen, allerdings keinen Arbeitsplatz haben. So
werden die Jugendlichen ein viertel Jahr betreut, indem auf verschiedene
berufsintegrierende Themen eingegangen wird. Ein Bewerbungstraining gehört ebenso zum
Programm, wie eine individuelle und ausführliche Beratung. Weiterhin zahlt die Euro-Schule
ein dreimonatigen Praktikum, um eine kontinuierliche Gewöhnung an den Arbeitsmarkt zu
gewährleisten. Als problematisch schätzte Frau Gotter die oftmals mangelnde Fähigkeit der
Jugendlichen ein, eigene Stärken und Schwächen zu erkennen. Zudem lasse bei einem –
wenn auch geringen - Teil die Einstellung stark zu wünschen übrig. 60 Prozent wollen nur
regionale Arbeitsstellen annehmen und schließen dabei sogar ein Pendeln zwischen den
sehr nah gelegenen Zentren Halle und Leipzig aus.

Diskussion

In der sich anschließenden Diskussion wurden einige der angesprochene Themen erneut
aufgegriffen, beziehungsweise neue angeführt.
So strotzen einige Jugendliche, die das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben, vor
Selbstbewusstsein und lassen sich nichts mehr sagen, so die Bemerkung einer
Teilnehmerin. Mitunter sei es dann schwierig, an die Leute heranzukommen.
Neue Ausbildungsberufe seien noch keine Garantie auf einen Arbeitsplatz, so ein weiterer
Einwurf. So täten sich einige Unternehmer schwer, diese neuen Berufe anzuerkennen und
entsprechend Ausgebildete einzustellen.
Zum Thema Lehrstellenmangel wurde die Arbeit der jeweiligen Landesregierungen kritisiert.
Ziel einer Politik müsse die Ansiedlung großer Unternehmen und nicht zahlreicher kleinerer
Betriebe sein. „Die kleinen Zulieferbetriebe kommen dann von allein“, so Thomas Leder, der
dann das Beispiel von JENOPTIK in Jena anführte.
Weiterhin habe PISA Probleme im schulischen und gesellschaftlichen System aufgezeigt.
Man müsse sich fragen, ob die Jugendlichen noch berufsnah ausgebildet werden.
Bemängelt wurde von verschiedenen Teilnehmern auch der akute Lehrermangel an den
Schulen.
So wichtig die Förderung benachteiligter auch sei das Prinzip „Leistung muss sich lohnen“,
sollte wieder Anwendung finden. Mitunter werde auf besonders förderungsbedürftige
Menschen, z.B. jene ohne Abschluss, fürsorglich geachtet, während junge Menschen mit
Schulabschluss auf sich allein gestellt seien. „Entweder Du hast ein Abitur oder gar keinen
Abschluss, dann kümmern sie sich um dich, ansonsten fällst Du hinten runter“, so der
Kommentar einer Teilnehmerin. So stellte sich die Frage, ob wir nur die ‚Faulen’ fördern.
Auf die Frage, was Politik in solchen Krisenzeiten bewirken kann, wurde keine
abschließende Antwort gefunden. Einige Hinweise sind während des Workshops aber
deutlich geworden und sollten eigentlich einer ernsthaften Überlegung unterzogen werden.

Zusammengefasst beschäftigte sich der Workshop ‚Ausbildung und Arbeit für junge
Menschen im Land Sachsen-Anhalt’ mit Formen und Möglichkeiten der Ausbildung, sowie
den aktuellen Problemen und Defiziten. Diese wurden von den Referenten in Einführungs-
Statements vorgetragen. Reformen sind notwendig und überfällig. Zum einen bei der Politik,
die den notwendigen förderlichen gesellschaftlichen und gesetzlichen Rahmen zu setzen
hätte, bei den Unternehmen, die mehr Ausbildungsplätze schaffen müssten, sowie bei einem
beträchtlichen Teil der Jugendlichen, die noch deutlicher zeigen müssten, dass ihnen wirklich
an einer Ausbildung gelegen ist.
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Bilder aus der Werkstatt
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7.4. Jugendarbeit und Freizeitgestaltung unter den gegenwärtigen
        Sparzwängen

Moderation: Axel Schneider, Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung
                    Sachsen-Anhalt e.V.

Ruecklaeufige Haushalte, geburtenschwache Jahrgaenge und weiterhin sinkende
Einwohnerzahlen führen zum dramatischen Abbau ausserschulischer Freizeit- und
Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche. Kommunale Einrichtungen werden
geschlossen oder an freie Traeger abgegeben. Zahlreiche Vereine ringen um ihre Existenz
oder geben auf. Selbst kommerzielle Freizeitangebote werden reduziert, da die Kaufkraft
fehlt.
Vor diesem Hintergrund wandeln sich die Jugendarbeit und Freizeitgestaltung vor Ort und
auf Landesebene. In diesem Workshop, an dem 24 Personen teilnahmen, wurden negative
und positive Beispiele vorgestellt werden, wie in diesen Krisenzeiten mit dem knappen Geld
umgegangen wird. Der Quedlinburger Pädagoge Stefan Wonner erläuterte an seinem
Arbeitsgebiet im Soziokulturellen Zentrum Reichenstraße, wie die Mittelbeschaffung und
–erwirtschaftung einen immer größeren Anteil im Arbeitsalltag einnimmt. Anstatt die
eigentliche pädagogische Arbeit mit Kinder und Jugendlichen zu leisten, gehe immer mehr
Zeit für die Beantragung von Geldern, für die Entwicklung von Projekten und deren
Abrechnung verloren. Aufgrund der Zwänge, Fördermittel bei Stiftungen, Sponsoren und
anderen öffentlichen Stellen (EU, Bundesmittel usw.) einzuwerben, verschiebe sich das
Arbeitsfeld in seinem freien Träger immer weiter. Sämtliche Aspekte der soziokulturellen und
jugendpflegerischen Tätigkeiten werden zwangsläufig einer Kosten-Nutzen-Analyse
unterzogen.
Bei einem ausführlichen Erfahrungsaustausch hatten die Teilnehmenden die Gelegenheit,
ihre Arbeitsfelder unter den gegenwärtigen finanziellen Bedingungen zu schildern. Dabei
wurde deutlich, dass die Geldknappheit alle Trägerbereiche
- Landesverbände
- örtlich tätige freie Träger
- öffentliche und kommunale Träger
gleichermaßen betrifft. Einige Anwesende standen unmittelbar vor dem „Aus“, insbesondere
Träger, die ihren Personalbestand mit Mitteln der Bundesanstalt für Arbeit finanzieren,
berichteten von mangelnden Perspektiven. ABM- und SAM-Stellen werden im
Jugendhilfebereich in der Regel mit über 55-Jährigen besetzt bzw. sehr kurzzeitig. Eine
Kontinuität der Jugendarbeit wird damit in Frage gestellt.

Einen weiteren Schwerpunkt der Diskussion bildeten die Probleme der Umwidmung der
Mittel der Jugendpauschale sowie der Landesmittel für die Musikschulen. Diese Gelder
sollen ab 2004 in den allgemeinen kommunalen Finanzausgleich (FAG) ohne Zweckbindung
fließen. Eingehend wurden die Nachteile und Gefahren dieses Verfahrens durch Klaus-Peter
Westphal (Stadtjugendring Magdeburg) und Britta Scheller (Landesverband der
Musikschulen) erläutert.

Weiterhin wurde die degressive Förderung bzw. das Auslaufen verschiedener
Förderprogramme als problematisch vorgestellt (z. B. Bundesprogramme wie Xenos und das
Feststellenprogramm des Landes). Durch die Befristungen werden aufgebaute Strukturen
wieder vernichtet.
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Die Vertreterinnen des Ministeriums für Gesundheit und Soziales (Referatsleiterin Gundel
Berger) sowie des Landesjugendamtes (Dezernatsleiterin Christine Malzahn) nutzten die
Gelegenheit, um den Teilnehmenden die Planungen des Landes Sachsen-Anhalt für das
kommende Jahr zu erläutern. Die Neuregelungen zwischen Land und landesweit tätigen
Trägern führe zu erhöhter Planungssicherheit und gebe – wenn auch auf niedrigem Niveau –
eine Sicherheit für einen Zeitraum von zwei Jahren. Hervorgehoben wurde die Entwicklung
einer vertrauensvollen Kooperation im Rahmen der Qualitätsentwicklung mit den Trägern der
außerschulischen Kinder- und Jugendbildungsarbeit.

Die Teilnehmenden schlossen sich den Kernaussagen der Forderungen der LKJ für eine
leistungsgerechte Kinder- und Jugendarbeit an:

„Kinder- und Jugendarbeit hat bislang einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass
Deutschland trotz aller Mängel seinen hohen Anspruch als Sozial- und Kulturstaat aufrecht

erhalten konnte. Die jetzt auf allen Ebenen der öffentlichen Hand, also auf kommunaler,
Länder- und Bundesebene bereits umgesetzten bzw. geplanten Kürzungen in der Jugend-,
Kultur- und außerschulischen Bildungsarbeit gehen allerdings an die Substanz der Träger.
Sie zerstören leistungsfähige Strukturen, die notwendig für eine Kultur des Aufwachsens

sind. Kinder und Jugendliche, an die immer wieder – auch von der Politik – höchste
Erwartungen im Hinblick auf die zukünftige Leistungsfähigkeit der Gesellschaft und eine
produktive Lebensgestaltung gestellt werden, werden durch diese Politik des Kahlschlags im
Stich gelassen. Von einer ’öffentlichen Verantwortung für die Kultur des Aufwachsens’ (11.
Jugendbericht) kann keine Rede mehr sein, wenn diese weitreichende, dramatische

Zerstörung von Angebotsstrukturen und Unterstützungssystemen nicht gestoppt wird. Die
Förderung von Kinder- und Jugendarbeit hat nichts mit Subventionen zu tun, sondern ist
Investition in Gegenwart und Zukunft aller. Die LKJ Sachsen-Anhalt fordert daher die
Politikerinnen und Politiker in Land und Kommunen auf, verantwortungsvoll mit der

Gegenwart und der Zukunft der Kinder und Jugendlichen und unseres Landes insgesamt
umzugehen und eine leistungsfähige, vielseitige Angebotsstruktur in der Jugend-, Kultur- und
Bildungsarbeit aufrecht zu erhalten.“

Bilder aus der Werkstatt
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7.5. Partizipation und Geschlechterdifferenzierung –
       Neue Anforderungen an Jugendhilfeplanung unter Berücksichtigung von
       strukturschwachen Regionen

Moderation: Irena Schunke, Bildungsreferentin der Landesstelle für Mädchenarbeit
                    Sachsen-Anhalt e.V.

Ablauf des Workshops:
1. Vorstellungsrunde
2. Referat „Zukunftschancen junger Frauen in Sachsen-Anhalt“ ( Antje Gerloff )
3. Diskussion
4. Anforderungen an die Jugendhilfeplanung unter Berücksichtigung der vorgegebenen

Fragestellungen
• Was bedeuten diese Tendenzen für die Bildung, Jugendhilfe,

Jugendberufshilfe, soziale Arbeit und Menschen in unserem Land?
• Wie werden sich die inhaltlichen Schwerpunkte unserer Arbeit verschieben?
• Welche Beteiligungs- und Gestaltungsmöglichkeiten können den Kindern und

Jugendlichen angeboten werden?
• Was sind die Rahmenbedingungen der zukünftigen Jugendhilfe?

Die Arbeitsgruppe 5 setzte sich aus TeilnehmerInnen des Humanistischen Verband
Mansfelder Land e.V., der Sportjugend Sachsen-Anhalt e.V., des Evangelischen Kinder- und
Jugendbildungswerkes in Sachsen-Anhalt e.V., des Kreisjugendringes Wernigerode e.V.
sowie zwei Studentinnen (derzeit Praktikantinnen bei der Sportjugend Sachsen-Anhalt e.V.
und des Landesfrauenrates) zusammen.
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde begann Frau Gerloff ihren Vortrag zum Thema
„Zukunftschancen junger Frauen in Sachsen-Anhalt“. In ihren Ausführungen gab sie einen
Einblick in die Studie zur Abwanderung junger Leute aus Sachsen-Anhalt, an der sie im
Moment mitarbeitet. Deutlich wurde, dass Frau Gerloff sich intensiv mit dem

Axel
Schneider,
Geschäfts-
führer
LKJ e.V.
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Wanderungsverhalten junger Frauen auseinandersetzt und dies mit entsprechenden Folien
belegen konnte. Wichtig für die umfassende Darstellung erschien ihr auch, Unterschiede in
der Abwanderung zwischen Stadt und Land aufzuzeigen. Zum Nach- und Weiterlesen
empfehlen wir Ihnen das Referat von Antje Gerloff, das den Ausführungen zum Workshop
angefügt ist.
Im Anschluss an das Referat nutzten die TeilnehmerInnen die Möglichkeit für Nachfragen,
die sich sowohl auf das Feld der Berufswahl als auch auf den Freizeitbereich konzentrierten.
Parallelen zu Vorträgen am Vormittag wurden gezogen und Aussagen zu Mobilität, Wegzug
qualifizierter junger Frauen sowie Ausbildungs- und Arbeitsmarkt in der Gruppe diskutiert.
Aus den unterschiedlichen Arbeitsfeldern der TeilnehmerInnen heraus wurde überlegt, wie
die bereits genannten Fragen beantwortet werden können.
Methodisch entschieden wir uns für eine „Politikberatung“, in der die TeilnehmerInnen die
Gelegenheit nutzten, um Rahmenbedingungen festzuschreiben, Beteiligungs- und
Gestaltungsmöglichkeiten von Jugendlichen, aber auch weitere Wünsche für Jugendarbeit/
Sozialarbeit zu formulieren und zu diskutieren.
Die  Ergebnisse unserer „Politikberatung“ sind als Anlage (Tabelle und Foto) beigefügt.
Kurze Statements zum Abschluss des Workshops machten deutlich, dass langfristige
Projekte im Bereich „Sozialarbeit“ notwendig und gewünscht sind, um Jugendlichen
Perspektiven für ihre Zukunft zu eröffnen. Dabei erscheint es unabdingbar, Mädchen und
Jungen Verantwortung zu übertragen und an der Gestaltung der geschlechts-spezifischer
Angebote in Vereinen und Jugendeinrichtungen zu beteiligen. Der Einsatz von Fachkräften
in den unterschiedlichen Arbeitsfeldern der Jugendarbeit, -sozialarbeit und Jugendhilfe ist
eine Forderung der TeilnehmerInnen des Workshops.

Referentin:
Frau Antje Gerloff, Diplom-Soziologin und wissenschaftliche Assistentin bei Frau Prof. Dienel
an der Hochschule Magdeburg- Stendal

Titelfolie: Zur Studie

• Fachhochschule Magdeburg-Stendal, speziell Frau Prof. Christiane Dienel beauftragt
eine detaillierte geschlechtsspezifische Wanderungsanalyse für Sachsen-Anhalt zu
erstellen

Folie: Problemstellung

• Das Land weist eine lange Geschichte der Abwanderung auf
• Sie beschäftigte schon zu DDR-Zeiten die Politik und seit der Wende wiederholt den

sachsen-anhaltinischen Landtag
• Wer warum wohin wandert ist vielfach untersucht worden
• Im Mittelpunkt standen dabei quantitative Analysen und vereinzelt auch

Meinungsumfragen
• Die überragende Rolle der Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten wurde dabei

regelmäßig deutlich
• Zugleich zeichnet sich aber ab, dass auch andere „weiche“ Faktoren die Haltekraft

einer Region bestimmen: das Image, die Bindungen an die Herkunftsfamilie, die
Aussichten zur Familiengründung und auch die Heimatliebe als Gebundenheit an die
Herkunftsregion

• Systematische Untersuchungen dieser Faktoren fehlen bisher
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• Durch die Abwanderung zahlreicher Menschen im reproduktionsfähigen Alter, vor
allem aber auch durch die starke Einschränkung der Kinderzahl bei den
Dagebliebenen ist die Altersgruppe der unter 15-Jährigen in Ostdeutschland
innerhalb eines Jahrzehnts um fast ein Drittel auf knapp eine Million Kinder
geschrumpft

• Regionale Vorausberechnungen der Jugend- und Altenquote für Sachsen-Anhalt
zeigen folgendes Bild – Foliengrafik Jugend- und Altenquote

• Soziale Infrastrukturen wurden und werden dementsprechend reduziert:
Kindertagesstätten, Schulen, aber auch Spielplätze, Sportstätten und Jugendclubs
mussten nicht nur aus Finanznot sondern auch infolge der demografischen
Entwicklung schließen

• Gerade in ländlichen Regionen wird die Bildungsinfrastruktur so weit ausgedünnt,
dass Kinder weite Schulwege mit dem Bus zurücklegen müssen

• Auch dass kulturelle Angebot unterliegt diesem Schrumpfungsprozess
• Die Attraktivität dieser Regionen für Familien weiter gemindert, so dass ein fataler

Kreislauf begonnen hat, der durch Abwanderung auch mittelfristig in Gang gehalten
wird

• Die Studie entstand speziell vor dem Hintergrund wieder zunehmender
Wanderungsverluste seit 1997

• Diese Entwicklung kam etwas überraschend, da bis Mitte der 90iger Jahre von einer
weiteren Abflachung bis hin zu einem ausgeglichenen Wanderungssaldo
ausgegangen wurde

• Die Auswirkungen der Wende, so die Annahme würden über die Jahre verschwinden
• Die Zahlen für 1994, 1995 und 1996 schienen auch diese Prognose zu bestätigen
• Das Wanderungsgeschehen wies seit 1990 eine höhere Dynamik auf als die

natürlichen Bevölkerungsbewegungen und gliedert sich seit 1990 in drei Phasen:
- die erste umfasst die Wiedervereinigungsphase bis 1992 mit hohen

Wanderungsverlusten in das frühere Bundesgebiet
- in der zweiten Phase normalisierten sich die Fortzüge, was bei gleichzeitig

gestiegenen Zuwanderungen – insbesondere aus dem Ausland – 1993 bis
1996 zu Wanderungsgewinnen führte

- die dritte Phase begann 1997 mit erneuten hohen Wanderungsverlusten in die
alten Bundesländer, die Hauptzielgebiete waren die drei alten Bundesländer
Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bayern

• im Vergleich zum Vorjahr (2002 auf 2001) sind die Wanderungsverluste um 17%
zurückgegangen

• es kann davon ausgegangen werden, dass der Bevölkerungsrückgang durch die
Abwanderung auch in Zukunft rückläufig sein wird, da die geburtenschwachen
Jahrgänge ab 1990 in die Altersgruppen vorrücken, welche am stärksten von
Abwanderung betroffen sind

• durch die zwei negativ ausfallenden demografischen Faktoren: Migration und
Geburtenentwicklung schrumpft Sachsen-Anhalts Bevölkerung seit 1990 jährlich um
durchschnittlich 0,9%

• betrachtet man die Wanderungsströme differenziert nach Geschlechtern ergibt sich
folgendes Bild:

- es zogen über 230 000 Frauen und über 260 000 Männer aus Sachsen-
Anhalt

- der Wanderungssaldo beträgt jedoch bei den Frauen rund –66.000 und bei
den Männern rund –30.000
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• d.h., der schlechter ausfallende Saldo bei den Frauen (insgesamt) ist durch die
fehlenden Zuzüge verursacht

• kreuzt man die Abwanderung nach Geschlecht und Altersgruppen, so zeigt sich
insbesondere in den Altersgruppen der 15-20 Jährigen ein Frauenüberhang der dann
allmählich nachlässt und bei den 25 Jährigen und älter der fehlende Zuzug immer
mehr zum Tragen kommt

• in diesem Zusammenhang kann auch von einer Feminisierung der Migrationsströme
gesprochen werden

• hier liegt die besondere sozialpolitische Brisanz für das Land, der Wegzug von
jungen Frauen ist folgenreicher, als der Wegzug von Männern

• da der Verlust von Frauen im gebärfähigen Alter zu einer weiteren Verschlechterung
der demografischen Situation durch eine tendenzielle Verringerung der
Geburtenzahlen führt

• hinzu kommt noch, dass die Migrationsbereitschaft gerade bei jungen Frauen unter
20 Jahren stärker ausgeprägt ist, als bei gleichaltrigen Männern (Ergebnisse des
Gender Reports für Sachsen-Anhalt 2002)

• dabei wurde weiterhin festgestellt, dass zunächst der Zusammenhang zwischen Alter
und dem Erwägen eines Wegzuges aus Sachsen-Anhalt hochsignifikant ist

• insgesamt haben schon 1/3 der Landeskinder „schon oft“ darüber nachgedacht,
Sachsen-Anhalt zu verlassen, anders ausgedrückt denkt eine ganze Generation
darüber nach und ist über die Zukunftschancen in der Heimat verunsichert

• hinzu kommt, dass der Anteil derer, die nach einer Migrationsabsicht auch eine real
vollziehen, laut dem Gender-Report größer geworden ist

• Mitte der 90iger stellte noch das IWH in Halle fest, dass eine deutliche Lücke
zwischen der Häufigkeit im Rahmen verschiedener Erhebungen geäußerter
Wanderungsabsichten und dem tatsächlichen Vollzug dieser Absicht ergaben

• Es wurde damals davon ausgegangen, dass die Migrationswilligen eine Kosten-
Nutzen-Analyse vornähmen

• So würde etwa die Aussicht auf höheren Verdienst in einem anderen Bundesland mit
den subjektiven (sozialen) Kosten der Mobilität in Beziehung gesetzt

Folie 10: Hypothesen f. qualitative Methodik (Defizit an frauenorientierten Berufen
und Ausbildungsplätzen, Geschlechterdiskriminierung bei der Vergabe von
Ausbildungsplätzen- und Arbeitsplätzen)

• Der Ausbildungs- und Berufsmarkt steht bei der Abwanderungsthematik immer
besonders im Mittelpunkt

• Dabei existieren gerade für junge Mädchen im betrieblichen und schulischen
Ausbildungssektor Chancenungleichheiten

• Die Ausbildungswege junger Frauen und junger Männer unterscheiden sich
deutlich voneinander

• Junge Frauen sind im dualen System der Berufsausbildung unterrepräsentiert,
dies gilt gerade für Ostdeutsche

• Der Anteil der weiblichen Auszubildenden im Dualen System beträgt mit 37,8%
(DJI) in den neuen BL weniger als in den alten (40,8%)

• Hinzu kommt, dass gerade der Frauenanteil bei den nicht vermittelten
Bewerberinnen in den neuen BL nach wie vor überproportional hoch ist

• Dies lässt sich, laut Bundesministerium für Bildung und Forschung auf das
geringere Ausbildungsplatzangebot in Dienstleistungs- und Büroberufen im Osten
zurückführen
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• Dies weist daraufhin, dass der Dienstleistungs- und Bürobereich in den neuen
Bundesländern noch nicht bedarfsgerecht ausgebaut ist

• Und das junge Frauen, die eine betriebliche Ausbildung im Dualen System
beginnen wollen, häufig von Restriktionen betroffen sind

• Ein großer Teil von ihnen kann nicht wie gewünscht eine betriebliche Ausbildung
beginnen*

• Da die ostdeutschen jungen Frauen häufiger überbetrieblich ausgebildet werden,
sind sie von einer doppelten Benachteiligung betroffen

• Ausbildungen an Berufsfachschulen dauern im allgemeinen länger als die im
Dualen System und eröffnen trotzdem im Erwerbsleben schlechtere Chancen
sowohl in finanzieller Hinsicht als auch bezüglich Positionierung und
Aufstiegschancen

• Auch ist das Ausbildungs- und Berufsspektrum noch begrenzter als das der
jungen Männer, wenn man sich die zehn am häufigsten besetzten
Ausbildungsberufe ansieht, indem sich über 50% der jungen Frauen wiederfinden

• Bürokauffrau, Kauffrau im Einzelhandel, Friseurin, Arzthelferin, Industriekauffrau,
Zahnarzthelferin, Fachverkäuferin im Nahrungsmittelhandwerk, Bankkauffrau,
Hotelfachfrau, Kauffrau für Bürokomm.

• Dies zeigt auch, dass die Anstrengungen Mädchen für „nichtweibliche“ Berufe zu
interessieren, noch nicht genügend Früchte getragen haben

• Welcher Beruf zu den weiblich dominierten und welcher Beruf zu den männlich
dominierten zusammengefasst wird, löst das statistische Bundesamt rein
rechnerisch

• Berufe in denen nur 0-20% der Auszubildenden junge Frauen sind, werden zur
Gruppe der „männlich dominierten Berufe“ zusammengefasst

• Beträgt der Frauenanteil 20%-40% wird von der Gruppe der „überwiegend
männlich besetzten Berufe“ gesprochen

• Die Entscheidung einen Frauenberuf zu ergreifen, hängt mit zwei Erwartungen
der jungen Mädchen zusammen

• Zum einen wird diesen Berufen eine Vereinbarkeitsleistung (Familie und Beruf)
zugesprochen

• Und zum anderen eignen sie sich eher für die Entwicklung und Darstellung einer
weiblichen Identität

• Des weiteren wäre zu vermuten, dass im lokalen Kontext Ausbildungs- und
Arbeitsplätze häufig über persönliche Kontakte vergeben werden

• Und das bei Bewerbungen auf die knappen Plätze innerhalb des Landes die
geschlechtsspezifische Diskriminierung häufig zur Bevorzugung von Jungen trotz
deren schlechterer Schulnoten führen mag

• Mädchen und junge Frauen haben in der Regel bessere Schulnoten, die ihre
Möglichkeiten zum Wegzug befördern, da bei Bewerbungen außerhalb der
Region zunächst die Schriftform zählt

• Zudem bringen sie im Durchschnitt eine höhere Fremdsprachenkompetenz mit,
ein erheblich höherer Anteil von weiblichen Studierenden kann
Auslandserfahrung durch Studium, Praktika oder Sprachkurse nachweisen

• Die hohe Beteiligung von Mädchen an Gymnasien weist, zumindestens was die
Schulbildung anbetrifft, daraufhin das die Chancengleichheit diesbezüglich
verwirklicht wurde

• Bei dem Erwerb des höheren allgemeinbildenden Schulabschlusses haben sie
die Jungen überholt
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• Damit sind sie den Anforderungen der Globalisierung gegenüber in einer
besserern Startposition, Mobilität lohnt sich für sie mehr

Folie 11: Hypothesen veränderte weibliche Lebenskonzepte, defizitärer Heirats-
bzw. Partnersuchemarkt

• Bei dem überproportionalen Wegzug der jungen Frauen sind auch die sich
veränderten weiblichen Lebenskonzepte zu beachten, zumindestens unterscheiden
sie sich in einigen Punkten von den der westdeutschen Altersgruppe und denen ihrer
männlichen Kollegen

• In den neuen Bundesländern messen die jungen Frauen der Ausbildung, als auch
Beruf und Arbeit einen höheren Stellenwert zu, als die jungen Frauen im Westen und
die Männern (hier sowohl im Westen, wie auch im Osten) – Ergebnisse des DJI, Daten
zu Lebensführung und Chancengleichheit, eine sekundäranalytische Auswertung, 2002

• Die Phase der Familiengründung hat sich relativ weit nach hinten verschoben
• Dies korreliert auch mit den Ergebnissen des DJI von 1998, dass Überlegungen

bezüglich eines Wohnortwechsels bei Mädchen und jungen Frauen eine erheblich
größere Rolle spielen als bei Jungen und jungen Männern

• Ein früherer Zuzug zum Freund bzw. Lebenspartner (im Vergleich zu jungen Männer
und jungen Frauen in Westdeutschland) ist charakteristisch für junge Frauen aus den
neuen Bundesländern

• Bei den 20- bis 23jährigen Befragten in Ostdeutschland wohnten noch 67% der
jungen Männer im elterlichen Haushalt und 48% der jungen Frauen im elterlichen
Haushalt

• In der Altersgruppe der 24- bis 27jährigen wohnen schließlich noch 38% der jungen
Männer bei den Eltern und nur noch 12% der jungen Frauen bei den Eltern

• Andere Beweggründe für den früheren Auszug wären vielleicht dahingehend
denkbar, dass junge Männer, wenn sie im elterlichen Haushalt leben, einer
geringeren elterlichen Kontrolle unterliegen, ihnen mehr Handlungsspielraum
gelassen wird als jungen Frauen und/oder ihnen im Rahmen der Sozialisation
lebenspraktische Fähigkeiten, die zur Führung eines Haushaltes notwendig sind,
kaum vermittelt wurden

• Einen ebenfalls hohen Stellenwert wird der Freizeit und Erholung zugemessen
• Ausgewertete Jugendstudien zeigen, dass Mädchen und Jungen in ihrer Freizeit

geschlechtsspezifische Prioritäten setzen
• Besonders auffällig ist das größere Interesse junger Männer an der Beschäftigung mit

dem PC und dem Internet
• Beim Zugang zum PC sind junge Frauen, vor allem in Ostdeutschland eindeutig

benachteiligt – ihnen steht zu Hause seltener ein Computer zur Verfügung
• Auffallend ist auch, dass sich junge Männer wesentlich mehr Zeit für Sport und Spiel

finden als junge Frauen
• Als beliebteste Freizeitbeschäftigung junger Frauen ermittelte das IPOS (Institut für

praxisorientierte Sozialforschung) den Kinobesuch, auch der Spaziergang und der
Einkaufsbummel, musisch-kreative Beschäftigungen, Theater- und Konzertbesuche,
Musik hören und lesen, und „einfach nur rumhängen“ werden von den jungen Frauen
deutlich favorisiert

• Hier erwerben Mädchen kulturelles Kapital und soziale Kompetenzen weniger aber
technische Fertigkeiten
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• So ist es denkbar, dass die im ländlichen Raum Sachsen-Anhalts oft zu findende
dominante rechtsgerichtete Jugendkultur gerade für besser qualifizierte junge
Mädchen keine attraktiven weiblichen Rollenmodelle bietet

• weibliche Jugendliche, die nicht als Mädel zum Mann aufschauen wollen, sondern
gleichgewichtige Beziehungen anstreben, finden möglicherweise in manchen
Regionen des Landes wenig Anschluss an Jugendcliquen und letztlich auch keinen
für sie attraktiven Partner

• dies kann die Neigung zum Wegzug stark fördern
• der Heirats- bzw. Partnersuchemarkt spielt vermutlich neben dem Arbeitsmarkt eine

weniger leicht erfassbare, aber wichtige Rolle für den vermehrten Wegzug junger
Frauen, insbesondere vom Land

• Abwanderung ist traditionell auch ein Land-Stadt-Phänomen gewesen
• Die Ost-West-Wanderung wird unterstützt und überlagert durch eine ausgeprägte

Land-Stadt-Wanderung
• Denn die Lebenslagen Jugendlicher steht auf dem Land noch stärker als anderenorts

unter dem Vorzeichen potenzieller Chancenlosigkeit und Ausgrenzung bzw. des
Zwangs zur Migration

• Darüber hinaus sind die Eltern aufgrund des Abbaus von Arbeitsplätzen stärker von
Arbeitslosigkeit betroffen als Eltern von Großstadtjugendlichen – eine allmähliche
Zunahme seit der Wende an Langzeitarbeitslosen und Sozialhilfeempfängern hat
mittlerweile zu einem sehr hohen und konstanten Anteil dieser Personen an der
Gesamtbevölkerung im ländlichen Raum geführt

• Arbeitslosigkeit auf dem Land zeigt massivere Folgen, aufgrund schlechterer
Infrastruktur, reduzierter Angebote des ÖPNV

• Die Maßnahmen des AFG werden hier mitunter zum einzigen Hoffnungsschimmer
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Schlussfolgerungen aus der Werkstatt

P O L I T I K B E R A T U N G
Wichtigkeit von Sozialarbeit
erkennen!!!

Rahmenbedingungen
Beteiligungs- und
Gestaltungsmöglichkeiten

Weitere Wünsche für
Jugendarbeit, Sozialarbeit ...

von Jugendlichen
( kontinuierlich, kurzfristig,
langfristig ... )

Nicht jeden Aspekt qualitativer
Eigenverantwortliche
Projektdurchführung von

Weiterbildungsangebote (billig
und mit Arbeitszeit

Bildungsarbeit messbar
machen

Jugendlichen für
Jugendliche vereinbar)

wollen
(ohne "drohenden"
Repressaliendruck)

Angleichung BAT-Ost an
BAT-West

Mehr Männer in den
Elementar-

Möglichkeiten zur
"Wunscherfüllung" von

bereich! Jugendlichen

(ohne ja gerne, aber
...)

Mehr Einfluß von
PraktikerInnen/ freien Trägern
auf
Haushalt/ Politik ... oder
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offenes Ohr

Unterstützung und
Motivation von

Mehr Erprobungsmöglichkeiten
in Konzepten/

Finanzierung - perspektivisch
Jugendlichen, die eigene
Projektideen haben

Projekten (nicht so sehr
ergebnisorientiert)

abgesichert
(Grundfinanzierung)

Flexibles Reagieren auf
Wünsche/ Initiativen ...

Kooperation Schulen/
Jugendhilfe:

Fachkräfte!!!
von Jugendlichen muss
möglich sein

Die Schule steht
nachmittags leer!

Langfristige Konzepte/
Programme, die finanzierbar
sind (keine
Modellprojekte)

Feste Arbeitseinstellung der
Betreuer in Jugendklubs

Mehr Personal/ langfristige
Verträge

 Antje Gerloff und Irena Schunke

Bilder aus der Werkstatt

Teilnehmerinnen
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7.6. Gemeinwesenarbeit – Offene Jugendarbeit als Querschnittsaufgabe

Moderation:  Martin Ziegenhagen, Referent Miteinander e.V.

Die gesellschaftlich gesicherte Übergangsphase Jugend, d.h. die Möglichkeit für Jugendliche
sich ohne Angst um sozialökonomische Existenz- und Lebenszukunft persönlich und sozial
zu entwickeln, ist der Jugendarbeit durch rasante gesellschaftliche Entwicklungen in den
letzten Jahren abhanden gekommen. Die Lebenssituation von Jugendlichen hat sich
gravierend verändert. Das Aufwachsen Jugendlicher ist von gesellschaftlichen Faktoren
erschwert, die über das Maß der Schwierigkeiten, die Jugendliche mit der Eingliederung in
die Gesellschaft in allen Zeitepochen hatten, hinausgeht.
Ökonomische Krise, Wertewandel, Arbeits- und Ausbildungsplatzmangel brachten
entscheidende Veränderungen der Jugendphase mit sich. Die jugendliche Adoleszenzphase
hat sich biografisch vorverlagert in das Schulalter der 9-14jährigen, während gestiegene
Anforderungen in Schule und Berufsausbildung in Verbindung mit deutlich verlängerten
Schul - und Ausbildungszeiten, sowie die anhaltende Krise auf dem Arbeitsmarkt dazu
geführt haben, daß die Jugendlichen später als bisher ökonomisch unabhängig werden.
Traditionelle Millieus und von Generation zu Generation tradierte Lebensgemeinschaften,
wie Familie, Nachbarschaft, Vereine, politische Parteien, sogar die Kirche lösen sich
zunehmend auf. Dies bedeutet, dass Jugendliche gerade in der Phase ihrer Identitätsbildung
aufgrund des Fehlens kollektiver Handlungsmuster mehr und mehr auf ihre individuelle
Leistung angewiesen sind. Themen wie Jugend und Gewalt, Jugend und
Rechtsextremismus rückten zudem in den letzten Jahren zunehmend in den Mittelpunkt der
öffentlichen Diskussion. Für die Jugendarbeit ging mit all diesen Erscheinungen ein hoher
Legitimationsdruck einher. Strukturell verursachte gesellschaftliche Probleme und Krisen
wurden zunehmend an Institutionen der Erziehung und Bildung, also auch an die
Jugendarbeit verwiesen, politische und soziale Fragen zu Bildungs- und Erziehungsfragen
umdefiniert und abgegeben.
Für die Jugendarbeit bedeutet dies heute, sich mit Anforderungen und Erwartungen
auseinander setzen zu müssen, die in ihrer Komplexität und Brisanz ein hohes Maß an
Professionalität und Fachwissen erfordern und darüber hinaus ohne Einbindung aller
relevanten lokalen Handlungsträger und Institutionen nicht zu bewältigen sind.

In dem Workshop sollte deshalb versucht werden den konkreten Bedarf von Praktikern der
Jugendarbeit zu ermitteln und Wege der Vernetzung und Fortbildung zu thematisieren.
In einem ersten Schritt wurde den Teilnehmern unter der Überschrift Mut zur Utopie: Alle
meine Wünsche werden erfüllt... Das Unmögliche fordern, um das Mögliche zu erhalten,
deshalb die Möglichkeit gegeben, Wünsche zu formulieren, die ihre eigene berufliche
Situation betreffen.
Im zweiten Schritt wurden die Ergebnisse der Arbeitsgruppen vorgestellt und gesammelt, um
sie anschließend auf ihre Realisierbarkeit zu überprüfen.
Schließlich sollten konkrete, umsetzbare Wege entwickelt werden, wie dieser Bedarf ganz
oder teilweise gedeckt werden könnte.
Ergebniszusammenfassung:
Wesentlichstes Ergebnis des Workshops war die Erkenntnis, dass alle beteiligten
Jugendeinrichtungen massiv unter Personal- und Geldknappheit leiden. Der vordringlich
formulierte konkrete Bedarf, der sich aus diesem Mangel ableiten ließ, war dabei nicht etwa
die Forderung nach mehr Geld, sondern nach personeller Kontinuität und Qualifikation.
Obwohl die Situation insgesamt als unhaltbar und dramatisch geschildert wurde, werden
völlig fachfremde, unerfahrene über diverse arbeitsamtliche Maßnahmen in die jeweilige
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Einrichtung vermittelte Mitarbeiter inzwischen sogar notgedrungen akzeptiert, solange eine
realistische Chance besteht, diese in einer angemessenen Frist einarbeiten zu können und
anschließend tatsächlich halbwegs kompetent einsetzen zu können. Allem Anschein nach
gelingt dies aber in der Vergangenheit immer seltener, da die Dauer der Maßnahmen
offensichtlich immer kürzer zu werden scheint. Professionelle pädagogische Arbeit, deren
wichtigste Grundlage verantwortungsvolle, qualifizierte Beziehungsarbeit ist, ist so nicht
möglich.
Insofern ist ein Workshop, der die Zielsetzung der Erhebung von Fortbildungsbedarf, die
Entwicklung relevanter Themen und wirkungsvoller Vernetzung als Qualitätsstandards in der
Jugendarbeit verfolgt, an dieser Stelle ad absurdum geführt.
Trotz dieser Erkenntnis und der damit verbundenen vereinzelt spürbaren Frustration der
Teilnehmer zeugte die Art wie weitere Wünsche formuliert waren trotzdem überwiegend vom
Glauben an die Realisierbarkeit von professioneller Jugendarbeit unter Zuhilfenahme von
Kreativität, Improvisationsvermögen und persönlichem Einsatz, z.B. Sportmöglichkeiten,
Einrichtung von  Internetzugängen oder die Anschaffung eines Töpferofen.
Wünsche an Politik und Verwaltung hingegen waren nach Aussage der Teilnehmer eher
„fromme“ Wünsche, deren Erfüllung man nicht wirklich erwartete: Akzeptanz/Wertschätzung
der Arbeit, Supervision, Personalentwicklungskonzepte, bessere finanzielle Ausstattung.
Wünsche an Klientel und das allgemeine Umfeld waren ebenfalls Akzeptanz und
Wertschätzung der Arbeit, ehrenamtliches Engagement, Beteiligung der Jugendlichen.
Entgegen der ursprünglichen Intention der Moderatoren waren die Wünsche zwar
keineswegs so utopisch und visionär, wie es die Überschrift der Arbeitseinheit vermuten
ließe, sondern rational den schlechten Rahmenbedingungen angepasst.
Man könnte also sagen, dass den Teilnehmern der Mut zum Träumen abhanden gekommen
ist, die Kraft den Widerständen zu trotzen und das Machbare irgendwie zu schaffen
allerdings noch nicht.
Zum Selbstverständnis der Teilnehmer gehörte es, Jugendarbeit als Querschnittsaufgabe zu
begreifen und die damit verbundenen Mühen der Vernetzungsarbeit mit allen relevanten
lokalen Handlungsträgern und Institutionen als Bestandteil der Arbeit anzusehen. Auf der
Strecke scheint dabei die Energie und die Kraft zu bleiben, die erforderlich ist, um an
Fortbildungsmaßnahmen teilzunehmen. Dies scheint bei vielen allenfalls außerhalb der
Arbeitszeit möglich zu sein, da die Einrichtungen ansonsten aufgrund der Personalsituation
geschlossen bleiben müssten.
Fazit:
Die Teilnehmer der Werkstatt zeigten angesichts desolater Rahmenbedingungen eine im
Sozialwesen häufig anzutreffende hohe Leidensfähigkeit und beachtliche Bereitschaft zu
Improvisation, Kreativität und persönlichem Einsatz bis an die Grenze der Vertretbarkeit, die
sie ehrt und ohne die Jugendarbeit heute kaum denkbar wäre, die allerdings gleichzeitig das
Kernproblem perpetuiert.
Solange die massiven Sparmaßnahmen im Bereich der Jugendhilfe verhindern, dass die
Jugendeinrichtungen mit einer ausreichenden Anzahl qualifizierten Personals ausgestattet
sind, erübrigt sich die Frage nach geeigneten Fortbildungskonzepten, Querschnittsaufgaben
und Professionalisierung. Den Mitarbeitern fehlen hierfür die notwendigen Zeit- und
Kraftressourcen und damit eine entscheidende Grundlage für positive Entwicklungsprozesse:
Motivation.
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Bilder aus der Werkstatt

die Moderatoren ...

die Teilnehmer...
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8. Abschlussplenum der Veranstaltung

„Gesellschaft ohne Jugend? – Alternativen für eine faire Zukunft“
Sichtweisen von Politik und Wissenschaft

Moderation:  Annette Schneider-Solis, mdr-Landesfunkhaus, Journalistin

Teilnehmer/innen:
Kathleen Ludwig, Vorsitzende der Sportjugend Sachsen-Anhalt
Gerry Kley, Minister für Gesundheit und Soziales des Landes Sachsen-Anhalt
Dr. Eckart Kirn, Abteilungsleiter des Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt
Prof. Dr. Olk, Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg
Prof. Dr. Titus Simon, Fachhochschule Magdeburg/Stendal

Alternativen für eine faire Zukunft. Wir wollen zu diesem Thema diskutieren mit Praktikern,
Wissenschaftlern, Politikern. Und ich möchte erst einmal vorstellen wer hier im Podium
neben mir Platz genommen hat. Ich fange rechts von mir an  Prof. Titus Simon von der
Hochschule Magdeburg/Stendal, Gerry Kley – Sozialminister des Landes Sachsen Anhalt,
Herr Prof. Thomas Olk von der Martin-Luther-Universität Halle, Frau Kathleen Ludwig von
der Landessportjugend und vertritt zugleich hier den Kinder- und Jugendring des Landes,
also nicht nur den Sport und Herr Dr. Ekhard Kirn vom Kultusministerium Sachsen Anhalt.

Sie haben heute Morgen eine Vielzahl von Informationen zum demografischen Wandel, in
dem wir uns befinden, erhalten. Wir haben vieles gehört über die Gründe von Wegzug, die
Gründe von Geburtenrückgang, wir haben sehr viel darüber gehört, was für Ansätze
unternommen werden, wo die Ursachen sind und vor allen Dingen wo die Perspektiven sind
in Sachsen Anhalt und ich habe noch sehr gut den Appell im Ohr von Frau Thiel,
Statistischen Landesamt.
Wir alle hier sind gefragt, den dargestellten Trend zu stoppen. Ich denke in dieser Absicht
sind wir uns alle einig, die Frage ist nur wie, und was können wir tun?
Vor uns liegen 90 min Podiumsdiskussion, die sicherlich  keine fertigen Konzepte liefern
kann, aber vielleicht Antworten geben kann und mögliche Schritte beschreiben wird.
Grundlage könnte der Koalitionsvertrag unseres Landes sein, ich darf mal zitieren –
„...Sachsen Anhalt muss für junge Menschen attraktiver werden... „

Herr Kley – Was ist denn passiert in den 1 1/2 Jahren der Regierung, wie habenSsie
Sachsen Anhalt versucht für junge Menschen attraktiver zu machen?

Herr Kley
Nun die Landesregierung hat eine ganze Reihe von Maßnahmen auf den Weg gebracht, die
auch für junge Menschen das Land attraktiver machen. Das geht schon los im Bereich des
Schulsystems, wo es nun  möglich ist,  in 12 Jahren das Abitur abzulegen. Aus meiner Sicht
ein wichtiger Beitrag,  wie man frühzeitig zu einer beruflichen Orientierung kommen kann, um
frühzeitig ein Studium beginnen zu können. Hier ist es wichtig, dass die Studienbedingungen
dann dementsprechend stimmen, also das ganze System so aufgebaut ist, dass man mit
spätestens 25 Jahren in einen Beruf einsteigen kann und sich nun Beruf und Familie widmen
kann.
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Ich denke auch das ist eine Frage zum Thema, wie lange sich die Selbstfindung von  jungen
Menschen vollzieht, bis sie sich entscheiden wirklich reif zu sein, um sich niederlassen zu
können und eine Familie zu gründen. Wenn dies erst mit 35, 40 oder später passiert, dann
brauchen wir eigentlich nicht mehr darüber zu diskutieren, wieviele Kinder eine Familie
haben kann.

Desweiteren ist es notwendig für die jungen Menschen, das hatten sie heute schon
angesprochen in der Tagung, Arbeitsplätze zu schaffen. Grundlage hierfür sind
Ausbildungsplätze für jeden Ausbildungssuchenden in unserem Land. Ich freue mich, Ihnen
mitteilen zu können, dass auch im Jahr 2003 alle Jugendlichen, die einen Ausbildungsplatz
suchten, einen Ausbildungsplatz erhielten. Dies wurde mir vom Wirtschaftsministerium
bestätigt. Natürlich sind dies nicht immer Ausbildungsplätze die wir dringend brauchen. Wir
wissen sehr wohl, dass die ausserbetriebliche Ausbildung nicht zwangsläufig dazu führt,
direkt in einen Beruf tätig zu werden. Leider ist die Ausbildungssituation ähnlich wie die
Arbeitsmarktsituaton in Sachsen-Anhalt gestaltet. Nicht jeder Betrieb ist in der Lage oder
bereit, auszubilden und junge Fachkräfte einzustellen.
Deswegen ist es ein wesentlicher Schwerpunkt der Landesregierung, Rahmenbedingung zu
schaffen, dass die Wirtschaft wieder mehr an „Fahrt“ gewinnt. Dazu gehört,  Arbeits- und
Ausbildungsplätze zu schaffen, um den Menschen Perspektiven im Land aufzeigen zu
können.
Ich glaube, man fühlt sich immer nur dann wohl, wenn man auch langfristig planen kann und
wenn nicht die tägliche Existenzangst einen daran hindert, hier an dieser Stelle seßhaft zu
werden.

Das Thema der Abwanderung haben sie heute in einem breiten Spektrum diskutiert, doch es
wird immer so sein, dass Menschen in Bereiche abwandern, die einem zukunftsträchtig
erscheinen. Das sind gegenwärtig nicht die Regionen der neuen Bundesländer.
Es gilt das Image unseres Landes zu verbessern, um so Investoren zu finden. Unser Land ist
keine Bettelecke, sondern wir sind eine attraktive Region und vielleicht braucht es einfach
auch etwas mehr Psychologie um Niederlassungsentscheidungen sowohl von Unternehmen
als auch von jungen Menschen zu beeinflussen.

Danke, ich komme zurück auf die nackten Zahlen. Der Haushaltsentwurf für das Jahr 2004
zeigt in fast allen Bereichen der Kinder- und Jugendarbeit Minuszeichen. Zum Beispiel
Jugend- und Sozialarbeit insgesamt von 4,7 Mill. Euro auf  4 Mill. Euro gesunken, die
Schulsozialarbeit wird von 825 Tausend Euro auf Null gefahren, Zuschüsse für den Kinder
und Jugendring wurden um 50 % gekürzt, ...Diese Liste läßt sich fortsetzen und auf Punkte
wie Jugendpauschale und Feststellenprogramm werden wir wohl noch zu sprechen
kommen.
Frau Ludwig, was heißt denn das, was bedeuten die Zahlen für die Kinder-und
Jugendarbeit im Land, was bedeutet dies für den Kinder- und Jugendring, was bricht
da weg?

Frau Ludwig
Ich komme gerade aus der Werkstatt 4 und genau dieses Thema haben wir dort diskutiert.
Bei einer Bestandsanalyse der anwesenden Teilnehmer zeichnete sich ein erschreckendes
Bild ab. Jeder Cent der gespart wird, zeigt deutliche Spuren vor Ort. Gerade bei kleineren
Organisationen, in kleinen Initiativen und Vereinen, in Jugendclubs, offenen Einrichtungen
werden oft die Stellen nur über ABM, SAM oder Feststellenprogramm finanziert und diese
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Träger sichern die pädagogische Arbeit meistens nur über eine Stelle ab. Bricht diese aus
den unterschiedlichsten Gründen weg (z.B. höhere finanzielle Eigenbeteiligung des Trägers,
geringere Sachkosten für die Arbeit, etc.) heißt dies das Aus für die Einrichtung.
Im Workshop waren Teilnehmer von sehr unterschiedlichen Trägern, die die Vielfalt der
Kinder- und Jugendarbeit demonstrierten. Doch das Gesamtbild der augenblicklichen
Situation war ein eher „düsteres“.  Das fand ich sehr erschreckend.

Das Nächste ist sicherlich, das Feststellprogramm, was im nächsten Jahr auslaufen wird, d.
h. auch dort, wird es im nächsten Jahr massive Einschnitte in bisher finanzierte
Personalstellen der Jugendarbeit geben. Und Jugendarbeit geht nun mal nur mit festen
Arbeitskräften, die eine pädagogische Ausbildung haben, also festen Stellen. Im Eu-Prozess
sowie in der Festlegung von Qualitätsstandards sprechen wir von Partizipation. Partizipation
ist eine schöne Sache, aber Partizipation muss auch eingeführt werden, angeleitet und
begleitet werden. D. h. wir brauchen feste Arbeitsstrukturen, um eine pädagogische und
qualifizierte sinnvolle Kinder- und Jugendarbeit machen zu können.

Vieles läuft bis jetzt noch, vieles übernehmen auch die Schulen. Ich hatte die Posten aus
dem Haushalt genannt, z.B. Schulsozialarbeit die auf Null gestellt wurde.
Herr Prof. Olk, brauchen wir die Schulsozialarbeit nicht mehr?

Prof. Dr. Olk
Das ist zwar nur ein spezielles, eingegrenztes Thema und ein besonderer Bereich, der
Kinder- und Jugendarbeit, aber wir haben dieses Programm für Sachsen-Anhalt
wissenschaftlich evaluiert und können sagen, dass ein großer Bedarf festgestellt werden
konnte und dies bestreitet auch niemand in diesem Land.
In diesem Land besteht Konsens, dass die Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe
dringend erforderlich ist, da sich Schule an sich, Schüler und Schülergruppen verändert
haben und somit sich die Bedürfnisse veränderten.

Denken wir nur an die vielen Schüler, die mit den Anforderungen der Schule Schwierigkeiten
haben, die, wie wir wissen sehr oft an diesen Anforderungen der Schule scheitern und so zu
Schulschwänzern werden. Bereits hier liegt die Grundlage, dass immer mehr Schüler die
Schule ohne Abschluss verlassen.
Dies können wir uns als Land nicht leisten und ich denke schon, Sozialarbeit wäre eine
Möglichkeit hier eine wichtige Hilfe zu geben. Das Landesprojekt Schulsozialarbeit wurde
nicht aufgrund von fachlichen-inhaltlichen Argumenten nicht weiter gefördert, sondern es
waren eindeutig finanzpolitische Erwägungen. Ich habe in der ganzen Diskussion kein
einziges inhaltlich-fachliches Argument gegen Schulsozialarbeit gehört.

Sie hatten eben schon ein Problem angesprochen, das Thema der Schulverweigerer. Wir
haben auch heute Morgen schon gehört, dass eine wachsende Zahl von Jugendlichen nicht
zur Schule geht und das ca. 25% der Auszubildenden ihre Lehre wieder abbrechen.
Herr Prof. Simon, Sie führen an der Hochschule verschiedene Projekte mit Schulverweigeren
durch. Was sind denn Gründe, warum junge Menschen nicht zur Schule gehen?

Prof. Dr. Simon
Wir haben im Landkreis Schönebeck ein Bundesmodellprojekt das über 4 Jahre läuft und
wissenschaftlich begleitet wird. Eine interessante Feststellung war, dass es sozusagen den
klassischen Schulschwänzer, wie man ihn konventioneller Weise bezeichnet, so nicht gibt.
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Die Mehrheit der Menschen hat ein bestimmtes Bild vor Augen: ein Kind bzw. Jugendlicher
der eben keinen Bock auf Schule und vielleicht auch noch verschiedenste disziplinarische
Probleme mit Schülern oder Lehrern... hat. Er steckt scheinbar in einer Entwicklungskrise.

Diese jungen Menschen treffen sich heute aber in Gruppen und schwänzen ganz oder
teilweise die Schule. Immer wieder sind diese Gruppen Mittelpunkt von Berichterstattungen
in Magazinen und werden als Bedrohung des öffentlichen Raumes wahrgenommen. Es sind
die Schulschwänzerhorden, die um 11.00 Uhr durch die Kaufhäuser ziehen, Verkäuferinnen
und Käufer bedrohen, klauen und sehr oft den Sicherheitsdienst auf die Bildfläche rufen.

Wir haben, um die Frage präzise aufzugreifen, festgestellt, dass es unheimlich viele
unterschiedliche Motive geben kann, die Schule zu verweigern. Diese Gründe liegen zum
einen im Elternhaus, liegen zum anderen natürlich auch in der jeweiligen Disposition des
Schülers. Gründe liegen natürlich aber auch im System Schule, das für viele bestimmte
Situationen einfach nicht kompatibel ist und für den Schüler nicht verständlich aufgebaut.
Überraschenderweise haben wir festgestellt, dass durchaus auch an weiterführenden
Schulen der Anteil von Schulverweigeren zunimmt. Auch hoch intelligente Kinder und
Jugendliche sind davon zum Teil berührt.
Und eine Besonderheit haben wir festgestellt, der Druck der Altersgleichen, was man
Neudeutsch Mobbing nennt, hat in den letzten Jahren in der Schule zugenommen. Schlimme
Situationen, die mit einer täglichen Tortur vereinzelter Schüler verbunden sind, sind natürlich
auch Gründe für Schulverweigerung.

Vielleicht noch ein Satz zum Projekt Schulsozialarbeit, was mich selber auch ein bischen mit
Bitternis belegt hat. Es geht nicht nur darum, dass ein bestimmtes Angebot nicht mehr da ist,
sondern sie haben hier im Lande ein hervorragendes fachliches Erbe in den „Busch
gehauen“. Innerhalb der Laufzeit wurde eine Struktur entwickelt, die von einer
hervorragenden Fachlichkeit gekennzeichnet war. In den Projekten arbeiteten gut
ausgebildete Sozialpädagogen, Fachkräfte im Rahmen der Schulsozialarbeit im System
Schule. Leider stehen diese mit dem Abbruch des Projektes in unserem Land an der
Schnittstelle Schule und Jugendhilfe nicht mehr zur Verfügung. Das Auslaufen des
Landesprojektes ist so ein großer volkswirtschaftlicher Schaden, da Strukturen zerschlagen
wurden, die bundesweit anerkannt waren.

Es sind ja immer wieder finanzielle Gründe, die da angeführt werden. Wir kennen natürlich
alle die Finanzsituation von Sachsen Anhalt. Aber möglicherweise gibt es ja Alternativen,
Herr Dr. Kirn. Die Bundesregierung hat nach PISA ein Ganztagsschulprogramm
aufgelegt und stellt hier eine Vielzahl von Mitteln bereit. Ist dies vielleicht eine
Möglichkeit Schulsozialarbeit wieder aufleben zu lassen?

Dr. Kirn
Ausgangspunkt meiner Antwort ist die Feststellung – wir leben in einer Zeit von schwierigen
finanziellen Bedingungen. Ich glaube,  dass man alle darauf aufbauen muss.
Die Frage ist also, was kann man in einer solchen Situation tun?  Ich gehe nicht gleich auf
das Ganztagsschulprogramm ein, weil das wirklich ein Ausnahmeprogramm ist.
Was wir feststellen müssen ist, und das hat Prof. Dr. Olk deutlich betont, wir leben gerade,
was Kinder und Jugendliche angeht, in einer veränderten Zeit. Ich mag sehr den Spruch:
“Nicht dass die Kinder schlechter geworden sind – sie sind einfach anders geworden.“  Führt
man beide Gedanken zusammen, steht die Frage, wie kann man mit dieser Situation
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umgehen? Und Herr Prof. Dr. Simon hat natürlich vollkommen Recht, wenn er sagt, es ist
höchst bedauerlich, dass die Schulsozialarbeit weggebrochen ist.  Aber vor dem Hintergrund
der Punkte 1 und 2 kann man höchstens die Frage diskutieren, war es die falsche
Prioritätensetzung bei Einsparungen?
Tatsächlich müssen wir doch anerkennen, wir haben die Schulen mit ihren Lehrkräften und
Lehrkräfte können eine Menge leisten.
Und dann haben wir den Bereich der Jugendhilfe.
Wieso sollten beide Institutionen zusammen nicht gemeinsam an diesen Problemlagen
arbeiten können? Dass das eine höchst schwierige Frage ist, das weiß ich auch.

Ich möchte zwei Punkte zum Stichwort Schulverweigerer ergänzen. Zur Frage, was kann
man besser tun. Ich komme gerade aus einer Besprechung mit einem Institut aus Berlin, das
wir engagiert haben, um einen Modellversuch zu iniziieren unter dem Namen „Produktives
Lernen“. Hier verändern wir in Sekundarschulen das Unterrichtsangebot für ausgewählte
Schüler, die zum Scheitern in der Normalschule bedroht sind und bei denen sich bereits in
Klasse 8 abzeichnet, dass sie aller Wahrscheinlichkeit keinen Abschluss erhalten werden.
Für diese Schüler verändern wir die Unterrichtsorganisation in der Art, dass sie zwei bis drei
Tage in der Woche in der Praxis arbeiten, z.B. ein Büro, eine Werkstatt, ein Frisör, etc. Dabei
wird der Gesamtlehrplan verändert und die restlichen Unterrichtstage der Woche werden
individuell auf den Schüler abgestimmt.
Diesen Modellversuch finde ich hoch interessant, weil er eben beiden Bedingungen gerecht
wird, nämlich a der Bedingung – wir leben in einer finanziellen Mangelsituation und b - dem
Anspruch, wir müssen auf die Veränderungen eingehen.

Meine letztes Wort soll zum Ganztagsschulprogramm sein. Dies ist ein Programm, was
natürlich für Sachsen Anhalt ausgesprochen positiv ist. Wir sind derzeit dabei, dieses
Programm gemeinsam mit den Kommunen, die ja Schulträger sind, umzusetzen. Der
Anspruch an das Programm ist hoch, doch nicht alle Probleme können über dieses
Investitionsprogramm gelöst werden. Es wird ausgewählte, exelente Ganztagsschulangebote
geben mit zwei Schwerpunkten. Diese werden der Sekundarschulbereich sein und zweitens
der Bereich der Förderung der sozial benachteiligten jungen Menschen.
Trotzdem habe ich nicht die Hoffnung, dass mit den 124 Millionen Euro sämtliche Probleme
gelöst werden können.

Nun, dann würde ich mal an meinen Nebenmann Herrn Prof. Dr. Olk noch einmal
übergeben. Kann man die Lücke aus ihrer Sicht ausfüllen?

Prof. Dr. Olk
Also, auch ich möchte noch einmal betonen, dass wir in einer äußerst schwierigen Situation
leben. Wir können zukünftig nicht von gewohnten Rahmenbedingungen, finanzieller und
auch konzeptioneller Art ausgehen. Dies muss in die Köpfe und es muss langsam in der
Gesellschaft verdeutlicht werden. Die Zeit verlangt Grundsetzlichkeiten, mit denen wir
umdenken müssen in Bezug auf unsere Vorgehensweisen in der Kinder- und Jugendpolitik
und in der Bildungspolitik.
Die ist viel viel weitgehender als das heute zum Teil erkannt wird. Die Frage ist nur – In
welche Richtung soll es gehen? Und darum wird gegenwärtig gerungen? Hier gibt es
verschiedene Denkmodelle.
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Ich beobachte in allen Diskussionen spielt die Ressource Mensch, unsere Bürger selber,
kaum eine Rolle. Traut man ihnen zu wenig zu? Die Einbeziehung und Mitwirkung vieler
Bürger in die Prozesse der Umgestaltung ist für mich ein entscheidender Punkt.
Gerade in der Kinder- und Jugendarbeit können wir hier diesbezüglich auf erfolgreiche
Modelle blicken. Das ist zum Beispiel ein Punkt über den wir nachdenken sollten, wie wir
diese guten Traditionen der Kinder- und Jugendarbeit nutzen könnten, um neue Modelle des
Arbeitens zu finden, wo nicht mit sondern durch Kinder und Jugendliche neue Modelle
entstehen. Dies gilt es zu stärken.
Hier ist das Land oder die öffentliche Hand insbesondere gefragt, um Hemmnisse
abzubauen.

Dennoch, die Problematik ist vielschichtig. Ich selbst bin im Bereich Engagement in vielerlei
Hinsicht unterwegs und ich kann sagen, wir haben nicht nur die Schwierigkeit, dass Bürgern
nicht viel zugetraut wird, sondern wir haben in manchen Bereichen auch ganz ganz banale
Hemmnisse. Wenn Jugendliche z.B.  in einem bestimmten Ort einen Jugendclub selbst
organisieren wollen, einen Raum finden, der vielleicht ein alter Bunkerraum ist, so scheitern
sie schon an Bestimmungen wie Raumhöhe, Feuerwehr, etc.
Unsere eigenen Bestimmungen schieben dem Engagement und der Ideenvielfalt der
Jugendlichen einen Riegel vor und verurteilen sie zum Scheitern.
Das sind Dinge, die scheinbar banal sind, aber die oft Praxis sind.

Wir müssen also prüfen, wie ist Kinder- und Jugendarbeit vor Ort anders organisierbar.
Keineswegs unter Rückzug  des Landes und der Kommunen, ganz im Gegenteil. Wir
müssen Bedingungen schaffen, dass Kinder und Jugendliche selber aktiv werden können.
Dass sie selber etwas tun können, sie können das nämlich. Und sie trauen sich das auch
durchaus zu, aber die Rahmenbedingungen müssen dazu stimmen. So müssen z. B.
bestimmte haftungs- und versicherungsrechtliche Fragen  geklärt sein, es müssen
Räumlichkeiten bereitstehen und sie brauchen geringe finanzielle Zuwendungen.
Es muss nicht alles über die übliche Schiene gehen, die wir schon kennen, also mit ABM
oder großen Einrichtungen.
Dies soll nicht heißen, dass es einer entsprechenden Infrastruktur nicht bedarf. Nein, wir
müssen in diesem Land fachliche Prioritäten setzen und diese gezielt fördern. Ich denke,
dafür ist auch die heutige Fachtagung gut geeignet.
Wir haben noch kein neues kinder- und jugendpolitisches Programm! – und gerade dieses
bedarf es jetzt. Gerade unter den schwierigen finanziellen Bedingungen unseres Landes
müssen klare Ziele benannt werden. Was ist besonders wichtig? Wozu können wir uns noch
verständigen? Was ist zukünftig unwichtig?
Das kann nicht von einer Seite allein entschieden werden, sondern das sollte eine breite
Diskussion mit allen interessierten Akteuren in unserem Land sein.

Danke! Dann würde ich mal an Herrn Kley die Frage geben – Warum haben wir denn kein
kinder- und jugendpolitisches Programm?

Herr Kley
Also zu denken, dass man mit einem Programm alle Probleme löst, ist glaube sehr weit
hergeholt. Wir haben ja verschiedenste Gremien, die sich mit dieser Thematik
auseinandersetzen. Wir haben z.B.  den Jugendhilfeausschuss des Landes. Auch haben wir
in den Landkreisen sehr aktive Jugendhilfeausschüsse, die ja die eigentlichen Träger sind
und verschiedenste Aktivitäten planen und gestalten. Ich glaube auch nicht, dass der Staat in
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der Lage ist, durch die Definition eines Programmes der Vielgestaltigkeit der Jugendarbeit zu
entsprechen. Es gibt regional unterschiedliche Notwendigkeiten, wir haben soeben die sehr
unterschiedliche Problematiken von Schulabbrechern gehört, dass die Ursachen ganz
unterschiedlich sind und da kann auch ein glattgestricktes Programm der Problemlage nicht
entsprechen. Das Einzige was ich mir vorstellen könnte, ist vielleicht einen
Finanzierungsschwerpunkt festzulegen, doch auch dieser könnte schon im nächsten Jahr an
der falschen Stelle stehen. Deswegen geht es gerade darum, bei den zukünftigen
Haushaltsplanungen, den Landkreisen mehr Haushaltskompetenz zu geben und direkter zu
bestimmen, wie das Geld verwendet werden soll. Das ist eine ganz alte Forderung aus dem
Lande Sachsen Anhalt. Entscheidungen müssen dort hingegeben werden, wo sie am
schnellsten und am kompetentesten getroffen werden können. Das ist die kommunale
Ebene, die ebenfalls die Fragen der Schulsozialarbeit aufgreifen muss.
Es gibt einige Kreise, die führen das Projekt Schulsozialarbeit weiter. Es war ja ein
Modellprojekt, dies sollte man sich immer noch vergegenwärtigen, es ging darum, etwas
auszuprobieren und nicht generell einzurichten. Nach Beendigung dieses Modellprojektes
muss jede Kommune für sich entscheiden, inwieweit Mittel aus der Jugendpauschale für die
Fortsetzung einzelner Standorte der Schulsozialarbeit eingesetzt werden können.  Hier
vertrauen wir auf die Fachleute vor Ort.

Und wichtig ist auch wirklich was Prof. Dr. Olk gerade sagte, dass das Ehrenamt eine
größere Rolle erhält. Jugendarbeit darf nicht von ABM abhängig sein.
Es gibt viele Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagement und mein Haus  unterstützt hier
zahlreiche Projekte.
In Frage der Infrastruktur ist ja nicht nur das Sozialministerium gefragt, sondern hier arbeiten
Landwirtschaftsministerium und Wirtschaftsministerium eng mit uns zusammen. Mein Haus,
da ist ja vom Landschaftsministerium eine ganze Menge gemacht worden. Insbesondere
sind mir hier Maßnahmen der Dorferneuerung bekannt.
Also, ich glaube, die Bedingungen im Land sind nicht schlecht, aber eine einheitliche Idee als
jugendpolitisches Programm schert  alle über einen Kamm, das wäre sicherlich verfehlt und
nicht nutzbringend.

Das heißt, es wird über den kommunalen Finanzausgleich gehen? Was bedeutet das?

Frau Ludwig
Die Jugendpauschale in den kommunalen Finanzausgleich zu geben ist aus unserer Sicht
nicht möglich. Hier melden wir ganz arge Bedenken an. Ich denke, verständlicherweise, weil
wir wissen, wie die kommunale Situation ist. Es gibt jetzt schon Kommunen, die die
Jugendpauschale nicht mitfinanzieren konnten. D. h., auch jetzt sind die Mittel des Landes
nicht wirklich in allen Kommune den Jugendlichen zugänglich geworden, weil die Kommunen
die Mittel der Jugendpauschale nicht voll gegenfinanzieren konnten. Geht die
Jugendpauschale in den kommunalen Finanzausgleich, sind die Mittel der Jugendpauschale
aufgrund der prekären finanziellen Lage der Kommunen in fast allen Landkreisen und
kreisfreien Städten verloren. Geht die Jugendpauschale mit einer Zweckbindung in den
kommunalen Finanzausgleich, so ist zu befürchten, dass die Mittel der Jugendpauschale
sich halbieren, da die Kommunen nicht mehr gegenfinanzieren müssen, um Mittel abzurufen.
Natürlich haben wir Verständnis für die Situation der Kommunen. Auch die Kommune muss
Prioritäten setzen, die nach den Pflichtaufgaben ausgerichtet sind. So bleiben sehr oft der
Kinder- und Jugendarbeit zwangsweise die letzten Plätze auf der Prioritätenliste.
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Ich möchte noch einen zweiten Gedanken einbringen. Wir haben heute morgen sehr viel
über Prognosen der Abwanderung und der Entwicklung der Bevölkerung im Land Sachsen-
Anhalt gehört. Ich denke, es erwarten uns zukünftig eine vielschichtige Anzahl von
Problemen. Herr Minister Kley, sie haben vorhin schon richtig erwähnt, dass kein junger
Mensch im Land Sachsen-Anhalt bleiben wird, wenn er hier nicht seine beruflichen
Perspektiven findet. Hier helfen auch nicht die allerbesten Projekte der Kinder- und
Jugendarbeit. Das heißt, auch die Kinder- und Jugendarbeit und insbesondere die offene
Jugendarbeit muss sich umstellen, sich einbringen und sich diesen Problemen stellen. Dies
geht nicht nur mit Ehrenamt, sonder es bedarf kontinuierlicher pädagogischer Arbeit, die nur
durch festeingestellte hauptamtliche Kräfte geleistet werden kann. Ehrenamt braucht
Hauptamt, um konstruktiv arbeiten zu können. Jugendarbeit  braucht auch im Land Sachsen-
Anhalt feste und verbindliche Strukturen.

Prof. Dr. Olk
Also um nicht mißverstanden zu werden, noch einige Anmerkungen. Ich habe von
Engagement und insbesondere von bürgerlichen Engagement gesprochen. Diese
verschiednen Formen des Einbringens verlangen aber, und dies möchte ich besonders
betonen, eine entsprechende Infrastruktur vor Ort, in den Kommunen und Landkreisen.
Und da sollten wir kritisch schauen, Herr Minister Kley. Es ist richtig, wenn wir ins Kinder-
und Jugendhilfegesetzbuch gucken, dann kann man natürlich sagen o.k., dass ist ja
wunderbar, Kinder- und Jugendhilfe  ist eine Selbstverwaltungsangelegenheit der
Kommunen. Das ist einerseits richtig, anderseits wissen wir, dass in der gesamten
Bundesrepublik die Kommunen dieser verfassungsmäßig zugewiesenen Aufgabe längst
nicht mehr verfassungskonform nachkommen können und in Ostdeutschland erst recht nicht,
weil sie nämlich nicht über die finanziellen Mittel verfügen und dies hat eine lange
Vorgeschichte. Diese hängt damit zusammen, dass in unserem Fördervereinsystem die
übergeordnete Ebene die untergeordnete ausgeplündert hat in zweierlei Hinsichten: einmal
in Bezug auf Entscheidungsbefugnisse, das wissen wir, Zentralisierung von
Entscheidungsbefugnissen, aber auch Zentralisierung von Finanzmitteln. Genau das
Problem sehen wir auch auf der bundespolitischen Ebene. Gemeindefinanzreform ist für
mich ein ganz wichtiger Punkt, ein ganz zentraler Punkt dafür, ob wir in Zukunft tatsächlich
Kommunen haben werden, auch in Sachsen Anhalt, die ihren verfassungsmäßigen Auftrag
überhaupt nachkommen können. Kommunen sind dafür zuständig, eine soziale Infrastruktur,
auch für die Kinder und Jugendliche bereitzustellen. Das zweite große Missverständnis was
wir auf Landkreisebene vorfinden ist, die Überzeugung, dass es Freiwillige- und
Pflichtaufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe gibt. Das stimmt leider nicht. Das SGB 8
kennt keine freiwilligen Aufgaben, dass tut mir nun mal leid, sondern es gibt nur Aufgaben
unterschiedlicher Rechtsanspruchsqualität. Aber es ist immer pflichtgemäßes Ermessen im
Spiel. Angebote der Kinder- und Jugendarbeit müssen vorgehalten werden und ich warte
eigentlich auf den Augenblick, und der wird nicht mehr weit sein, wo geklagt wird, gegen
Kommunen, dass sie genau dieses Gesetz des SGB 8 nicht mehr erfüllen, ähnlich wie auch
das Grundgesetz Artikel 28. Das heißt,  dass die Landkreise und Kommunen mit dem
Grundverständnis kommunaler Selbstverwaltung nicht mehr nachkommen können und ihre
Aufgaben nicht mehr erfüllen können.

Deswegen also meine Bitte an das Land: mitzuhelfen, dass eine echte kommunale
Finanzreform auf den Weg kommt! Kleine Beträge – sprich Bagatellbeträge, wie z.B. die
Jugendpauschale in den kommunalen Finanzausgleich, können auch zukünftig nicht die
Misere ändern. Ganz im Gegenteil, es werden neue Probleme entstehen, denn sie
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verscherbeln ja nicht ihr Tafelsilber, sondern sie verscherbeln ihre Steuerungsmöglichkeiten
im Land. Die Jugendpauschale und andere Mittel waren die einzigen Mittel, die das Land
hatte, fachlich auf die Kommunen Einfluss zu nehmen und wenn man all diese Instrumente
vergibt, dann kann man im Prinzip das Ministerium Gesundheit und Soziales mit seinen
Abteilungen praktisch schließen.

Dies ist eigentlich nicht erklärtes Ziel, obwohl dies ein großes Einsparvolumen wäre, doch
dies ist nicht in unserem Sinne, hoffentlich auch nicht im Sinne des Ministers und erst recht
nicht im Sinne der Kinder und Jugendlichen.
Ich mache seit Mitte der 90iger Jahre Politikberatung für das Ministerium Gesundheit und
Soziales. Ich kenne die Jugendpauschale von vorn bis hinten, ich kenne das
Feststellprogramm, ich kenne all die Diskussionspunkte der vergangenen Zeit und es stand
immer die Frage im Mittelpunkt: Was können wir tun, um die kommunale Ebene zu stärken,
damit sie den gesetzlichen Normen überhaupt nachkommen kann? Und das war u.a. auch
das Ziel der Jugendpauschale. Man kann sicherlich auch andere Instrumente benutzen, das
ist gar kein Problem, aber das Grundproblem bleibt.
Und wie gesagt, man kann sein Tafelsilber immer nur einmal verscherbeln, nicht ein zweites
Mal! Was kommt also danach?

Ja was kommt danach? Ist dieses Geld was in den kommunalen Finanzausgleich geht,
eigentlich Zweck gebunden, muss das für Zwecke der Kinder- und Jugendhilfe
eingesetzt werden?

Herr Kley:
Frau Ludwig hat es ja gesagt. Wir hatte in der Vergangenheit Probleme, dass die
Jugendpauschale nicht voll gegenfinanziert werden konnte, wobei auf Grund der
Veränderung der Richtlinie durch unser Haus durch die Einbeziehung der Gemeinden und
der Träger in die Vorfinanzierungsbereiche es gelungen ist, dieses Jahr bis auf 59 000 Euro
die Jugendpauschale auszugeben. Bei über 6 Mill. Euro glaube ich,  sind 59 000 Euro eine
geringe Summe. Es gab viele die darauf gewartet haben, dass mehr Mittel nicht abgerufen
werden, da diese Mittel dann auf Landesebene in der Kinder- und Jugendhilfe eingesetzt
werden sollten. Dies war, ein Glück, nicht so und das Geld konnte vor Ort eingesetzt werden.
Also, „..dass einem Freud, des anderem Leid.“
Zukünftig wollen die Landkreise die Mittel direkt erhalten, um es für die Kinder- und
Jugendhilfe vor Ort einzusetzen, ohne 100% gegen finanzieren zu müssen. Die
Gegenfinanzierung können ab 2004 nur noch sehr wenige Landkreise aufbringen.

Wir, als Ministerium,  wollen eine Zweckbindung der Jugendpauschale im kommunalen
Finanzausgleich haben, dass wird also ein Zweckzuweisung sein, wobei dies gegenwärtig
Überlegungen sind. Augenblicklich beschäftigt sich das Parlament mit den
Haushaltsberatungen. Die Fraktionen haben sich schon dazu mit unterschiedlichen
Ansichten geäußert. Also ich glaube, jetzt muss man Abwarten, wie die Abgeordneten im
Landtag die Situation einschätzen und sich entscheiden. Gelingt eine Zweckbindung der
Mittel, ist der Mindestanspruch in den Kommunen gesichert. In den Gesprächen vor Ort bin
ich sehr oft auf Widersprüche gestoßen. Oft stehen sich Landrat und Sozialdezernent
gegenüber, der eine möchte alle Mittel zweckgebunden haben, der andere möchte alle Mittel
offen im kommunalen Finanzausgleich sehen. Die kommunalen Spitzenverbände haben uns
bestürmt, endlich die Verantwortung den Kommunen zu geben, weil sie dies auch alleine
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regeln können. Nun, das erschwert unsere Entscheidungen. Als Landesregierung es jedem
Recht zu machen ist an dieser Stelle eher unmöglich.
Nun nur noch kurz zu ihren Einsparvorschlägen im Ministerium. Kinder- und Jugendhilfe
betrifft in meinem Haus nur ein Referat von ca. 3-4 Mitarbeitern. Schließen wir dieses, rettet
dies den Haushalt wohl eher auch nicht.

Die Mitarbeiter dürfen ja eh nicht entlassen werden? ...
Eine Nachfrage noch..., habe ich sie richtig verstanden, wenn es keine Zweckbindung
geben sollte, könnten die Kommunen mit dem Geld der Jugendpauschale
meinetwegen auch eine Straße sanieren?

Herr Kley:
Wenn es keine Zweckbindung gibt, ist es eine allgemeine Finanzzuweisung.
Wobei wir natürlich versuchen werden, den Kommunen im Rahmen unserer dort sehr
schwachen Fachaufsicht klar zu machen, dass das KJHG sehr wohl zu erfüllen ist. Aber die
Mittel sind immer besser aufgehoben, wenn man den „goldenen Zügel in der Hand hält“. Das
ist ganz klar.

Ja, man könnte natürlich jetzt den Umkehrschluss ziehen. Wir haben vorhin etwas über
demografische Entwicklung gehört. Es gibt zukünftig noch wesentlich weniger Kinder und
Jugendliche im Land Sachsen-Anhalt. Könnte man nicht so auch auf die Idee kommen,
weniger Jugendliche gleich weniger Geld im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe?
Herr Prof. Simon, ginge die Rechnung eventuell auf?

Prof. Dr. Simon
Ja, das ist ja die Hoffnung vieler, die sagen, noch 10 Jahre Krise überwinden und dann hat
ab 2010 jeder Jugendliche eine Lehrstelle. Irgendwie muss man noch durchhalten.

Dies ist aber keine oder nur die halbe Lösung. Es ist dringend  notwendig, nach den
Jugendlichen zu fragen, die seit 1990 auf der Strecke geblieben sind. Die, die fast 15% der
Bevölkerung ausmachen und sozialwissenschaftlich als Juandaklas bezeichnet werden, also
einer neuen Subunterschicht von Jugendlichen, die dauerhaft von keinen Angeboten erreicht
werden, die sich nicht selber helfen können und wollen und die dauerhaft deklassiert bleiben.

Es gibt bestimmte Kriterien, bestimmte Indizien dafür, dass die Amerikanisierung unserer
Gesellschaft voranschreitet, auch deswegen, weil natürlich die sozialen Sicherungssysteme
in vielen Feldern in der Vergangenheit schon schleichend ausgehöhlt worden sind. Die
Sozialsysteme der alten und später der gemeinsamen neuen Bundesrepublik brachen und
brechen in vielen tausend Fällen zusammen. Diese Prozesse werden nicht aufhören.
Somit ist genügend Nährboden für eine Unterschicht gegeben, die auch zukünftig
anwachsen und dauerhaft ausgegrenzt bleiben wird, da sie in keine
Sozialsicherheitssysteme eingebunden sind.

Seit 1998 haben wir im Rahmen der Jugendhilfeplanung hunderte Jugendeinrichtungen im
ländlichen und städtischen Raum evaluiert. Zum Teil zeigte sich eine große Dichte der
Einrichtungen. Und auf dieser Grundlage entstand dann auch die Diskussion. Drei
Argumente sind hier aber für mich entscheidend:
Sicherlich ist es richtig, dass Sachsen-Anhalt bislang eine gute, flächendeckende
Ausstattung speziell im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit hatte. Allerdings



Fokus Jugend .... Unser Land braucht Zuwachs!
10. September 03

Fachveranstaltung des
Kinder und Jugendringes                                                                                             Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung
Sachsen-Anhalt e.V.                                                                                                                                           Sachsen-Anhalt e.V

__________________________________________________________________________

Die maskuline Sprachform steht selbstverständlich stellvertretend für die weibliche und männliche Schreibweise.

91

stehen auch Kinder – und Jugendliche aus Elternhäusern mit besonderen Problemlagen aus
sozialen Brennpunkten gegenüber.
Zweitens, es genügt heute natürlich nicht mehr, diese Einrichtungen nur geöffnet zu haben,
sondern es bedarf Neuentwicklungen und perspektivische pädagogische Konzepte,
d.h., um es einfach darzustellen, dass an manchen Orten ein bloßer Treffpunkt, der vielfach
schon einen Wert an sich darstellt, ausreicht und von Jugendlichen selbstorganisiert werden
kann. Anderseits gilt es solche Angebote zu modifizieren  und  die klassische offene
Jugendarbeit in bestimmten Gebieten, in bestimmten Stadtteilen aber auch im ländlichen
Raum gezielt zu kombinieren mit Angeboten der Jugendsozialarbeit.
Und drittens möchte ich argumentieren, dass Sachsen-Anhalt mit Einrichtungen der offenen
Kinder- und Jugendarbeit zwar bundesweit quantitativ ganz gut dasteht, doch qualitativ
wesentlich schlechtere Ergebnisse zeigt, begründet im nichtpädagogischen Personal und in
der Fluktuation von ABM- und SAM-Mitarbeitern. Sieht man sich dann auch noch im
Bundesvergleich den Stellenwert der Jugendsozialarbeit im Land Sachsen-Anhalt an, so
finden wir uns mal wieder am Ende der Tabelle.
Also, wir haben im Land Sachsen-Anhalt mit hoher Wahrscheinlichkeit die geringste Dichte
an Projekten der Jugendsozialarbeit und somit bedarf es hier einer konsequenten Beratung
der Kommunen. Die bestehende gute Infrastruktur offener Arbeit sollte mit Maßnahmen der
Jugendsozialarbeit zu kombinieren sein, um Projekte der Jugendsozialarbeit zu installieren.

Desweiteren denke ich auch, dass wir heute Jugendzentren neuen Typs brauchen, obwohl
ich die bewährten Freizeitzentren nicht in Frage stellen möchte. Jugendzentren sollten Orte
sein, in denen die vielfältigen Beratungs- und Dienstleistungsangebote der Jugendarbeit
regional stadtteilbezogen zusammengefassst werden und die über ihren offenen Zugang
auch niedrigschwellige Angebote an diejenigen machen, die bisher noch nicht erreicht
werden konnten.

Dabei ist aber nicht zu vergessen, auch wenn wir quantitativ reduzieren, eine neue Qualität
kostet neues Geld!
Mein letzter Satz gilt der Notwendigkeit, an die Jugendpauschale eine gewisse Bindung zu
setzen. Ich denke, da sind wir uns hier im Saal einig, dass dies eine dringende Empfehlung
an die Politik unseres Landes ist.
Ebenfalls darf man in diesem Zusammenhang nicht vergessen, dass im nächsten Jahr dass
Feststellprogramm zur Disposition steht. Das Feststellprogramm war ein entscheidendes
Instrument, um eine pädagogische Fachlichkeit in die Jugendarbeiten zu sichern. Fällt dieses
weg, wird der Trend der Abwanderung von ausgebildeten Fachkräften, den wir seit 1 _
Jahren  bei uns in der Ausbildungsstätte beobachten, voranschreiten. Unsere Absolventen
erhalten Jobs, nur leider nicht in unserem Land!!, sondern in Bayern, Baden-Würtenberg,
etc.
Oft arbeiten sie dort unter ihrem Abschluss als Sozialarbeiter und Erzieher im Großraum
München, im Bereich der stationären Jugendhilfe in Niedersachsen, etc. und hier muss ich
deutlich sagen, es kann doch nicht die Aufgabe unseres Landes sein, vorrangig für andere
Bundesländer auszubilden und zuzusehen wie unsere jungen Fachkräfte abwandern.
Natürlich führen wir intensive Beratungen an der Hochschule durch, doch ich höre immer
wieder Argumente von jungen und natürlich flexiblen Menschen, dass sie lieber in ein
anderes Bundeslang gehen, als hier arbeitslos zu sein oder befristete und schlecht bezahlte
Jahresverträge zu haben.
Ich denke, diese Situation geht nicht nur der Hochschule etwas an, sondern hier ist die
Landespolitik gefragt.
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Augenblicklich haben wir Halbzeit und ich würde gerne die Runde jetzt für alle öffnen. Ich
bitte Sie, also Ihre Fragen an die Gesprächspartner unserer Podiumsdiskussion zu stellen.

Ansonsten Herr Minister, was sagen Sie zu den letzten Worten? Gerade die gut
ausgebildeten Fachkräfte gehen. Und sie gehen, weil die Attraktivität, weil die
Perspektive in Sachsen Anhalt fehlen.

Herr Kley
Nun, ich habe vorhin schon darauf hingewiesen, dass es wesentliche Bestrebungen der
Landesregierung gibt, unser Land attraktiver zu machen.
Berufliche Perspektiven zu schaffen, ist ein entscheidender Schritt, doch dies geht nicht von
heute auf morgen. Hier spielen Prozesse mit, die nicht immer staatlich zu beeinflussen sind,
obwohl wir schon unser Bestes versuchen, was sich in der Struktur des Landeshaushaltes
deutlich widerspiegelt. Entscheiden wir uns heute für Investitionen, so haben wir dafür im
konsumtiven Bereich Einschnitte. Trotzdem gilt es, den Bereich der Wirtschaftsförderung zu
stärken, in der Hoffnung natürlich, dass wenn die Wirtschaft floriert und die Steuereinnahmen
wieder vorhanden sind, wir wieder andere soziale Leistungen zusätzlich unterstützen
können. Wir haben immer wieder die gleichen wirtschaftlichen Probleme, doch es ist
unmöglich, immer wieder nur staatliche Stellen zu schaffen, ohne die freie Wirtschaft eng mit
einzubeziehen.

Ich habe es bereits gesagt, die Ausbildung muss verbessert werden! Wir haben gute
Ansiedlungsbedingungen im Land Sachsen-Anhalt, doch das Image muss endlich wachsen.
Wir müssen uns endlich davon trennen; unser Land im schlechten Licht zu sehen. Wir
müssen lernen, auch das herauszustellen, was wir bereits erfolgreich geleistet haben.
Ich meine, die Bürger und Bürgerinnen unsers Landes haben doch nicht 13 Jahre lang hier
nur Müll geschippt. Hier ist doch eine ganze Menge passiert und dass muss man deutlich in
der Aussenwirkung publizieren. Wir müssen die Leute für unser Land interessieren, dass
Unternehmen Interesse haben, sich bei uns anzusiedeln.  Wenn dies gelingt, wirkt sich dies
auch im Vereinsleben aus.
Natürlich ist Sponsoring in unserem Land äußerst schwierig, wenn es keine Unternehmen
gibt, die dies in Größenordnungen leisten können. Doch dies kann sich ändern.

Wir versuchen z.B., im Bereich des Sports die Struktur zu erhalten, um hier zu zeigen, dass
vielfältige sportliche Möglichkeiten vorhanden sind. So gelingt es, mit unseren sportlichen
Ergebnissen unser Land bundesweit darzustellen. Wenn bei einer Weltmeisterschaft der
Sportler aus der Landeshauptstadt Magdeburg startet, dann kann man schon davon
ausgehen, dass Sachsen-Anhalt wahrgenommen wird.

Die wirkliche Lösung hat aber noch keiner für Sachsen-Anhalt gefunden. Auch für mich ist es
sehr bedauerlich, dass insbesondere junge, flexible und gut ausgebildete Menschen
unserem Land den Rücken kehren.
Aber ich möchte noch mal sagen, nicht alle guten Leute wandern ab, ansonsten hätten wir ja
irgendwann zu dem Schluss kommen müssen, dass nur noch die Deppen hier bleiben. Ich
glaube schon, dass die die hier sich dem Aufbau widmen, auch sehr junge und flexibele
Menschen sind.
Aber wenn natürlich der Arbeitsplatz nicht hier zu finden ist, muss man natürlich der Arbeit
folgen, egal wohin. Dass war schon  immer so und überall auf dieser Welt. Dass ist auch
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gegenwärtig so! Aber wir geben die Hoffnung nicht auf, dass wir die Wanderbewegung auch
umkehren können.

Prof. Dr. Olk
Ja, ich würde gerne anschließen und den Bogen allerdings was die Investitionen an geht und
die Politik ein bischen weiterspannen. Es ist völlig richtig, wenn Sie  darstellen, dass die
Wirtschaftsentwicklung dynamischer werden muss in Sachsen Anhalt. Aber eine der
Voraussetzungen, und das ist, glaube ich, ein Punkt, den wir für die Kinder- und
Jugendpolitik festhalten müssen, ist die Qualifikation, aber vielmehr auch der Nachwuchs
selber.

1980 hatten wir 19% 0-14 Jährige der Gesamtbevölkerung. 2015 werden es voraussichtlich
12% sein.  Für mich wird deutlich, dass der Rohstoff Mensch der Wichtigste ist, was
Sachsen Anhalt hat. Dies ist erst einmal eine quantitative Größe. Es ist aber auch vor allem
eine qualitative Größe.  Im sozialstaatlichen Diskurs setzt sich immer mehr die Ansicht
durch, dass Investitionen in die nachwachsende Generation kein konsumtiver Teil der
Ausgaben sind, sondern ein investiver Teil!

Dies ist ein Sozialinvestitionsstaat, der zunehmend an der Stelle des Bildungsbereiches
gesehen werden muss. Dies sollten wir nutzen, um Kinder- und Jugendhilfe stark zu
machen, denn Kinder- und Jugendhilfe  ist im weitesten Sinne nicht nur ein Teil unseres
Sozialsystems, sondern auch unseres Bildungssystems. Jedem hier im Saal ist klar, dass
Kinder- und Jugendhilfe zunehmend ein Teil von Bildung ist und eine bestimmte Form von
Bildung vermittelt. Gerade hier geschieht Qualifizierung von Nachwuchs, nämlich der
nachwachsenen Generation. Somit ist Kinder- und Jungendhilfe ein entscheidender weicher
Standortfaktor.
Dies sind alles Argumente; die ich hinzufügen möchte, die wichtig sind, um Sachsen Anhalt
auch über Kinder- und Jugendpolitik als Standort interessant zu machen. Dabei ist die
wichtigste Ressource unseres Landes, nämlich unsere Kinder und Jugendlichen,
entsprechend pfleglich zu behandeln.
Junge Menschen werden immer wandern und zwar dort hin, wo sie denken, dass sie ihre
besseren Perspektiven finden können. Wir leben in einer mobilen Gesellschaft und dies
schließt ebenfalls ein, dass junge Menschen auch in ihr Heimatland zurück finden. Was aber
entscheidend ist, ist; dass wir mit unserer Arbeit einen Beitrag leisten, den Nachwuchs zu
qualifizieren und somit entscheidend zum Humankapital oder Humanvermögen beitragen.
Gerade hier ist die Kinder- und Jugendpolitik ein investiver Bereich.

Herr Kley
Ja, ich würde mal den Bogen noch etwas weiter spannen. Wenn wir jetzt darüber reden,
dass die Menschen, die weggehen auch wieder kommen, dann müssen wir uns auch mehr
auf den Bereich Familienpolitik konzentrieren. Das ist ein Schwerpunkt unseres Hauses und
der Landespolitik, dasS besonders die Familienkompetenz gestärkt werden muss sowie die
Familienberatungsstellen.
FamilieN verändert sich stark in unserer Gesellschaft. Familien trennen sich, staatliche
Aufgaben übernehmen ehemals Familienaufgaben und die traditionelle Rolle der Familie
bricht und es bleiben oft wenige Bindungen übrig.
Wenn Jugendliche weggehen, kommen sie aus verschiedenen Gründen nicht wieder, z.B.
weil kaum Wohneigentum und Familienbindung vorhanden ist.
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Und wenn sämtliche Familienaufgaben durch staatliche Institutionen wahrgenommen
werden, dann ist man irgendwann außerhalb des Familienverbundes und es verschwindet
somit auch die Verbundenheit zum Geburtsland.
Hier steht also die Aufgabe, Familie wieder attraktiv zu machen, damit sie als Lebensmodell
gelten kann. Familie muss ihren Wert zurückerhalten, den auch Jugendliche bereit sind, zu
leben.
Dies ist vielleicht jetzt die Grundlage, um das Nachwuchsproblem rechtzeitig zu klären, um in
der nachfolgenden Generation die Geburtenrate zu verändern.
Augenblicklich haben wir zwar das Tal durchschritten, vom 15.000 Geburten konnten wir auf
18.000 Geburten steigern, aber dort bleiben wir im Augenblick stehen.
Wir müssen das gründlich analysieren, wie sich Familien in ihrer Zusammensetzung
verändert haben. 35 % Kinderlosigkeit ist sehr ungewöhnlich und ist auch nicht zu erklären
mit mangelnden sozialpolitischen Maßnahmen. Hier spielen andere Trends, denen wir
entgegenwirken müssen. Aber ich glaube, zu diesem Problem findet Deutschlandweit eine
intensive Diskussion statt, deren Ergebnisse uns eine Chance sein könnten.

Prof. Dr. Simon
Augenblicklich bin ich etwas verblüfft und muss Essig in den Wein gießen, weil von zwei
Rednern die wage Hoffnung angedeutet wurde, dass Menschen die weggehen wieder
zurückkommen.
Die Migrationsforschung, und es handelt sich hier um eine spezifische Form der Migration,
hat gezeigt, dass Menschen, die in einem vitalem Alter das Land verlassen, also in einem
Alter der Familienbildung, der Geburten und der Erziehung, nicht zurückkommen.
Abgewanderte Jugendliche die in den nächsten 2-3 Jahren nicht zurückkommen, siedeln
sich woanders an.
Zynisch kann man behaupten, besonders heimatverbundene kommen nur im Sarg zurück.
Leider entspricht dies den aktuellen empirischen Befunden.
Gerade in den alten Bundesländern gibt es einen hohen Anteil von Türken in der
Bevölkerung. Mittlerweile sind sie Rentner und immer noch in Deutschland. Trotzdem ist ihr
größter Wunsch, in der Türkei bestattet zu werden.
Das ist Fakt und ich denke, in der Politik kann nicht auf der Hoffnung aufgebaut werden,
dass größere Mengen derer, die weggegangen sind, auch wieder zurückkommen.
2001 haben 61.000 Menschen unser Land verlassen, darunter 28.000 unter 25 Jahren.
Natürlich kommt eine kleine Gruppe zurück und diese sollte uns auch mit Sorge erfüllen,
denn es sind junge Menschen, die bei ihrem Abwanderungsversuch sozial-menschlich oder
beruflich scheiterten und um die wir uns dann anderweitig kümmern müssen.

Diejenigen, die sozusagen erfolgreich in anderen Bundesländern integriert sind, sind
vorrangig beruflich stark sozial integriert. Meistens sind es junge Leute unter 25 Jahre, die
schnell ihre sozialen Beziehungen im neuen Umfeld finden. Sie kommen natürlich
gelegentlich nach Hause, zu Weihnachten oder vielleicht zur Jugendweihe und
Familienfeste. Aber in der Regel stehen sie unserem Land nicht mehr zur Verfügung und
dies entspricht auch den Erfahrungen, die wir seit 1990 sammeln konnten. Sie leben in den
alten Bundesländern, sind fest in ihren Orten integriert, mittlerweile verwurzelt und nehmen
am täglichen Leben teil, mit Freunden, in Vereinen, machen Sport – eben all das was zum
Leben gehört.

Gibt es Anfragen an unsere Gesprächspartner aus dem Plenum?
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Dr. Karamba Diaby, Projektleiter, DAA Halle
Ich freue mich, dass es erstmalig eine Tagung gibt, indem das Thema Zuwanderung eine
besondere Rolle spielt.
Mich bewegt die Frage der Integration. Viele Menschen wandern ab, doch wie gehen wir mit
den Menschen um, die hier bleiben? Dies ist eine Frage des Humanpotenzials, was bereits
Prof. Dr. Olk ansprach.
Wir wissen alle, dass Zuwanderung zukünftig eine große Rolle spielen kann. Zuwanderung
ist aber nicht notwendig, um die Lücke derer zu füllen, die gerade abgewandert sind. Nein,
es geht darum, allen Menschen unseres Landes Perspektiven aufzuweisen, die sie im Land
halten.
Meine Frage an Herrn Dr. Kirn: Die PISA-Studie hat gezeigt, dass insbesondere  Migranten-
kinder Probleme beim Lernen aufweisen und hohe Defizite besonders in der Sprache haben.
Hier bedarf es einer besonderen Unterstützung und Qualifizierung von pädagogischen
Personal.
Ein zweites Problem ist, dass die Abschlüsse von Migranten sehr oft in Deutschland nicht
anerkannt werden. Hier gibt es sehr hohe bürokratische Hürden.

Meine Frage ist: Gibt es hier Überlegungen von Seiten des Kultusministeriums,
Migranten besondere Unterstützung zu geben, um das vorhandene Humanpotenzial
sinnvoll zu nutzen? Gerade sie wollen nicht unbedingt von Sozialhilfe leben. Sie wollen
genutzt werden, da sie auch etwas können. Gibt es Überlegungen, unbürokratisch einen
Beitrag zur Integration zu leisten, also Zuwanderung gegen Abwanderung. Danke schön.

Dr. Kirn
Ich muss schlichtweg gestehen, dass ich diese Frage nicht beantworten kann. Nach dem
Eindruck und Wissen was ich bisher habe, ist die Frage der ausländischen Kinder und
Jugendlichen in Sachsen Anhalt als Thema etwa im Vergleich zu anderen Ländern und im
Vergleich zu anderen Zeiten relativ klein. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob es jetzt zur Zeit
konkrete Überlegungen gibt, eine erweiterte Sprachausbildung in den Schulen zu schaffen.
Die ganze Frage der Anerkennung der Abschlüsse ist mir derzeit nicht bekannt. Ich kann
Ihnen nur empfehlen, einfach in der Fachabteilung anzurufen, dann können wir uns um
dieses Problem kümmern.

Herr Kley
Kurz noch eine Antwort auf Ihre Frage.  Wir brauchen uns nicht einzubilden, dass es uns
gelingen könnte, über Zuwanderung die Abwanderung bzw .auch den
Reproduktionsnegativsaldo auszugleichen.
Es gibt ja immer mal so Vorstellungen gerade in meinem Bereich, dass man nur genug Ärzte
aus Polen und Tschechien abwerben muss und dann hätten wir den Ärztemangel behoben.
Dies kann so nicht funktionieren! Zum Einen ist es nicht so einfach, Menschen abzuwerben,
denn auch sie haben Heimatverbundenheit. Zum Anderen hat auch die Industriepolitik der
letzten Jahre in Deutschland, die ganze Frage Greencard u.ä. dafür gesorgt, dass eigentlich
nur männliche Zuwanderer gekommen sind. Also, das bringt jetzt auch nicht langfristig den
Bevölkerungszuwachs, denn es ist uns nicht gelungen, Familien in unser Land zu ziehen.
Noch einige Worte zur Anerkennung von Abschlüssen. Dies ist nicht nur staatliches Handeln.
In vielen Bereichen bestimmen die Industrie- bzw. Handelskammern über Anerkennung der
Abschlüsse und wachen eifersüchtig darüber, ob nicht im Nachbarland ein Kollege billiger in
den gleichen Job kommt. Immer wieder habe ich Diskussionen mit Tierärzten, mit
Zahnärzten und Ärzten, die alle behaupten, dass die Kollegen aus anderen Osteuropäischen
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Ländern schlechte Abschlüsse haben. Leider stellt sich manchmal heraus, dass meine
Diskussionspartner zu DDR-Zeiten als Auslandsstudenten an den gleichen Hochschulen
studiert haben.
Also, hier sind wir noch dabei, dieses Ressourcendenken aufzubrechen und die
Marktabschottung nicht zuzulassen. Ich glaube auch, im Kultusministerium gibt es bereits
intensive Überlegungen, eine Vergleichbarkeit der Abschlüsse international herzustellen.
Hier sind wir eben aber auch an EU-Recht gebunden. Aber gerade was die EU und die
zukünftigen Länder betrifft, wird es leichter werden, da es eine Zusammenarbeit zwischen
den Hochschulen geben und ein einheitlicher Maßstab angestrebt wird. Länder außerhalb
der EU werden es auch zukünftig schwerer haben.

Gibt es weitere Fragen? Ansonsten würde ich gerne noch mal ganz kurz auf einen Punkt
zurück kommen, den wir vorhin diskutiert haben... Sozialausgaben als Investition zu sehen...!
Wir haben vorhin auch diskutiert, dass es immer mehr auffällige Jugendliche gibt, es
gibt immer mehr Schulverweigerer, Lehrabbrecher, etc. Ist dies eine Folge von
verfehlten Investitionen?

Prof. Dr. Olk
Nein, Herr Prof. Titus Simon hat es schon gesagt, es gibt ganz verschiedene Gründe und
Verursachungszusammenhänge, dass Kinder an dem System Schule scheitern.
Diese können in der Schule gesucht werden aber auch in der Familie und im sozialen
Umfeld liegen, oder es können Entwicklungszusammenhänge des Kindes sein. Das ist eine
Frage, die von der individuellen Seite her sehr vielfältig und unterschiedlich gesehen werden
muss. Aber was man natürlich schon sagen kann ist, dass die Diskussion um PISA deutlich
gemacht hat, das wir, und das ist eine Sache, die wir generell im deutschen System haben,
eine absolute Trennung zwischen dem Bildungssystem, also Schule auf der einen Seite, und
dem Sozialsystem, also die Kinder- und Jugendhilfe und andere Bereiche der sozialen
Dienste auf der anderen Seite haben. Die Zusammenarbeit zwischen Schule und
Jugendhilfe lässt vieler Orts sehr zu wünschen übrig. Gerade darunter leiden  genau diese
Familien und Kinder, die, die also Probleme haben oder Probleme machen. An dieser Stelle
fallen sie durch die Maschen, da es hier nur wenige integrativen Angebote gibt oder sogar
widersprüchliche Angebote vorgehalten werden.  Dazu gehören völlig unterschiedliche
Verhaltenserwartungen von Schule und Kinder- und Jugendhilfe, die das Problem eher
verstärken.
Hier geht die Diskussion ganz eindeutig bei der frühkindlichen Förderung los. Es geht darum,
dass wir z. B. im ländlichen Raum sehr sehr kärgliche materielle Verhältnisse vorfinden, die
wiederum mit entsprechenden sozialen Problemen verknüpft sind. Dies zeigt sich auch im
Umgang mit Kindern und Jugendlichen.  Dies ist eine sehr schwierige Situation.
Es fehlen niedrigschwellige Angebote, Förderprogramme, die bereits sehr früh für Kinder
vorgehalten werden, wo altersgerechte Kompetenzen vermittelt und erprobt werden und
Familien gestärkt werden können.

Dies setzt sich im Schulsystem fort. Kinder, die bereits in der Grundschule sitzenbleiben oder
zurück gestellt werden, werden nicht in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt. Wir wissen alle,
dass diese Maßnahmen eher keine pädagogischen Erfolge erzielen.
Eine entscheidende Verbesserung der Situation kann aber erreicht werden, wenn beide
Systeme, Schule und Jugendhilfe, besser verzahnt werden.
Ein erster wesentlicher Schritt ist die Verbesserung der Kooperationskultur zwischen
Kultusministerium und Sozialministerium. Die beiden Rescours Bildung und Soziales müssen
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zueinander kommen, sie müssen integrierte Angebotsketten aufbauen. Und sie müssen
sehen, dass sie kompatibel sind in vielen Dingen. Es geht nicht um einzelne Projekte ganz
konkret, es geht um den Gedanken der Kooperation dieser beiden Säulen. Hier muss man
weiter kommen. Das ist für mich der entscheidende Punkt. Ich glaube, da kommen wir auch
gar nicht drumherum. Ich prophezeie, dass wir in zwei drei Jahren eine intensive Diskussion
in Kombination dieser ganzen frühkindlichen Förderung haben werden, wo es um die
Kooperation dieser beiden Häuser geht. Und da bin ich mal gespann, wie weit wir dann sind
mit unserer Kooperationskultur.

Herr Kley
Im Bereich der frühkindlichen Förderung kooperieren unsere Ministerien hervorragend. Die
Ergebnisse werden diesem Herbst vorgestellt.
Eine andere Frage ist, inwieweit die Schule heute noch ihren Erziehungsauftrag
wahrnehmen kann. Hier müssen wir uns aber davor hüten zu sagen, dass in der Schule nur
noch Wissensvermittlung stattfindet und alles andere die Kinder- und Jugendhilfe übernimmt.
Ich glaube, der Ursprungsansatz in der Schule war ein anderer und wird auch im
Kultusministerium so begriffen.

Prof. Dr. Olk
Wir sehen das ähnlich aufgrund unserer Untersuchungen.
Seit langem gibt es im Kultus- ähnlich wie im Sozialministerium die Diskussion, welche
konkreten Aufgaben heute und perspektivisch die Schule hat. Wo hören die Aufgaben der
Schule auf? Wo beginnen die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe? Wo gibt es
Schnittstellen?
Unsere Befunde sind da ganz nüchtern, sie stimmen mit anderen Untersuchungen überein.
Lehrer verstehen sich zu 100% als kompetent für einen guten Unterricht. Dafür fühlen sie
sich zuständig. Weiterhin fühlen sie sich kompetent für flankierende Maßnahmen, wie
Nachhilfe im fachlichen Bereich usw., aber nicht unbedingt zuständig. Und sie fühlen sich
weder zuständig noch kompetent für alles, was mit sozialen Problemen, mit
ausserunterrichtlichen Dingen zutun hat, wie z.B. mit dem kulturellen Leben im
Ganztagsschulbetrieb. Dies ist die nüchterne Sachlage. Alle anderen Argumente sind „in die
Tasche gelogen...“.
Die Schulforschung zeigt die selben Ergebnisse wie die Jugendhilfeforschung.
Der Ganztagsschulbetrieb kann nicht mehr mit der einen professionellen Gruppe allein
aufrecht erhalten werden, sondern für den Ganztagsschulbetrieb muss ein
multiprofessioneles Team am Ort der Schule verankert werden. Und das ist die Kooperation
z. B. mit der Kinder- und Jugendhilfe, mit anderen Akteuren, mit Freizeitpädagogen usw.
Hier muss man völlig offen sein. Ähnliches gilt für Problemschüler.
Der entscheidende Punkt der Kooperation der beiden Systeme ist, dass am Ort der
Entstehung von Problemen, also in der Schule, im Unterricht, Probleme sofort erkannt
werden können und durch multiprofessionelle Teams aufgegriffen werden können.
Dies ist bisher überhaupt nicht möglich. Dies sind die Vorzüge dieses Systems.
Generell kann der Auftrag der Schule nicht noch mehr ausgeweitet werden. Es gibt
warnende Stimmen, die sagen, was wollen wir alles noch von den Lehrern fordern? Auch ich
warne davor, da es nicht gelingen kann.

Ich würde gerne jetzt das Mikro zum Kultusministerium geben, zu Herr Dr. Kirn.
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Dr. Kirn
Also, ich kenne eine Menge Kollegen, die nachmittags häufig unterwegs sind, um mit den
Eltern zu reden. Mit den Eltern zu reden, um sich gemeinsam um die Probleme der Kinder zu
kümmern. Dies sind Lehrer, die sich keinesfalls nur begreifen als Unterrichtstechniker. Dies
ist mir wichtig, dass ganz deutlich darstellen. Herr Prof. Dr. Olk, auf Grund ihrer
Untersuchungen müssten sie eigentlich ein paar engagierte Lehrer mehr kennen als ich und
wissen, dass dies alles eine Gradwanderung ist in der Frage, was kann ich von der Schule
erwarten, was muss ich der Jugendhilfe erwarten? Sprechen wir von den schwierigen
Problemfällen an der Schule, dann ist die Antwort völlig klar.
Trotzdem würde ich dringend warnen, bei einer öffentlicher Diskussion wie dieser, eine
Berufsgruppe in dieser Form an  die „..Wand zu nageln...“. Das geht so nicht!
Ich kann nicht unterstützen, dass Lehrer nur das Selbstverständnis als Unterrichtstechniker
haben und sich nicht für die Erziehung ihrer Schüler mit erantwortlich fühlen.

Prof. Dr. Olk
Also, ich möchte antworten, weil ich direkt angesprochen werde, denn meine Ausführungen
habe ich so nicht gesagt. Ich möchte mich noch einmal wiederholen. Ich habe gesagt, dass
die Lehrer und zwar über 4500 an 70 Schulen in Sachsen Anhalt bei einer Befragung in allen
Schulformen erklärt haben, dass sie sich kompetent für einen guten Unterricht fühlen.
Darüber bin ich sehr froh, dass die Lehrer sich das zutrauen.
Ich spreche aus Erfahrung, denn ich selbst habe zwei Kinder, zwei Kinder im Schulsystem
im Land Sachsen-Anhalt, an der kritischen Schwelle, also im 7. und 8. Schuljahr.
Im Landesschulgesetz gibt es bis heute noch ein Erziehungsauftrag der Schule, der in der
faktischen Realität keine Rolle mehr spielt. Über diesen kann man diskutieren. Aber dieser
Erziehungsauftrag der Schule ist nicht gleich zu setzen mit dem, was die Jugendhilfe und
andere Akteure oder Professionelle einbringen können.
Nur dies wollte ich ausdrücken. Ich wollte die Lehrer nicht angreifen! Ganz im Gegenteil, ich
habe sie vor Erwartungen und Ansprüchen geschützt, die sie selber an sich haben und die
zu hoch sind oder die andere an sie stellen. Sie fühlen sich als kompetente Pädagogen und
nicht als Unterrichtsbeamte, die einen guten Unterricht machen und die auch schon mal
schulbezogene Probleme mit ihren Schülern erörtern und diskutieren. Aber wenn Probleme
über das schulbezogene Problem hinaus gehen, sagen 98% der Befragten von 4500
Lehrern, dafür fühle ich mich weder zuständig noch kompetent. Das ist das, was ich
ausdrücken wollte.

So, wir haben eine Wortmeldung aus dem Publikum...

Ja, ich denke die Trennung Schule – Jugendhilfe geht sogar soweit, dass die Angebote, die
in der Schule von der Jugendhilfe präsentiert werden, z.B. veröffentlichte Plakate,
Handzettel, die ausgelegt werden, Informationsveranstaltungen die in der Schule stattfinden,
von den Jugendlichen nicht wahrgenommen werden. In den meisten Fällen trennt der
Jugendliche total, dies ist für mich Schule und findet in der Schule statt und dies ist meine
Freizeit und die findet außerhalb der Schule statt. Ich denke, dass Lehrer deutlich sehen,
wenn Schüler Probleme gerade im Sozialverhalten haben und sie wissen, dass ein
Eingreifen notwendig ist. Leider sind sie völlig verunsichert. Das liegt daran, dass auch im
Kultusministerium häufig sehr viele neue Verordnungen kommen, die gar nicht mehr alle
aufgefangen werden können. Das ist ein Problem, weshalb Lehrer teilweise nicht eingreifen
und nicht reagieren, da sie ihre Aufgabenfelder nicht mehr klar kennen.
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Ein weiteres Problem sehe ich in der Zusammenarbeit von Jugendhilfe – Schule. Ich glaube,
daran  ist auch die Schulsozialarbeit gescheitert.
Für mich ist das ganz große Problem, dass wir zu einer Problemlage zwei Ministerien haben,
die nicht miteinander kooperieren. Wir haben Schüler und Kinder und Jugendliche, eigentlich
die gleiche Zielgruppe, und doch stehen den Akteuren vor Ort unterschiedliche Fördertöpfe
und unterschiedliche Verantwortliche gegenüber. Die Zusammenarbeit empfinde ich als ganz
schwierig, da ich stets an Grenzen der Kooperation stoße. Ich glaube, uns allen würde es gut
tun, wenn wir nur noch ein Ministerium hätten. Andere Länder haben es uns vorgemacht,
z.B.  Nordrhein-Westfalen. Dies würde vieles vereinfachen.
Meine Frage:
Gibt es Bestrebungen ein Ministerium zu schaffen, z.B. ein Ministerium Schule und
Jugend?

Herr Kley
Also, ich möchte das Kultusministerium nicht haben!
Nein, man muss das Problem deutlich untersuchen und es ist nicht auf der Landesebene zu
finden.
Die Zuständigkeit im örtlichen Bereich ist beim Kreis, der sowohl Schulträger, als auch
Träger der Jugend- und Sozialhilfe ist. Hier gibt es überhaupt keine Schnittstelle, die
irgendwo überwunden werden muss. Die Frage ist die zusätzliche Landeszuwendung. Doch
wir haben uns bisher immer so verständigen können, dass es nie zu Differenzen gekommen
ist.
Die Trägerschaft vor Ort ist in einer Hand und dies kann sicher nicht die Ursache von
mangelnder Kooperation sein. Trotzdem bleibt die Frage, wie setzt die Kommune oder der
Landkreis seine Prioritäten? Wenn die Schwerpunkte jahrelang auf die offene Jugendarbeit
gelegt wurden und hier die knappen Mittel eingesetzt wurden, kann das Geld für
Schulsozialarbeit nur aus den bisherigen Modellprojekt kommen. Fällt dieses weg, muss die
Kommune oder der Landkreis prüfen, welche Vorteile die Schulsozialarbeit vor Ort hatte und
ob eine Weiterfinanzierung notwendig und gewünscht ist oder die Mittel weiter wie bisher
einsetzen.
Eine Zusammenlegung der Ministerien kann hier auf keinen Fall die Problemlösung sein.

Prof. Dr. Simon
Ich glaube, dazu wird es in absehbarer Zeit auch nicht kommen.
Ich will jetzt nicht unbedingt die Diskussion mit PISA und mit Schuldiskussionen
weiterführen, obwohl ich in der letzten Zeit sehr viele Beratungen in Schule durchgeführt
habe. Aber einen Faktor möchte ich unbedingt noch klar machen.
Sie haben heute morgen von der demographischen Schieflage der Bevölkerungsentwicklung
gehört. Dies spiegelt sich auch in den Lehrerkolloquien unserer Schulen wider. Viele Lehrer
kennen die Zeiten, wo das Lehrerteam aus jungen wie alten Lehrer bestand. Nicht immer
verlief dieses Verhältnis reibungslos, doch es wurden vielseitige Ideen gegenseitig
ausgetauscht. Dies hat funktioniert... Heute haben wir in  vielen Schulen überalterte
Lehrerkolloquien und neue pädagogische Ideen finden nur schwer Zugang in den Schulen.
Ich weiß aus vielen Supervisionen oder Praxisberatungen im Schulbereich, dass der vorhin
diskutierte Erziehungsauftrag von vielen Kollegen nicht mehr wahrgenommen wird, die früher
sehr engagiert gearbeitet haben. Das hat zum einen historische Gründe, aber es hat auch
etwas mit Überlastung und ausgebrannt sein im jahrzehnten langen Schulunterricht zu tun.
Dies beobachtet man nicht nur in Sachsen-Anhalt sondern auch in vielen alten
Bundesländern. Ich denke, genau an dieser Stelle sollte man sich an den Buchtitel
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 „Von der Schule neu denken“ erinnern.
Auch wenn ich nicht PISA diskutieren wollte, ist doch eins klar, Länder mit hervorrangenden
Ergebnissen in der PISA Studie wie Schweden oder Niederlande zeigen uns, dass da, wo
über viele Jahre diszipliniert und kontinuierlich gearbeitet wird, in Schulen, wo Lehrer keine
Berührungsängste haben und eng mit Sozialpädagogen und Psychologen
zusammenarbeiten und in Krisensituationen beraten werden, sind die schulischen Probleme
deutlich geringer sind.
Ich denke, diese Diskussion muss man nicht immer wieder von vorne anfangen, man sollte
sich auf unsere historische, politische und bildungspolitische Entwicklung besinnen und die
bereits vielfach diskutierten Erkenntnisse etwas schneller umsetzen. Dies wäre eine gute
Geschichte für uns alle, die zu einer höheren Produktivität im Sinne von Lernen, im Sinne
von Entwicklung von Fachwissen bei Schülern und Schülerinnen führen wird.

Mittlerweile werden für mich einige Ansätze der Zusammenarbeit deutlich. Wir haben von
Schulsozialarbeit als Schnittstelle zwischen Schule und Jugendhilfe gesprochen, aber
auch über den Mangel an jungen Lehrern. Gibt es hier Ansatzpunkte?

Herr Kley
Das Projekt der Schulsozialarbeit ist nicht aus inhaltlichen Gründen reduziert und letztendlich
beendet worden, sondern zum einen, weil es ein Modellprojekt war, wo man hoffte, dass die
Kommunen diese Erfahrungen aufgreifen und fortführen und zum anderen, weil wir einfach
finanziell riesige Probleme in diesem Land haben. Wenn es uns besser geht oder wenn es
uns besser ginge, könnten wir natürlich diese ganzen guten und erfolgreichen Ansätze
fortführen.  Keiner hat behauptet, dass das Modell schlecht ist, aber die Kasse ist leer und
man muss sich jetzt dringend auf das konzentrieren, was unbedingt notwendig ist. Hier hilft
uns auch keine inhaltliche Verantwortungsschieberei...  Es gilt hier, die Schnittstelle Schule
und Jugendhilfe zu besetzen. Den Lehrern die Verantwortung zu nehmen, ist genauso
verkehrt, wie sie alleine mit der Verantwortung der Schülerprobleme stehen zu lassen.
Die Situation ist an der Stelle schwierig.
Unser Haus hat auch darauf hingewiesen, dass es keinen wirklichen Einstellungskorridor für
den Bereich der Lehrerschaft existiert. Somit ist die Durchmischung von jungen und
erfahrenen Kollegen äußerst schwierig.
Aber auch hier erreicht uns eben das demographische Desaster, was wir unter den
gegenwärtigen Bedingungen nicht ausgleichen können.
Aber seien sie versichert, wir werden versuchen, auch in den Folgejahren Landesprogramme
zu initiieren, die diese Thematik aufgreifen. Wir haben ja immer noch die Versprechungen
des Finanzministers im Ohr, dass es 2005 wieder besser werden könnte. Also wir geben die
Hoffnung nicht auf!

Das ist ja ein schöner Ausblick. Ich frage noch mal in die Runde. Gibt es weitere Fragen oder
Standpunkte?

Herr Dirk Rumpf, Geschäftsführer Bildungsvereinigung Elbe-Saale
Ich habe noch einmal eine Frage zur Zusammenarbeit Jugendhilfe und Schule auf der
Grundlage der Pressemitteilung des Kultusministeriums. Hier ist das Thema des
Ganztagsschulprogramm des Bundes in Sachsen-Anhalt aufgegriffen. Auch wurde
festgehalten, dass es keine fachlichen Probleme mit der Schulsozialarbeit im Land gab,
sondern dass auf finanzielle Grenzen gestoßen wurde.
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Die Bundesregierung hat nun ein Programm aufgelegt, wo 126 Millionen Euro für die
Entwicklung von Ganztagsschulangeboten bereitgestellt wurden. Außerdem heißt es, dass
Kooperationsmodelle zwischen Schule und Träger der Jugendhilfe auf der Grundlage von
gemeinsamen Konzepten gefördert werden können.
Wie ist denn der Entwicklungsstand in Sachsen-Anhalt dazu? Könnte dies ein Ausweg
für die Schulsozialarbeit mit sein?

Herr Kley
Also, Herr Dr. Kirn hat das vorhin schon gesagt, dieses Ganztagsschulprogramm der
Bundesregierung ist ein reines Investitionsprogramm. Das müsste eigentlich jedem klar sein.
In diesem Programm wird kein Cent für Personal bezahlt. Es geht nur um Investitionen.
In Sachsen-Anhalt haben das Kultusministerium und mein Haus dieses Programm so
verändert, dass bereits bestehende Angebote, wie z.B. die Verbindung von Schule und Hort,
mitgefördert werden können. Ziel ist es so, den vorhandenen Investitionsstau aufzulösen.
Das ursprüngliche Programm gab leider nur die Chance, neue Angebote aufzubauen.
Letztendlich bleibt es aber ein Investitionsprogramm, wobei das Kultus noch manche Idee
hat, dieses aufzubrechen.
Wichtig bleibt aber die Diskussion zu pädagogischen Mitarbeitern und anderen Akteuren in
der Schule, was zugleich auch die Einbeziehung von Kräften der Jugendhilfe in der Schule
bedeutet. Bisher ist besonders in den Grundschulen eine Kombination von Unterricht und
ausserunterrichtliche Bildung gelungene.
Also, man kann nicht behaupten, dass in Sachsen-Anhalt die Kooperation neu erfunden
werden müsste.
Ein besonderes Projekt, was zwischen unseren Häusern läuft, ist die Gestaltung der
Sportschulen als Ganztagsschulen. Sicherlich wird aber Herr Dr. Kirn zu dieser Problematik
noch konkretere Informationen geben können.

Herr Dr. Kirn
Ich möchte insbesondere auf die Frage des pädagogischen Konzepts eingehen, denn das
steht ja jetzt im Mittelpunkt. Die Frage ist, wie viele Ganztagsschulen können mit den
Bundesmitteln denn geschaffen werden? Sicherlich sehr viel weniger als wir hier alle hoffen.
Wir haben ca. 126 Millionen Euro und ein Investitionsbedarf liegt im Durchschnitt bei 3-4
Millionen Euro pro Schule. Was bleibt dann? – ca. 40-45 Ganztagsschulen!
Dazu muss man einfach wissen, es gibt derzeit etwa 40 Ganztagsschulen in Sachsen Anhalt
und auch diese haben ein hohes Interesse daran, sich im investiven Bereich weiter zu
entwickeln. Die spannende Frage wird jetzt sein, was werden die Planungsträger, das sind
im Normalfall die Landkreise, was werden die Planungsträger auf der Grundlage dieser
Möglichkeiten tun, um zu entscheiden, wo in unserer Region ein solches
Ganztagsschulprogramm installiert werden soll?
Ja, und diese Entscheidungen bzw. Konzepte müssen mit pädagogischen Konzepten
unterlegt sein. Dabei haben wir schon die Hoffnung, dass einige pädagogische Konzepte
sich auf die Kooperation von Schule und Jugendhilfe ausrichten könnten.
Auch andere pädagogische Konzepte, Herr Sozialminister Kley hat es gesagt, sind gefragt.
Ich habe bereits anfangs ein Modellprojekt mit hoher Praxisbindung vorgestellt. Auch die
Schulsozialarbeit war außerordentlich erfolgreich. Doch wo fängt der Landkreis an zu
fördern? Das Personal in den Ganztagsschulen ist gesichert, denn es stehen genügend
Lehrer und pädagogische Mitarbeiter in den Schulen zur Verfügung.
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Dabei sollten sich Schulen auch nach außen öffnen, d.h. heißt Kooperationen mit dem
örtlichen Sportverein, mit Musikschulen, mit Jugendverbänden und anderen Akteuren der
Jugendhilfe eingehen.
Und so bleibt die Frage, was wird jetzt vor Ort an neue Ideen in die Konzepte eingehen?!

Nun ist unsere Zeit fast um. Ich möchte noch einmal fragen, inwieweit es noch Fragen an
unsere Gesprächspartner gibt?

Ich glaube dies ist nicht der Fall. So möchte ich mich an dieser Stelle für Ihre
Aufmerksamkeit bedanken, für alle interessanten Ausführungen und insbesondere für den
konstruktiven Streit im Podium.
Vielen Dank und einen guten Heimweg.

(Die Fragen und Antworten der Podiumsdiskussion wurden vom Herausgeber vom
mündlichen zum schriftlichen Wort sinngemäß bearbeitet.)

9. Bilderbogen zum Podium
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die Gesprächspartner ...

(von links nach rechts, Prof. Dr. Simom, Herr Kley, Frau Schneider-Solis, Prof. Dr. Olk,
Frau Ludwig, Dr. Kirn)
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10. Anhang

10.1. Gedanken von Verena Feldmann, Schauspielerin des Kabaretts die
          Zwickmühle zum Thema „Fokus Jugend – Unser Land braucht
          Zuwachs...“

Einleitungstext zum Symposium am 10. Sept. 2003 zum Thema der Jugendarbeit

Wo geht unsere Jugend hin? Wo gehen wir mit unserer Jugend hin?
Wir haben ein Problem. Die Jugend ist der Fortbestand unseres Landes und unserer Kultur.
Diese Weisheit klingt abgedroschen und alt, ist aber damals wie heute wahr. Ergo, wir
brauchen unsere Jugend. Die Jugend von Sachsen-Anhalt aber verlässt das Land, wenn es
die Noten zulassen. Warum?
Gibt es hier keine Perspektiven? Die Arbeitplätze liegen woanders, sprich im Westen, so der
Jugendjargon.
Was also bleibt hier? Die Alten und die Dummen, so die vorherrschende Meinung. Das
scheint eine platte Aussage. Aber wenn man davon ausgeht, dass die Wahrheit meistens in
der Mitte liegt, so ist diese Aussage noch schlimm genug. Was also tun? Brauchen wir nun
mehr oder weniger Geld für die Jugendarbeit, um das Potential zu halten und zu fördern, das
wir haben? Was ist uns die Jugend wert, wo liegt ihr Stellenwert, oder sind sie nur eine
Randgruppe?
Wie anders ist sonst das Ansinnen zu werten, im Bereich der Jugendarbeit zu sparen? Und
zwar in einer Prozentzahl von 16 bis 50 %.
Unter dieser Voraussetzung kann es schon passieren, dass ein Landrat vor der
Entscheidung steht: Baue ich nun eine Straße oder fördere ich die Jugendarbeit? Aber wenn
eh nur die Dummen hier bleiben, lohnt denn Jugendförderung überhaupt? Ist es dann nicht
viel besser, die Straße zu bauen? Obwohl, es gibt auch genügend dumme Autofahrer. Also
wie jetzt?
Die einen sagen: Wo soll das alles hinführen? Zur Verrohung und Verdummung unseres
Landes? Die anderen sagen: Ihr habt gut reden, ihr müsst das ganze ja nicht bezahlen.
Gibt es also so etwas wie ein jugendpolitisches Konzept? Was will die Jugend überhaupt?
Wer ist die Jugend? Was sind ihre Bedürfnisse, ihre Vorstellungen? Von wem reden wir
eigentlich? Es gibt ja den Satz nicht über ohne ums meldet sich die Jugend zu Wort?
Werden diese Fragen gestellt? Gibt es eine Sensibilität für mögliche Antworten? Was
erwarten Jugendliche von Menschen der Politik und Gesellschaft? Was erwartet die
Gesellschaft von den Jugendlichen? An welchen Punkten sind beide Seiten voneinander
enttäuscht? Und warum? Warum können Jugendliche die Erwartungen der Erwachsenen zu
selten erfüllen? Liegt es an den Erwartungen oder an der Unfähigkeit der jungen Menschen,
diese zu erfüllen? Wenn ja, warum? Wo also hin, was sollen wir tun?
Das sind Fragen dieses Plenums. Ich persönlich wünsche mir ein Plenum ohne
Selbstdarstellung sondern mit echten Fragen und ehrlichen Antworten.
Manchmal ist die ehrlichste aller Antwort: ich habe auch keine Antwort darauf. Im
Eingestehen einer Ratlosigkeit liegt manchmal die größte Chance.
Zu sagen, ich habe auch keine Antwort, bedeutet nicht Inkompetenz, sondern
Verantwortungsbewusstsein. Und dieses Verantwortungsbewusstsein macht den Weg frei
für neue Ideen und Gedanken.
Mir persönlich wünsche ich, dass ich am Ende dieses Plenums sagen kann:
Ich habe ein Gespräch moderiert und keinen Krieg.
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10.2.11memorandum10.2.

Zuwanderung
und Integration

in den neuen
Bundesländern.

Chancen.
Risiken.

Aufgaben.
R e d a k t i o n s g r u p p e m e m o r a n d u m
MEMORANDUM "ZUWANDERUNG UND INTEGRATION IN DEN NEUEN
BUNDESLÄNDERN"

LISTE DER ERSTUNTERZEICHNERINNEN UND - UNTERZEICHNER
Kokou Agbovi, Präsident Union der togolesischen Staatsbürger in Mecklenburg-
Vorpommern e.V. (URTM); Assion Akuetey Akue, Vorsitzender des Ausländerbeirats
Rostock; Almuth Berger, Ausländerbeauftragte des Landes Brandenburg; Irena Bernius,
Vorsitzende Ausländerbeirat Halle; Damianka Biatcheva, Vorsitzende Ausländerbeirat
Henningsdorf; Dr. Rubén Cárdenas, Vorsitzender Lateinamerika-Werkstatt für Forschung
und Entwicklung e.V. Rostock; Jeanne Colgan, Ausländerbeauftragte des Landkreises
Bernburg; Abdoul Coulibaly, Ausländerbeauftragter der Stadt Magdeburg; Dr. Karamba
Diaby, Projektleiter Interkulturelle Bildung, Halle/Saale; Jaroslava Dobrinski, Vorsitzende
Ausländerbeirat Potsdam; Klaus Drewlo, Fachreferent Migration, Magdeburg; Adelia
Engel, Vorsitzende Freunde der russischen Sprache e.V. Rostock; Herr Dr. Maher
Fakhouri, Vorsitzender Der Islamische Bund in Rostock e.V.; Stojan Gugutschkow,
Ausländerbeauftragter der Stadt Leipzig; Dr. Mohamed Hamdali, Leiter der
Koordinierungsstelle für Toleranz und gegen Fremdenfeindlichkeit in der Stadt
Eberswalde; Marie-Luise Hardell-Illgen, Vorsitzender Ausländerbeirat Eisenhüttenstadt;
Herr Michael Hugo, Projektleiter IntegrationsFachDienst Migration Rostock; Elisaweta
Karasewa, Vorsitzende KONTAKT - Deutsch-Russisches Kulturzentrum Schwerin e.V.;
Homam Karaschouli, Vorsitzender Deutsch-Islamischer Treffpunkt e.V., Rostock; Phuong
Kollath, Leiterin der Begegnungsstätte Dien Hong e.V, , Rostock; Le Minh Cuong, Leiter
Deutsch-Vietnamesischer Kulturverein, Schwerin; Heike Lorenz, Bürgerbeauftragte des
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Landes Mecklenburg-Vorpommern; Michael Marquardt, Geschäftsführer
Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V.; Razak Minhel, Geschäftsführer
Multikulturelles Zentrum Dessau; Helena Mühe, Ausländerbeauftragte der Stadt Weimar;
Oji Ogbonnaja, Vorsitzende Ausländerbeirat Landkreis Barnim; Ngyen Tien Duc,
Sozialberatung für ausländische Arbeitnehmer Magdeburg; Nguyen Do Thinh,
Vorsitzender Dien Hong e.V., Rostock; Maria Pichottka, Vorsitzende der
Landesarbeitsgemeinschaft Ausländerbeiräte Brandenburg; Günter Piening,
Ausländerbeauftragter der Landesregierung Sachsen-Anhalt; Isabel Pinheiro, Vorsitzende
des Ausländerbeirates Magdeburg; Dr. Wolfgang Richter, Ausländerbeauftragter der
Hansestadt Rostock; Dr. Hikmat Al-Sabty, Rostock, Vorsitzender Das Arabische Zelt e.V.;
Dr. Karin Rührdanz, Projekt "Islam und Integration", Halle/Saale; Heike Steege,
Ausländerbeauftragte der Stadt Chemnitz; Margit Steuer, Ausländerbeauftragte der Stadt
Frankfurt/Oder; Benissan Tetevi, Vorsitzender Afrikanische Bürgerinitiative e.V., Rostock;
Graz`yna Warszawski, Mitglied Ausländerbeirat Frankfurt/Oder;

Kontakt
Redaktionsgruppe memorandum "Zuwanderung und Integration in den Neuen Bundesländern"
c/o Ausländerbeauftrager Sachsen-Anhalt, Turmschanzenstr. 25, 39104 Magdeburg;
email: günter.piening@ms.lsa-net.de / web: www.auslaenderbeauftragter.sachsen-anhalt.de

MEMORANDUM "ZUWANDERUNG UND INTEGRATION IN DEN NEUEN
BUNDESLÄNDERN"

Zum Geleit
Das folgende Memorandum ist Ergebnis eines längeren Diskussionsprozesses unter
ostdeutschen Ausländerbeauftragten und Migrantenvertreterinnen und -vertretern. Wenn
ihnen eines gemeinsam ist, dann die Erfahrung, dass im migrationspolitischen Diskurs der
Bundesrepublik die Einwanderungserfahrung der alten Bundesländer übermächtig ist.
Wenn daraus der Wunsch erwuchs, die Besonderheiten der neuen Bundesländer auf ihre
integrationspolitischen Botschaften abzuklopfen, dann sollte dieses nicht missverstanden
werden. Selbstverständlich meinen wir nicht, die neuen Bundesländer seien exotische
Inseln im einwanderungspolitischen Diskurs, und selbstverständlich gelten die
Grundbausteine einer realitätstauglichen Einwanderungs- und Integrationspolitik hüben
wie drüben. Aber einige Anforderungen an eine tragfähige Integrationspolitik stellen sich
hier deutlicher und drängender als in den gewachsenen Einwanderungsmilieus des
Westens. Davon handelt dieses Papier.
Grundlage der folgenden Thesen ist ein Workshop, den die "Bundeszentrale für politische
Bildung" und die "Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt" in Kooperation
mit der Ausländerbeauftragten des Landes Brandenburg, Almuth Berger, und mir im
August 2002 in der Bildungsstätte der Konrad-Adenauer-Stiftung in
Wendgräben/Sachsen-Anhalt durchführte. Auf diesem Workshop bildete sich eine
Redaktionsgruppe1, die den Faden der Tagung aufnahm und weiter entwickelte.
"Interkulturelles Lernen findet überall dort statt, wo die kleinen Unterschiede von
Bedeutung sein mögen" hat der französische Soziologe Pierre Bourdieu einmal
geschrieben. Die kleinen Unterschiede in der Einwanderungsgeschichte des Ostens wie
des Westens wahrzunehmen und fruchtbar zu machen für die Weiterentwicklung des
einwanderungspolitischen Diskurses insgesamt - das ist Ziel und Aufgabe dieses Papiers.
Günter Piening
Ausländerbeauftragter der Landesregierung Sachsen-Anhalt
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Das Team der Redaktionsgruppe umfaßte:
Almuth Berger, Ausländerbeauftragte des Landes Brandenburg
Gundel Berger, Referat des Ausländerbeauftragten Sachsen-Anhalt (Koordination)
Jürgen Breitenfeld, Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt
Klaus Drewlo, DRK-Landesverband Sachsen-Anhalt
Stojan Gugutschkow, Ausländerbeauftragter der Stadt Leipzig
Khan Van Pham, Interkulturelles Zentrum des Caritas-Verbandes Magdeburg
Dr. Wolfgang Richter, Ausländerbeauftragter der Hansestadt Rostock
Günter Piening, Ausländerbeauftragter Sachsen-Anhalt (verantwortlich und Endredaktion)
Maria Pichottka, Vorsitzende Landesarbeitsgemeinschaft Ausländerbeiräte Brandenburg
Caroline Reißlandt, Bundeszentrale für politische Bildung
Heike Steege, Ausländerbeauftragte der Stadt Chemnitz

I. GESTALTUNG VON ZUWANDERUNG IN DEN NEUEN
BUNDESLÄNDERN ALS ZUKUNFTSFRAGE

Deutschland ist ein Einwanderungsland – ein Gang durch die Städte der alten
Bundesländer lässt daran keinen Zweifel aufkommen. Die gleiche Präsenz von
Migrantinnen und Migranten ist in den Städten der neuen Länder nicht zu finden.
Aufgrund der ökonomischen und historischen Situation gibt es Besonderheiten in den
neuen Ländern, die bei der Entwicklung einer Zuwanderungs- und Integrationspolitik für
die Bundesrepublik Deutschland berücksichtigt werden müssen, wenn diese den
tatsächlichen Verhältnissen entgegen kommen soll.

Kaum Zuwanderung: Während in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 8,8 % der
Bevölkerung keinen deutschen Pass haben, sind dieses in den neuen Bundesländern -
ohne Berlin – weniger als 2 Prozent. Seit Mitte der 90er Jahre gibt es außerhalb der
Großstädte kaum noch nennenswerte Zuwächse. Arbeitsmarktzuwanderung ist in den
neuen Bundesländern nur in wenigen Sektoren (z.B. Hochschulen) und in einigen
Ballungszentren wie Leipzig feststellbar. Ansonsten handelt es sich bei den Zuzügen nicht
um Zuwanderung im engeren Sinne, sondern um Zuweisung: Asylbewerber, jüdische
Immigranten und Aussiedler werden entsprechend bundesweiter Quoten den
Bundesländern zugewiesen. Diese Zuwanderergruppen sind in ihrer Freizügigkeit
eingeschränkt und verlassen zum großen Teil nach Erreichen der Freizügigkeit das Land
und ziehen in die alten Bundesländer, wo sie Arbeit finden und ein besseres
multikulturelles Umfeld erwarten.

Hohe Fluktuation: Der überwiegende Teil der Zuwanderer kommt also nicht freiwillig in
die neuen Bundesländer und verlässt sie wieder, sobald sein Aufenthaltsstatus dieses
zulässt. Die Folgen sind zum einen eine dramatisch hohe Fluktuation. So verzeichnete
etwa Sachsen-Anhalt zwischen 1998 und 2001 jährlich ca. 10.000 Fort- und 10.000
Zuzüge - bei rund 50.000 Ausländerinnen und Ausländern insgesamt! Besonders
ausgeprägt ist diese Fluktuation in den ländlichen Regionen, während einige Großstädte
(wie z.B. Leipzig) leichte Wanderungszuwächse aufweisen.

Schwierige Integrationsbedingungen: Kehrseite dieser Situation ist, dass der Anteil der
Zuwanderer, die über keinen verfestigen Aufenthaltstitel verfügen, zwei- bis dreimal höher
als in den alten Bundesländern ist. Dieses ist von erheblicher Bedeutung für die
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Integrationspolitik, da Integrationsleistungen in der Regel erst ansetzen, wenn sich der
Aufenthalt verfestigt hat. Auch sind die Lebensentwürfe vieler Migrantinnen und Migranten
nicht auf eine Niederlassung in den neuen Bundesländern ausgerichtet. Der Aufenthalt
hier wird oft nur als notwendiges Zwischenstadium angesehen, bis der erwünschte
Zustand – eine Niederlassung in den alten Bundesländern – erreicht ist. Dieses erschwert
die Entwicklung von Integrationsperspektiven.
Diese Besonderheiten enthalten nicht nur Risiken, sondern auch Chancen. Die
Anerkennung der Besonderheit der Zuwanderung in den neuen Bundesländern ist eine
wichtige Voraussetzung, die Risiken zu minimieren und die Chancen zu nutzen.

Eine besondere Einwanderungsgeschichte

Während die alte Bundesrepublik seit den späten 50er Jahren mit Zuwanderern lebt,
haben viele DDR-Bürgerinnen und –Bürger bis zur Wende keinen Alltagskontakt zu
Migrantinnen und Migranten aufbauen können. Die DDR war kein Land, das für
Zuwanderinnen und Zuwanderer besonders attraktiv war, von vereinzelten
Entscheidungen abgesehen. Die Anwesenheit von Ausländerinnen und Ausländern war
vorrangig Ausdruck von politischen Entscheidungen der Staats- und Parteiführung und
diente daher hauptsächlich politischen Zwecken, wie etwa die massive sowjetische
Truppenpräsenz, der Austausch mit den Comecon-Ländern, die Aufnahme von politisch
Verfolgten (z.B. Chile) oder auch die Auszubildenden und Studierenden aus den Ländern
Asiens, Afrikas und Lateinamerikas. Zum Ende der siebziger Jahren führten
wirtschaftliche Zwänge zum Einsatz von Vertragsarbeitnehmerinnen und -arbeitnehmern,
die zum Hauptkapitel in der Zuwanderungsgeschichte der DDR wurden, ohne dass die
politische Führung es jemals so beabsichtigt hätte.

Kaum Raum für Er-Leben: Das Gros der Menschen lebte in ihnen zugewiesenen
Unterkünften getrennt von der einheimischen Bevölkerung. Abseits der organisierten
Veranstaltungen „im Geist von Solidarität und Völkerverständigung“ entstanden kaum
persönliche Kontakte und waren vielfach nicht erwünscht. Kollegiale Kontakte bezogen
sich lediglich auf den Arbeitsalltag. Mehr noch als eine strenge Abschottungspolitik und
der allgegenwärtige Wunsch entstehende Kontakte streng unter Kontrolle zu haben,
insbesondere wenn es sich um Personen aus dem nichtsozialistischen Ausland handelte,
waren es die Verhältnisse in der DDR, die keinen Raum für das Leben (und Erleben)
fremder Kultur ermöglichten. Für viele Ausländerinnen und Ausländer beschränkte sich
die Herkunftskultur auf die „eigenen vier Wände“, während in der Öffentlichkeit von ihnen
weitestgehende Assimilation erwartet wurde.

Neue Herausforderungen: Entlang der Achse Montagsdemonstrationen – Maueröffnung
– Währungsunion – Vereinigung haben sich die persönlichen und gesellschaftlichen
Lebensumstände für die ostdeutsche Bevölkerung so rasch und umfassend verändert,
wie es radikaler kaum noch möglich ist. Viele Menschen kamen mit dem abverlangten
Höchstmaß an Neuorientierung nicht zurecht oder fanden ungünstige Voraussetzungen
dafür vor, diesen Prozess ohne Beschädigungen am Selbstwertgefühl zu überstehen. Und
die gerade in der Nachwendezeit so zahlreich anzutreffende Verwechselung von
Patriotismus und Nationalismus tat ein Übriges dazu, dass man den nun häufiger im
Alltag anzutreffenden Ausländerinnen und Ausländern nicht freundlich begegnete. Dazu
kommen die Folgen der Dauerkrise auf dem Arbeitsmarkt in den ostdeutschen Ländern,
wo Regionen mit über 25 % Arbeitslosigkeit keine Seltenheit sind. In den Augen vieler
Ostdeutscher erscheinen die Zuwanderinnen und Zuwanderer als vermeintliche
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Konkurrenten um Arbeitsplätze.
Vermittlungsprobleme: In der Zeit nach der Wende haben sich viele Ostdeutsche
entwertet gefühlt, weil es der alten Bundesrepublik gar zu leicht gelang, ihre Verhältnisse
auf die neuen Bundesländer zu übertragen, ohne gleichzeitig gleichen Wohlstand und
Teilhabe z.B. an Arbeitsplätzen mit sich zu bringen. Vieles von dem, was die Menschen
bisher ausgefüllt hat, schien keinen Wert mehr zu haben. Wer selbst keine Anerkennung
bekommt, kann auch anderen Kulturen keine Anerkennung entgegenbringen. Vor dem
Hintergrund der hohen Arbeitslosigkeit und der damit verbundenen Entwertung der
eigenen Arbeitskraft ist der Sinn von Zuwanderung nur schwer vermittelbar.

Nach 1990: Einwanderungsland ohne Einwanderer?
Die schon zu DDR-Zeiten geringe Zahl von Ausländerinnen und Ausländern hat sich in
den meisten Regionen kaum geändert. Nachbarschaft von deutschen und ausländischen
Familien ist die Ausnahme, eine 3. Migrantengeneration fehlt, die 2. wächst gerade erst
heran. Nur in einigen städtischen Ballungsräumen und an den Hochschulstandorten wird -
zumindest in bestimmten (universitären) Milieus - langsam eine andere
Zuwanderungswirklichkeit sichtbar.

Ein schiefes Bild in den Köpfen: Gerade in ländlichen Gebieten leben nur vereinzelt
Migranten. Neue Zuwanderer kommen in der Regel auf Zuweisung und leben in
Gemeinschaftsunterkünften. Dies hat zur Folge, dass viele Deutsche den Zuwanderer vor
allem als Flüchtling in einer Gemeinschaftsunterkunft erleben, dessen Aufenthalt
zumindest am Ort der Zuweisung nicht auf Dauer angelegt ist. Falls überhaupt eine
Bleibeperspektive entsteht, ist diese häufig auf die alten Bundesländer ausgerichtet.
Normalität und positive Erfahrungen durch Begegnung können auch deshalb im Alltag
nicht entstehen, weil die in Gemeinschaftsunterkünften Lebenden zur Passivität
gezwungen sind und nicht in der alltäglichen Verrichtung Kontakt bekommen. Trotz
Kindergarten- und Schulbesuch entstehen zu einheimischen Familien kaum Kontakte. Die
Einschränkungen durch das Asylbewerberleistungsgesetz und die verordnete
Residenzpflicht erschweren zusätzlich das Alltagsleben der Flüchtlinge.
Diese Rahmenbedingungen und Erfahrungen sind die Grundlage für Missverständnisse
und Fehlvorstellungen, die in weiten Teilen der Mehrheitsgesellschaft das Bild von
Zuwanderung prägen.

Die Chancen der Zuwanderung

Eine Standortfrage: Die Anerkennung von Zuwanderung ist nicht nur eine ethische
Anforderung, sondern auch eine ökonomisch-funktionale. „Einwanderungsgesellschaft“
meint ja mehr als eine statistische Ansammlung von Ausländern. Es meint z.B. die
Fähigkeit einer Gesellschaft, mit Differenz und Minderheiten umzugehen, eine wichtige
Qualifikation auch für Innovation. „Vielfalt heißt Wertschöpfung“ umriss einmal der
Geschäftsführer der Dow Chemical-Buna-Werke die Anforderungen an eine
zukunftsfähige Gesellschaft. „Diversity“ gilt in der modernen Unternehmensphilosophie als
eine Produktivkraft der Zukunft, „Diversity-Management“ ist eine selbstverständliche
Anforderung an Unternehmen und Gesellschaften. Die Folgen dieses blockierten
Erfahrungsprozesses für die neuen Bundesländer gehen weit über die unmittelbaren im
Zusammenhang mit Zuwanderung stehenden Konfliktfelder hinaus. Notwendige
gesellschaftliche Öffnungs- und Differenzierungsprozesse, die eine moderne Gesellschaft
braucht und die unter anderem in der Auseinandersetzung mit Zuwanderung und
multikultureller Differenzierung stattfindet, finden nicht oder nur gebrochen statt.
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b e i s p i e l e , d i e s c h u l e m a c h e n s o l l t e n . . .
Interkulturelles Training bei Dow Chemical/Buna-Werke (Sachsen-Anhalt)
„Die Vielfalt ist eigentlich das Schönste - nicht nur beim tropische Früchte Essen; es macht
Spaß Neues zu erkunden, zu entdecken und damit umzugehen. Ich habe in diesem Seminar
gelernt, dass ausländische Investoren Arbeitsplätze sichern und neue Arbeitsplätze
schaffen“.
Solches Feedback hören die Teamerinnen und Teamer der Interkulturellen Workshops bei
Dow Chemical/Bunawerke häufig. Hintergrund dieses Kooperationsprojekts zwischen einem
Weltkonzern und dem Projekt "Ikap": Angesichts zunehmender Globalisierung ist es
dringend erforderlich, die Vielfalt in der Gesellschaft nachhaltig zu gestalten und daraus
weltweit Wettbewerbsvorteile zu ziehen. Gerade in Sachsen-Anhalt, das auf den Export
seiner Produkte sowie internationale Investitionen angewiesen ist und davon bereits
profitiert, gilt es, ein Klima von Weltoffenheit und Toleranz zu schaffen.
Ikap - ein interkulturelles Trainingsprojekt der DAA, eines großen Weiterbildungsträgers -
führte im zweiten Halbjahr 2002 im Auftrag des Unternehmens Dow Chemical/Bunawerke für
deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 15 Weiterbildungsveranstaltungen zum Thema „Eine
Welt der Vielfalt“ durch. Ziel ist es, durch Sensibilisierungsmaßnahmen Vorurteile bei einigen
MitarbeiterInnen und Auszubildenden abzubauen, die interkulturelle Kompetenz beim
Unternehmen zu fördern und damit aktiv an der Gestaltung eines weltoffenen, toleranten
Unternehmens mitzuwirken. Im Einführungsvortrag wird zunächst auf die Geschichte der
Migration in Deutschland eingegangen. Die TeilnehmerInnen setzen sich danach anhand
praktischer Beispiele mit den Schwerpunkten Vielfalt der Einwanderungsgesellschaft,
interkulturelle Handlungskompetenz in einer multikulturellen Gesellschaft und "Dialog der
Kulturen in einer globalen Gesellschaft" auseinander. Darüber hinaus wurde über die
Bedeutung der Interkulturalität im Arbeitsfeld der Teilnehmerinnen und Teilnehmer reflektiert.
Wichtiges Hintergrundwissen vermittelt der Vortrag „Ausländische Investoren in
Deutschland“. Es wird beleuchtet, dass Ausländer den Deutschen keine Arbeitsplätze
wegnehmen, sondern dass sie in das hiesige Sozialsystem einzahlen und als Investoren in
Sachsen-Anhalt immerhin 1/7 der Arbeitsplätze schaffen. Es werden auch die wichtigsten
Fakten zum Aufenthaltsrecht erläutert und dargestellt, dass auch Deutsche auswandern und
logischerweise in ein anderes Land einwandern.

Kontakt: Ikap, Merseburgerstraße 237, 06130 Halle
e-mail: karamba.diaby@daa-bw.de; web: Internet www.daa-halle.de

Der notwendige Lernprozess: Für die Zukunftsfähigkeit der neuen Bundesländer ist
also die Stärkung eines Bewusstseins für Multikulturalität von zentraler Bedeutung.
Stärkung eines globalen Weltbildes in den Köpfen und Herzen der Menschen, Vermittlung
der Fähigkeit zum Austausch von Lebensphilosophien, Lebensläufen und kulturellen
Werten sind Haltungen, ohne die es in Zukunft noch weniger geht als heute. Dazu ist für
jeden Einzelnen die Auseinandersetzung mit eigenen Vorurteilen, mit eigenen Ängsten,
Wertetoleranz und Verdrängungsmechanismen sowie mit Konkurrenzängsten erforderlich,
die zu Fremdenfeindlichkeit führen. Wichtig ist auch eine Auseinandersetzung mit der
eigenen Haltung zu DDR-Zeiten. Eine positive Haltung und Handlung Migranten
gegenüber fordert Eigeninitiative und mehr persönliches Engagement als möglicherweise
zu früherer Zeit. Viele verschieben unbewältigte Ängste auf Migrations- und
Religionskonflikte, die gar nicht existieren.

Vorbildfunktion der Verwaltung: Das Bewusstsein für die Chancen durch Zuwanderung
scheint in der Regel auch in Politik und Verwaltung nicht gegeben zu sein. Teilweise
spielen auch hier persönliche Einstellungen von Bediensteten hinein. Da von Politik und
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Verwaltung aber eine Vorbildfunktion ausgeht, ist Fortbildung in diesem Bereich dringend
notwendig.
Ein erweiterter Integrationsbegriff ist nötig
Vor diesem Hintergrund ist auch der häufig sehr eingeengt benutzte Begriff der Integration
neu zu definieren. Häufig wird darunter ein Prozess verstanden, der „den Zuwanderer“ in
„die Gesellschaft“ integriert. Eine solche reduzierte Sichtweise ist zum Scheitern verurteilt.

Mehrheitsgesellschaft in den Blick nehmen: Nirgendwo wird die Bedeutung der
Aussage „Integration ist ein beidseitiger Prozess“ deutlicher als in den neuen
Bundesländern. Die Gestaltung von Zuwanderung und Integration muss stärker die
Mehrheitsgesellschaft in den Blick nehmen. Beide Gruppen – die Zuwanderer wie die
Einheimischen – müssen diesen Integrationsprozess durchmachen. Ohne eine sehr
intensive Diskussion mit der Mehrheitsgesellschaft über die Realitäten der
Einwanderungsgesellschaft, deren Notwendigkeit, Chancen und Risiken, wird jede
Veränderung an enge Grenzen stoßen.
Diese gesellschaftliche Debatte muss u.a. untersetzt werden durch eine Politik, die im
Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten diejenigen Bereiche, in denen modellhaft positive
Erfahrungen mit Zuwanderung gemacht werden, stabilisiert und ausbaut und die auch in
den neuen Bundesländern punktuell vorhandenen Strukturen der
Einwanderungsgesellschaft fördert.

Perspektivenwechsel auch in der Sozialarbeit. Dieses setzt auch einen
Perspektivenwechsel in der Ausländersozialarbeit voraus. Die klassische
Ausländersozialarbeit, die zunächst den in seinem Integrationsprozess zu
unterstützenden Zuwanderer in den Blick nimmt, hat hierzulande noch weniger
Existenzberechtigung als im Westen. Auch der Einheimische muss diesen
Integrationsprozess mitmachen. Unterstützung zivilgesellschaftlicher Ansätze,
Konfliktmoderation zwischen Mehrheiten und Minderheiten, interkulturelle Öffnung der
Institutionen, Antidiskriminierungsarbeit – das sind Arbeitsfelder, die gleichberechtigt
neben die klassische Klientelberatung und –begleitung treten müssen. Eine starke und
effiziente Verzahnung und Vernetzung mit anderen Bereichen "zivilgesellschaftlicher"
Arbeit (Initiativen gegen Rechtsextremismus u.a.) ist eine wichtige Voraussetzung, um die
Kräfte zu bündeln.
b e i s p i e l e , d i e s c h u l e m a c h e n s o l l t e n . . .
Lokale Bündnisse in Brandenburg
Im Land Brandenburg gibt es eine große Anzahl von lokalen Bündnissen gegen Gewalt,
Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit, die in den Kommunen gegründet wurden und
dort
mit einer Vielfalt von Aktivitäten im kommunalen Raum wirken. Gründungsanlässe waren
notwendige Aktivitäten gegen angekündigte Aufmärsche rechtsextremistischer Gruppen,
Reaktionen auf rechtsextreme und fremdenfeindliche Gewalttaten, Aufklärung über
rechtsextremistische Kandidaturen bei Kommunalwahlen, das Bedürfnis nach Hilfe für
Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber, das Wissen über Möglichkeiten von Prävention
und Fortbildung und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Gruppen zum Zweck der
Stärkung.
Bei der Zusammensetzung von Netzwerken ist allen gemeinsam die Beteiligung von
Kommunalpolitikern, Verwaltung, Polizei, Kirchen, Gewerkschaften, Jugendeinrichtungen,
Schule, Hochschule, von Vereinen, freien Trägern, der Ausländerbeauftragten und des
Mobilen Beratungsteams. Allen Netzwerken ist gemeinsam, dass sie den
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Informationsaustausch pflegen, Aktionen oder Veranstaltungen organisieren, für ein
tolerantes Miteinander-Leben eintreten, durch Vernetzung die eigene Kraft stärken wollen.

II. GESTALTUNG TROTZ WIRTSCHAFTLICHER PROBLEME UND HOHER
ARBEITSLOSIGKEIT - ECKPUNKTE EINES PROGRAMMS FÜR
OSTDEUTSCHLAND

1. Potenziale nutzen
Ein Schwerpunkt der Zuwanderungsdebatte ist der Abbau von Qualifikationsdefiziten und
Arbeitskräfteunterversorgung in bestimmten Berufsbereichen. Dieser Bedarf scheint in
den neuen Ländern vor dem Hintergrund einer Arbeitslosenquote von rund 20 % und
stetigem Bemühen zur Fortbildung und Umschulung entweder nicht zu bestehen oder
nicht wahrgenommen oder vermittelt zu werden. Die Politik darf daher nicht versäumen,
die Probleme der trotz Bemühens immer noch Arbeitslosen durch entsprechende
Ostförderung abzufangen.
Wichtig ist eine auf deutsche und ausländische Investoren gerichtete Ansiedlungspolitik.
Für ansiedlungswillige ausländische Investoren sind bürokratische Hindernisse soweit wie
möglich abzubauen. In der Diskussion muss stets betont werden, dass Ausländer in den
neuen Ländern mehr Arbeitsplätze geschaffen haben als von Menschen ohne deutschen
Pass im Arbeitnehmerstatus besetzt werden.

Innovation durch interkulturelle Kompetenz: Unsere Wirtschaft ist in einer
globalisierten Welt auf Innovation durch neue Ideen und neue Berufsfelder angewiesen,
weil die traditionellen Berufsfelder nur noch in anderen Ländern mit niedrigerem
Lohnniveau bestehen können. Andere Ideen entstehen in anderen Lebensumständen,
d.h. in Zuwanderung liegt eine Chance auf Innovation und Belebung der hiesigen
Wirtschaft. Zudem ist der sich entwickelnde Wissenschaftsstandort „Neue Länder“ auch
auf hochqualifizierte Wissenschaftler aus dem Ausland angewiesen, für diese aber wegen
des homogenen kulturellen Umfeldes nicht unbedingt attraktiv, sondern wegen einer in
vielen Gegenden vorherrschenden Fremdenfeindlichkeit eher gefährlich. Bei
Niederlassungsentscheidungen von Wirtschaft und Wissenschaft ist ein migrations- und
integrationsfreundliches Klima vor Ort ein nicht zu unterschätzender „weicher“
Standortfaktor.

Netzwerkbildung: Um dieses Klima zu schaffen, sind die Kräfte zu bündeln.
Netzwerkbildung bekommt unter diesen Bedingungen eine umfassende Bedeutung. Es
geht nicht darum, Akteurinnen und Akteure mit ähnlichen Aufgabenfelder und Sichtweisen
zusammenzufassen, sondern sehr unterschiedlichen Themen- und Interessenfelder zu
bündeln und in einen Diskussionsprozess einzubringen und so die Grenzen der engen
Sichtweisen und Zuständigkeiten zu sprengen. Ein sehr erfolgversprechender Ansatz
besteht darin, Brücken zwischen zivilgesellschaftlichen und humanitären Organsationen
und eher wirtschaftlich ausgerichteten Verbänden und Institutionen auszubauen, bzw. zu
schlagen.
b e i s p i e l e , d i e s c h u l e m a c h e n s o l l t e n . . .
Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V.
Seit Mitte der 90er arbeitet in Sachsen-Anhalt die Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt
e.V.(AGSA), ein vom Wirtschaftsministerium des Landes geförderter Zusammenschluss von
mehr als 20 Organisationen und Initiativen. Die Mitgliedsorganisationen umfassen Verbände
der Entwicklungszusammenarbeit wie "InWEnt - Internationale Weiterbildung und
Entwicklung gGmbH" und „Oikocredit, Förderkreis der ökumenischen
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Entwicklungsgenossenschaft im östlichen Deutschland“, bilaterale
Partnerschaftsorganisationen wie die "Deutsch-Japanische Gesellschaft"
oder den "Deutsch-Vietnamesischen Freundschaftsverein", mehr wirtschaftlich ausgerichtete
Organisationen wie das "Internationale Zentrum für Innovation, Qualifikation und
Gewerbeförderung" sowie Migrantenvereine und Verbände der Flüchtlingsarbeit. Die AGSA
hat sich damit zur zentralen Plattform im Bereich internationaler Entwicklung, wirtschaftlicher
Zusammenarbeit und Interkulturalität in Sachsen-Anhalt entwickelt.
Die AGSA ist Träger des einewelt-Hauses Magdeburg, einem Zentrum der Begegnung von
Menschen unterschiedlicher Nationen und kultureller Hintergründe. Neben der Arbeit mit
Multiplikatoren, der interkulturellen Arbeit und Lobby-Tätigkeit bietet das Haus die logistische
Basis für die Arbeit von Vereinen im Themenfeld Entwicklungszusammenarbeit, Integration
und interkulturelle Arbeit. Als Koordinatorin z. B. der "Woche der ausländischen Mitbürger" in
Magdeburg ist die AGSA an einer Schnittstelle der Begegnung von Magdeburgern
unterschiedlichster Herkunft tätig. Die Kooperation mit weit über 100 Partnern in
Nichtregierungsorganisationen, staatlichen und kommunalen Verwaltungen, religiösen
Gemeinschaften, Arbeitgeberorganisationen und Gewerkschaften ermöglicht eine schnelle
und zielgerichtete Reaktion. Ihre Querschnittskompetenzen setzt die AGSA sehr gezielt auch
in der Arbeit mit jungen Auszubildenden ein - so etwa im Rahmen eine Xenos-Projektes an
Berufsschulen. Als Koordinator der Europawochen und von Euro-Camps ist die Stärkung
eines europäischen Bewusstseins unter Jugendlichen einer der Schwerpunkte der Arbeit.
Dabei sollen vor allem auch die Kompetenzen und Kontakte in die osteuropäischen
Erweiterungsländer für kulturelle und ökonomische Kooperationen gestärkt und ausgebaut
werden.
Kontakt: Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V., Schellingstr. 3-4, 39104 Magdeburg;
Web: www.agsa.de

Neue Kompetenzen für den Mittelstand: Durch die weltweite Globalisierung der
Wirtschaft haben die Großunternehmen bereits ihre Erfahrungen und ihr " know how" im
internationalen Wettbewerb gesammelt. Für die kleinen und mittleren Unternehmen, für
Handwerksbetriebe in den unterschiedlichsten Bereichen, wird die Notwendigkeit,
interkulturelle Kompetenz zu erwerben, häufig noch nicht so wahrgenommen. Dabei ist
die Förderung von interkultureller Kompetenz, zur Verbesserung von
grenzüberschreitenden Wirtschaftsbeziehungen gerade für kleinere und mittlere
Unternehmen überlebensnotwendig und trägt zur Wettbewerbsfähigkeit bei.
Einige Bundesländer wie Brandenburg beginnen zu recht, diesem Thema mehr
Aufmerksamkeit zu widmen. Förderung von interkultureller Kompetenz stärkt die
Fähigkeit, grenzüberschreitende Wirtschaftsbeziehungen aufzunehmen. Die Chancen und
Möglichkeiten etwa durch die EU-Osterweiterung gerade für die grenznahe ostdeutsche
Wirtschaft können so genutzt und die Defizite abgebaut werden.
Förderung von Qualifizierung und interkultureller Kompetenz in Unternehmen schafft
Innovation, weil Ideen und Anregungen aus einem anderen Lebensumfeld schneller
aufgenommen und genutzt werden können. Um die Kommunikation und den gezielten
Einsatz ausländischer Arbeitskräfte zu fördern, ist die Förderung von Kompetenzzentren
zur Förderung sprachlicher und beruflicher Qualifikationen auszubauen.

Demografiediskussion führen: Angesichts der aktuellen Situation auf dem Arbeitsmarkt
fällt es vielen Menschen schwer, die Sinnhaftigkeit von Zuwanderung zu erkennen. Dabei
steht längst fest: Die dramatische Abwanderung gerade junger qualifizierter Kräfte sowie
die allgemeine Altersentwicklung stellt schon in ein paar Jahren vor allem die neuen
Bundesländer vor gewaltige Probleme. Schon heute klagen Unternehmen, dass
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Arbeitsplätze in bestimmten Sektoren nicht zu besetzen sind - es fehlen etwa Ingenieure
im Maschinenbau. Es ist ein Fehler, dass diese Diskussionen in kleinen Expertenzirkeln
stattfinden. Die Diskussion um die Folgen dieser Entwicklung sowie mögliche
Lösungsansätze sind frühzeitig und ohne ideologischen Scheuklappen auch mit und in
der Gesellschaft zu führen. Dabei wird auch zu klären sein, welche Rolle Zuwanderung
zur Lösung dieses Problem spielen kann, bzw. spielen soll.

Arbeitsmarkt öffnen: Die Arbeitsämter spielen in diesem Vermittlungsprozess eine
zentrale Rolle. Sie müssen über den Tag hinaus schauen, Potenziale der Zugewanderten
erkennen und für die erwartete Entwicklung nutzbar machen. Neben individuellerer
Beratung und die Entwicklung zielgenauer Weiterbildungsangebote für die Migrantinnen
und Migranten ist auch die Beratung der Arbeitgeber bezüglich der Potenziale, die die
Zuwanderung bringt, zu verbessern. Dabei sind auch die Gesetze und Verordnungen auf
ihre Realitätstauglichkeit zu überprüfen; der gerade im Bereich der
"Ausländerbeschäftigung" überbordende Bürokratismus ist abzubauen.

Integrationskompetenz steigern: Migrantinnen und Migranten, deren Aufenthalt in
Deutschland auf Dauer angelegt ist, müssen frühzeitig und systematisch angelegt eine
kompetente Integrationsförderung erhalten. Vorrangig sind dabei die Vermittlung der
deutschen Sprache, die Beförderung der beruflichen Entwicklung sowie die Vermittlung
gesellschaftlicher Basiskenntnisse. Damit gekoppelt muss umfassende individuelle
Beratung zur weiteren persönlichen und beruflichen Perspektiventwicklung erfolgen.
Diese Integrationsförderung muss auf ein schnelles „Sich-Zurecht-Finden“ im öffentlichen
Leben und auf eine klare Arbeitsmarktorientierung bzw. Förderung von Selbstständigkeit
zielen.
b e i s p i e l e , d i e s c h u l e m a c h e n s o l l t e n . . .
IntegrationsFachDienstMigration im Arbeitsamtsbezirk Rostock
Der IntegrationsFachDienstMigration im Arbeitsamtsbezirk Rostock fungiert als
hochspezialisierte und sensible „Schaltstelle“ im Prozess der sprachlichen und beruflichen
Integrationsförderung und als Mittler zwischen Migrant und den Trägern der Regelangebote.
Träger des Projektes ist der "Verein Dien Hong – Gemeinsam unter einem Dach", der seit 8
Jahren Erfahrung mit einer solchen Arbeitsweise hat.
Migrantinnen und Migranten (einschließlich Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler)
kommen mit unterschiedlichsten Vorkenntnissen in der deutsche Sprache und
verschiedensten beruflichen Kenntnissen und Fähigkeiten zu den Sozialpädagogen im
Projektteam. Ein gemeinsam erarbeiteter Berufswegeplan ist Grundlage für die individuelle
Festlegung der jeweiligen Etappen der weiteren sprachlichen und beruflichen Qualifikation,
eng abgestimmt mit Arbeits- und Sozialamt und orientiert an den Chancen auf Vermittlung in
den ersten Arbeitsmarkt. Die Qualifizierungsmaßnahmen selbst werden von verschiedenen
Bildungsträgern durchgeführt. Dabei gibt es einen engen Kontakt zu den Klienten und zu den
Bildungsträgern.
Kontakt: IFDM, Budapester Str.7, 18057 Rostock , Telefon 0381-128 69 70
web: http://www.dienhong.de/ifd.html

Individuelle Begleitung nötig: Die besonderen migrationsspezifischen Hemmnisse sind
durch ein Team spezialisierter Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter zielgenau zu
bearbeiten und die Regelangebote deutscher beruflicher Förderung für diesen
Personenkreis zu erschließen. Die Träger der Regelangebote für die deutsche
Mehrheitsgesellschaft (Arbeitsamt, Sozialamt, diverse Bildungsträger u.a.) können diese
speziellen Leistungen nicht erbringen, da sie insbesondere in den ostdeutschen
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Bundesländern in ihrem Arbeitsansatz von dem deutschen Mehrheitsnutzer ihrer
Angebote ausgehen müssen. Gleichwohl müssen diese Regelangebote aber für
Migrantinnen und Migranten nutzbar sein. Das verlangt Veränderungen und Anpassungen
auf beiden Seiten, die nicht nur in der Abarbeitung bzw. Einpassung bestimmter
Bildungsmodule liegen dürfen. Es geht hier vor allem um Fragen von Motivation, von
spezieller sozialpädagogischer Begleitung, Vertrauensentwicklung und Vermittlung in
Konfliktsituationen sowie um konzeptionelle und praktische Arbeit, die die
Bildungsangebote "kompatibel" machen für diese Zielgruppe.

2. Selbstständige Erwerbstätigkeit fördern
Soziale Integration heißt vor allem: Ermöglichen eines eigenständigen Einkommens. Da
der reguläre Arbeitsmarkt wegen der besonderen Bedingungen Ostdeutschlands
weitgehend verschlossen ist, kommt in den neuen Bundesländern der Förderung von
Selbstständigkeit eine besondere Rolle zu. Aus der Not heraus haben nach der Wende
viele ehemalige Vertragsarbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer hier einen Weg zu
eigenem Einkommen gefunden. Sie gründeten ein Geschäft, um sich und ihre Familie zu
ernähren – v.a. als Einzelhändler und im Gaststättensektor. Viele dieser ehemaligen
Vertragsarbeitnehmer könnten damit eigentlich Vorbild sein, denn sie haben sich mit einer
„Ich-AG“ aus der Arbeitslosigkeit herausgezogen, längst bevor die Arbeitsmarktpolitiker
die "Ich-AG„erfunden“ hatten.

Existenzgründungen unterstützen: Die Einkommen aus diesen Geschäften sind sehr
niedrig. Zur Stabilisierung der Kleinbetriebe und zum Erschließen neuer Geschäftsfelder
fehlt das nötige Know How: Zum einen hatte man kaum Möglichkeiten, deutsch zu lernen.
Zum anderen fehlt es nach wie vor an betriebswirtschaftlichem Grundwissen.
Existenzgründerseminare, fachspezifische Weiterbildungen, Schaffung von Netzwerken in
migrantenspezifischen Tätigkeitsfeldern und der Aufbau einer migrantenspezifischen
Selbstständigenberatung durch die Kammern sind hilfreich, um diese positiven Ansätze
zu stabilisieren und neue Geschäftsfelder zu erschließen.
b e i s p i e l e , d i e s c h u l e m a c h e n s o l l t e n . . .
Das Magdeburger Modellprojekt für Existenzgründer
Es gibt keine statistischen Zahlen über ausländische Unternehmer in Sachsen-Anhalt. Sicher
ist jedoch, dass ein erheblicher Teil von Selbstständigen ausländischer Herkunft im
Einzelhandel und im Gaststättenbereich tätig ist. Häufig fehlt für eine unternehmerische
Entwicklung das nötige betriebswirtschaftliche Know How. Das Modellprojekt
„Existenzgründerseminar für Migrantinnen und Migranten“ wurde vom "Interkulturellen
Beratungs- und Begegnungszentrum" der Caritas (Magdeburg) in Kooperation mit einem
örtlichen Weiterbildungsträger entwickelt. Die Vermittlung des fachlichen Wissens im
Seminar sollte unter Berücksichtigung der migrationsspezifischen Voraussetzungen der
Teilnehmer konzipiert werden. Hauptproblem bei der Umsetzung stellten die
Förderrichtlinien dar. Zum einen musste in ein klassisches Existenzgründerseminar ein
Deutschkurs integriert werden, zum anderen mußten Wege gefunden werden, auch für
Migrantinnen und Migranten mit einer befristeten Aufenthaltsgenehmigung die Teilnahme zu
ermöglichen. Mit Unterstützung des Ausländerbeauftragten des Landes Sachsen-Anhalt
konnten die Bewilligungsbehörden von den positiven Aspekten des Modellprojektes
überzeugt werden, sodass 19 Migranten aus Vietnam, dem Kosovo, Russland und dem Irak
am 15. Juli 2002 mit einem 5-monatigen Existenzgründerseminar beim Bildungsträger „ewm
– Wirtschaftsseminare Magdeburg GmbH“ beginnen konnten. Inzwischen sind in Sachsen-
Anhalt weitere Kurse in Vorbereitung. Die Sicherstellung der Unterstützung und Beratung der
Selbstständigen auch nach Abschluss des Kurses ist ein weiteres Vorhaben.
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Kontakt: Interkulturelles Zentrum, Karl-Schmidt-Str. 5 c, 39104 Magdeburg

3. Die Zuwanderungs- und Integrationsregeln realitätstauglich machen

Die überdurchschnittliche Erwerbslosigkeit unter den Neuzuwanderern resultiert häufig
auch aus Regelungen des Arbeitsmarktzuganges, die den Bedingungen der neuen
Bundesländer nicht gerecht werden. Große Gruppen haben überhaupt keinen Zugang
zum Arbeitsmarkt oder nur einen nachrangigen – d.h. sie bekommen nur
Arbeitsgenehmigungen für Arbeitsplätze, für die keine Deutschen oder bevorrechtigten
Ausländer zur Verfügung stehen. Dieses ist angesichts der hohen Arbeitslosigkeit ein
faktischer Ausschluss. Asylbewerbern und Geduldeten ist, selbst wenn sie in einem
anderen Bundesland einen Arbeitsplatz gefunden haben, eine Arbeitsaufnahme wegen
der Residenzpflicht nicht möglich. Ehemalige Asylbewerber („Geduldete“), aber auch ein
Teil der Inhaber einer befristeten Aufenthaltserlaubnis bleiben somit auf die
Sozialsysteme angewiesen.

Residenzpflicht überprüfen: Es sollte über eine Aussetzung der Residenzpflicht in
Ausnahmefällen nachgedacht werden. Das der anteilsmäßigen Verteilung der
Asylbewerber auf die Bundesländer zugrunde liegende Postulat einer gleichen
Lastenverteilung wird dann widersinnig, wenn die Voraussetzungen vollkommen
unterschiedlich sind. Die Frage muss erlaubt sein, ob es einen Sinn macht, Menschen, die
in Westdeutschland einen Arbeitsplatz oder selbstständiges Einkommen gefunden haben,
in Regionen fest zu halten, wo sie aufgrund der Arbeitsmarktsituation dauerhaft auf
soziale Leistungen angewiesen sind. Flexiblere Lösungen, die bisher durch
bundesgesetzliche Rahmenbedingungen verhindert werden, würden nicht nur zu einer
Entlastung der öffentlichen Haushalte beitragen, sondern auch Konfliktpotenziale
reduzieren und nicht zuletzt das Bild vom Zuwanderer in der öffentlichen Wahrnehmung
verbessern.

Integrationsmöglichkeiten schaffen: Wie bei der Förderung der Erwerbstätigkeit steht
eine Integrationspolitik in den neuen Bundesländern vor dem grundlegenden Problem,
dass ein Großteil der Zugewanderten nicht integrationsberechtigt ist. Erst wenn der
Aufenthalt verfestigt ist, so eine der Grundregeln der Integrationspolitik, entstehe ein
Anspruch auf Integrationsleistungen, Freizügigkeit und einen direkten Zugang zum
Arbeitsmarkt. Das Problem wirkt sich in den alten Ländern weniger aus, weil trotz der
einschränkenden Regelungen auf dem Arbeitsmarkt Arbeit für asylsuchende Flüchtlinge
vorwiegend im Niedriglohnbereich vorhanden sind und damit erste Kontakte mit der
einheimischen Bevölkerung zustande kommen und sich für die Flüchtlinge Tätigkeitsfelder
eröffnen. In den neuen Ländern bleibt die Pflicht zur Armut und Untätigkeit bestehen. Für
die jungen Menschen vergehen die Jahre ungenutzt, in denen schulische und berufliche
Ausbildung zu erlangen wären.

Spielräume nutzen: Es geht nicht um einen generellen Abbau der Regelungen, die
Integrationsansprüche nur Integrationsberechtigten zusprechen, sondern um die kreative
Nutzung von Spielräumen. Die Regelungen sind starr und lassen auch in begründeten
Fällen, in denen Flüchtlinge z.B. bereits 10 Jahre hier leben, weil eine Rückführung nicht
möglich ist, keine Abweichungen zu. Die geringen Fallzahlen bieten hier Chancen,
individuelle Lösungen zu finden.
b e i s p i
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 l e , d i e s c h u l e m a c h e n s o l l t e n . . .
Spielräume für Langzeitgeduldete

Beispiel 1:
Das Landesarbeitsamt für Thüringen und Sachsen-Anhalt hat an die Arbeitsämter eine
Empfehlung herausgegeben, wonach ausbildungswillige junge Menschen auch, wenn sie nur
eine Duldung besitzen, einen Ausbildungsplatz bekommen können, wenn "absehbar" ist,
dass sie voraussichtlich noch drei Jahre bzw. die Zeitdauer der Ausbildung nicht
abgeschoben werden oder zurückkehren können.

Beispiel 2:
Die von den Innenministern 1999 beschlossene Altfallregelung für Langzeitgeduldete
griff in den neuen Bundesländern kaum. Denn Voraussetzung für einen Aufenthaltstitel war
ein eigenständiges Einkommen. In den neuen Bundesländern können Geduldete dieses
kaum erreichen, da sie nur einen nachrangigen Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Bei 20%
Arbeitslosigkeit bedeutet dieses de facto den Ausschluss. Ein Teufelskreis: Wegen der
Nachrangigkeit bekamen die Altfälle keine Aufenthaltsbefugnis, und weil sie keine
Aufenthaltsbefugnis bekamen, blieben sie vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen und damit auf
Sozialleistungen angewiesen. Darum bekamen in Sachsen-Anhalt Langzeitgeduldete, die die
Wartezeit für die von den Innenministern beschlossene Altfallregelung erfüllten und nicht
straffällig geworden waren, für sechs Monate eine "Schnupperbefugnis", mit der ein Zugang
zum Arbeitsmarkt möglich wurde. Wer in der Zeit Arbeit fand, kam anschließend in den
Genuss der Altfallregelung. Rund 400 Langzeitgeduldete - das waren 7% aller Geduldeten -
erreichten so einen Aufenthalt nach der Altfallregelung und waren nicht auf die staatlichen
Sozialsysteme angewiesen.

4. Kommunale Integrationsprogramme stärken

Begegnung findet zunächst nicht auf politischer Ebene, sondern in der Nachbarschaft, auf
kommunaler Ebene, statt. Daher sind vorwiegend die Kommunen für das Initiieren von
Integrationsprojekten zuständig.

Verbindliche Vorgaben schaffen: Sie müssen jedoch Strukturen vorfinden, die ihnen die
Arbeit erleichtern, wenn nicht gar erst ermöglichen. Dazu gehört in erster Linie eine durch
Gesetz vorgegebene Verbindlichkeit mit einem bindenden Auftrag an die Kommunen z.B.
durch das Zuwanderungsgesetz und ein Leitbild zur Integration von Migrantinnen und
Migranten auf Landesebene, auf das sie aufbauen können. Darin enthalten sein muss
eine verbindliche Definition für Integration. Ein positives Bekenntnis seitens der
Landesregierung zu Zuwanderung und Integration schafft eine Akzeptanz für das
Aufgabenfeld in den Kommunen.
b e i s p i e l e , d i e s c h u l e m a c h e n s o l l t e n . . .
Das Integrationskonzept des Landes Brandenburg

Im Land Brandenburg gibt es seit dem 07. Mai 2002 eine Landeskonzeption zur Integration
bleibeberechtigter Zuwanderer, das unter der Federführung des Ministeriums für Arbeit,
Soziales, Gesundheit und Frauen erarbeitet wurde. Bereits in der Entstehungsphase wurde
der Entwurf zum Integrationskonzept auf breiter Ebene diskutiert und die Stellungnahmen
und Änderungsvorschläge von Verbänden, freien Trägern, Kirchen, Landräten und
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Oberbürgermeistern, der Ausländerbeauftragten u.v.m. berücksichtigt. Für die Umsetzung
des Konzeptes ist mit der konstituierenden Sitzung vom 28. August 2002 ein
Landesintegrationsbeirat gegründet worden, der die Zusammenarbeit zwischen allen
beteiligten Ministerien, Kommunen, Verbänden und anderen Organisationen bündeln und
vernetzen soll. Der Integrationsbeirat wird in 9 Arbeitsgruppen die Umsetzung und ständige
Weiterentwicklung der Landeskonzeption inhaltlich begleiten und dabei auch die
grundsätzlichen Fragen der Zuwandererintegration diskutieren und durch eigene
Stellungnahmen Einfluss auf die politische Willensbildung nehmen.

Informationen zum Leitbild über das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Frauen (http://www.brandenburg.de)

Lokale Handlungskonzepte erarbeiten: Eine breite Beteiligung der ostdeutschen
Kommunen an der Zuwanderungsdebatte - verbunden mit einer Schulung der
interkulturellen Kompetenz der vor Ort Handelnden - bringt nicht nur lokale Aspekte mit
ein, sondern erhöht die Verbindlichkeit für die Verantwortlichen. Aufbauend auf das
Landeskonzept entwickeln die Kommunen Handlungskonzepte unter Beachtung der
regionalen Struktur und den Bedürfnissen der dort lebenden Migrantinnen und Migranten.
b e i s p i e l e , d i e s c h u l e m a c h e n s o l l t e n . . .
Das kommunale Netzwerk für Integration von Migranten in Stendal
In der Kreisstadt Stendal (Sachsen-Anhalt) liegt der Bevölkerungsanteil von Aussiedlern und
Ausländern bei 8 % und ist damit im Vergleich zu anderen Städten Sachsen-Anhalts relativ
hoch.
Die Zuwanderinnen und Zuwanderer konzentrieren sich in einer bestimmten
„Plattenbausiedlung“.
Seit dem 1.6.2000 arbeitet in Stendal das kommunale Netzwerk für Integration von
Migranten. Das Besondere an diesem Modellprojekt ist die gemeinsame Entwicklung von
Integrationsmaßnahmen für Aussiedler und Ausländer. Dies erwies sich in der
Vergangenheit wegen unterschiedlicher Zuständigkeiten eher als schwierig. Finanziert wird
das Projekt überwiegend aus Mitteln des Bundesinnenministeriums und des
Ausländerbeauftragten der Landesregierung.
Das Netzwerk koordiniert die Arbeit der Vereine, Verbände und der Verwaltung, die im
Bereich Jugendarbeit, Schule, Ausbildung, Arbeit und Wohnen arbeiten. Es leitet auch
Empfehlungen an die Entscheidungsträger in der Stadtverwaltung weiter. Im Zentrum des
Netzwerkes steht eine Lenkungsgruppe, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der
Stadtverwaltung, des Kreises, des Stadtrates und des Kreistages sowie der Ausländer und
der Spätaussiedler.
Wohlfahrtsverbände und andere Vereine und Verbände sind nicht in dieser Lenkungsgruppe,
sondern eingebunden über themenspezifische Arbeitstische zu den Themen Kinder und
Jugendliche, Arbeit sowie Freizeit und Wohnumfeld. Bisher wurden z.B. erarbeitet eine
Integrationsvereinbarung zwischen jugendlichen Migranten und dem
AWOJugendgemeinschaftswerk, Präventionsprojekte zu Drogen, Alkohol und Gesundheit,
Einbeziehung in die Feuerwehr, Kindergartenprojekte, zusätzliche Sprachförderung,
Bewerbungstraining u.a. Das Projekt hat bereits zwei bundesweit ausgeschriebene Preise
erhalten.
Kontakt: Kommunales Integrationsprojekt für Migrantinnen und Migranten
Markt 1, 39576 Stendal , Tel.: 03931 / 490750

Verbunden sein muss dieses mit der Schaffung von Rahmenbedingungen, die
kommunale Arbeit erst ermöglichen. Projekte, Ausländerbeiräte, Ausländerbeauftragte
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und Migrantenselbstorganisationen brauchen eine finanzielle Grundausstattung, wenn
ihre Arbeit erfolgreich sein soll. Die kommunale Arbeit muß eingebettet sein in
überregionale Vernetzung, um Erfahrungsaustausch und Best-Practice-Wettbewerb zu
ermöglichen.
Zuwanderung fördern: Die kommunale Arbeit der neuen Länder unterscheidet sich
wesentlich von der der alten Länder. Die vorwiegend ländliche Struktur, die geringe
Bevölkerungsdichte insgesamt und die geringe Zahl von großen Städten sind eher
ungünstige Bedingungen für gelingende Integration. Sichtbare und erlebbare
multikulturelle Strukturen, die das Leben sowohl für die Migranten selbst, als auch für die
an Vielfalt Interessierten insgesamt, attraktiv machen, können sich bei der niedrigen Zahl
von Migranten und Bewohnerinnen und Bewohnern insgesamt kaum von selbst bilden.
Deshalb müssen weitere Anstrengungen unternommen werden, um den Anteil der
MigrantInnen auf Dauer in Ostdeutschland zu erhöhen und diesen Prozess öffentlich zu
unterstützen und zu fördern.

5. Die niedrige Migrantenzahl erfordert nicht weniger, sondern mehr Struktur

Viele Aufgaben, die sich in den alten Bundesländern mit ihren gewachsenen
Einwanderungsmilieus im Alltag "von selbst" regeln, müssen im Osten
institutionellprofessionell untersetzt werden. Alltagserfahrungen mit Migrantinnen und
Migranten machen Westdeutsche täglich - hier muss der Prozess organisiert werden. Die
Bewohner der neuen Länder hatten nicht die Möglichkeit, sich zu DDR-Zeiten an eine
multikulturelle Gesellschaft zu gewöhnen. Sie müssen neben einem gesellschaftlichen
Umbruch auch das viel schneller lernen.
Die Struktur der Zuwanderer ist geprägt von einem hohen Anteil von Menschen, die in der
Aufnahmephase sind, was eine besonders hohe Anforderung an die Infrastruktur stellt.
Vielerorts ist fast die Hälfte der Zuwanderer nicht integrationsberechtigt, und rund ein
Drittel hat keinen Zugang zum Arbeitsmarkt. Das ist nicht nur sozialpolitischer
Sprengstoff, sondern schafft auch in der Mehrheitsbevölkerung ein falsches Bild.
b e i s p i e l e , d i e s c h u l e m a c h e n s o l l t e n . . .
Brandenburg: Entwicklung kommunaler Integrationsstrukturen (EKIS)
„Integration ist ein Anspruch und eine Anstrengung, zu der es keine Alternative gibt" in
diesen Worten der Bundesausländerbeauftragten ist jene gesellschaftliche Aufgabe
beschrieben, zu der die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Projektes EKIS seit 1998 im
Land Brandenburg einen Beitrag geleistet haben. Im Verbund mit weiteren Akteuren stand
die Schaffung und Begleitung von integrationsfördernden Strukturen, die eine weitgehend
erfolgreiche und effektive Aufnahme von bleibeberechtigten Zuwanderern in die jeweiligen
Gemeinden möglich machen, im Zentrum der Bemühungen. Dabei orientierte sich die
konkrete Tätigkeit an den „Orientierungspunkten für eine Eingliederungs- und
Betreuungskonzeption“, die von EKIS erarbeitet und mit verschiedenen Akteuren abgestimmt
wurde, und die folgende zentrale Aufgaben für das Projektteam vorsahen:
- Befähigung der Zuwanderinnen und Zuwanderer zu höchstmöglicher Eigenverantwortung
- Sensibilisierung des aufnehmenden Gemeinwesens
- Gewinnung eines breiten Spektrums von Akteuren
- Koordinierung und Vernetzung
Rückblickend lassen sich aus der Vielzahl der EKIS-Arbeitsergebnisse zwei Resultate
besonders hervorheben: Durch den Aufbau und Begleitung von Netzwerken für Integration
konnten Integrationsmaßnahmen effektiver und effizienter durchgeführt werden, und in den
kommunalen Strukturen konnte das Problembewusstsein zur Eingliederung von
Zuwanderern gestärkt werden.
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Bei der Bewältigung der oben genannten allgemeinen Aufgaben hat sich die Arbeit in den
Netzwerken der Integration als ein wesentliches und effektives Instrument erwiesen, um
strukturelle Verbesserungen und mehr Effizienz in der Eingliederungsarbeit durchzusetzen.
Im Verlauf des Jahres wurde von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Konzipierung,
der Aufbau und die Weiterentwicklung von Netzwerken zur Integration von Zuwanderern im
Land Brandenburg aktiv begleitet und zum Teil moderiert. In einigen Fällen ergab sich eine
enge inhaltliche Beziehung zum Programm „Soziale Stadt“ bzw. zum entsprechenden
Landesprogramm (Ortsnetzwerke für Integration Velten, Schwedt, Oranienburg, Eberswalde,
Prenzlau) oder zum Xenos-Programm (Landkreis Oberspreewald-Lausitz). Wichtige Schritte
bei der Gestaltung der Integration von bleibeberechtigten Zuwanderern konnten somit durch
die Netzwerke für Integration vorbereitet und koordiniert werden.
Die vergleichsweise geringe Zahl an Zugewanderten überdeckt, dass die neuen Länder
aufgrund des hohen Anteils von Menschen in der Aufnahmephase anteilsmäßig mehr
primäre Integrationsleistungen erbringen als die alten Länder. Erinnert werden muss auch
daran, daß sie dies nicht zu ihrem, sondern zum Vorteil der alten Länder tun, in die viele
Migrantinnen und Migranten dann nach Erreichen der Freizügigkeit weiterziehen.

Migrantinnen und Migranten aktivieren: Die niedrige Migrantenzahl erfordert also nicht
weniger, sondern mehr Struktur. Dabei ist vor allem auf die Einbeziehung der Migranten
selbst zu achten. Es bedarf daher
ß Ausländerbeauftragter auf allen Ebenen, d.h. auf Landesebene, in den Kommunen, in
den Verbänden und bei den Kirchen
ß des Auf- und Ausbaus von Partizipationsstrukturen durch Ausländerbeiräte und
Migrantenselbstorganisationen
ß besonderer Konzepte bedingt durch die ländliche Struktur. In Städten wie Leipzig
etwa, die einen hohen Migrantenanteil haben, ist die Situation anders und kann wie in
vielen anderen Bereichen auch, bereits mit der westdeutschen Situation verglichen
werden.
Die Entwicklung von regionalen Integrationskonzepten ist kein Luxus, sondern
Pflichtaufgabe zukunftsfähiger Regionalpolitik. Es muss darum Verbindlichkeit auf allen
Ebenen geschaffen werden. Dieses gilt besonders auch für die kommunale Ebene. Dabei
ist vor allem darauf zu achten, dass die Entwicklung der Integrationskonzepte nicht in
Expertenzirkeln stattfindet. Es muss eine breite Beteiligung ermöglicht werden. Dadurch
werden die Migrantinnen und Migranten aktiviert und Vorurteile in der Mehrheitsbevölkerung
abgebaut. Diskutieren heißt auch lernen.
Positiv ist zu vermerken, dass die neuen Länder für den Aufbau der Integrationsarbeit auf
qualifizierte und gut motivierte Vereine zurückgreifen können.

6. Der Mangel an Erfahrungsmöglichkeit erfordert mehr Öffentlichkeitsarbeit
Da die Menschen nicht selbst positive Beispiele erleben, müssen diese kommuniziert
werden. Vielfach handelt die Presse gerade gegenteilig, indem sie die negative Stimmung
aufgreift und durch Negativbeispiele stützt. Notwendig wäre eine
Gegenöffentlichkeitsarbeit zu diesen Themen. Aufgabe ist es, einen Perspektivenwechsel
zu bewirken, der die Normalität der Zuwanderung erleben lässt. Dafür ist es wichtig, die
Medien zu gewinnen, aber auch kulturelle Arbeit kann hierfür einen wichtigen Beitrag
leisten.
b e i s p i e l e , d i e s c h u l e m a c h e n s o l l t e n . . .
Das Brandenburgische Haus der Kulturen „al globe"
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In Potsdam wurde 2001 das Brandenburgische Haus der Kulturen „al globe“ eröffnet. Damit
wurde eine Institution geschaffen, die den Gedanken der Interkulturalität, Weltoffenheit und
Solidarität als Veranstaltungs- und Begegnungsort in sich verkörpert.
Das „al globe" bietet für kulturelle und politische Projekte in Potsdam regelmäßig
Veranstaltungen der Weltmusik, Internationalen Kleinkunst und Theater mit Schwerpunkt auf
Immigrantenkulturen an. Es finden außerdem regelmäßig Workshops und Gesprächsreihen
zu interkulturellen und aktuellen migrationspolitischen Themen statt. Dazu gibt es eine
Medienpartnerschaft mit dem Radiosender SFB 4 Multikulti.
Im Rahmen des Xenos-Programmes wird seit September 2001 das Projekt „al-globe“
durchgeführt.
Die Angebote wirken landesweit als Service und Vernetzungsinstrument zur Verbreitung
interkultureller Veranstaltungsangebote. In enger Zusammenarbeit mit jeweiligen örtlichen
Partnern werden geeignete Hausproduktionen des „al-globe" auf regionalen kleinen
Tourneen in verschiedenen Orten Brandenburgs mehrfach genutzt, außerdem werden
Produktionen ausschließlich für Tourneen entwickelt.
Kontakt: al globe, Charlottenstr. 31, 14469 Potsdam / web: www.al-globe.de

7. Bildungsarbeit: Interkulturelle Kompetenz stärken – Fremdenfeindlichkeit abbauen
Bildungsarbeit bezieht sich einerseits auf die öffentlichen Institutionen, die der
Bevölkerung gegenüber Vorbildcharakter haben und auf die Bevölkerung insgesamt. So
ist die interkulturelle Kompetenz in Behörden und deren Flexibilität zu stärken. Die
"Behörden" brauchen einen Rollenwechsel von der abwehrenden Kontrollinstanz zur
Integrationsagentur.

Ein Querschnittsthema: In der Gesellschaft ist ein Stimmungswechsel und eine breite
gesellschaftliche Basis zugunsten einer weit offeneren Einstellung Ausländerfragen
gegenüber anzustreben. Positive Aufklärung muss eine durchgehende Strategie werden
und nicht nur punktuell gesondertes Thema sein. Bildung muss so gestaltet werden, dass
weit mehr positive Erfahrung möglich ist. Dabei kann die gelebte Religion ein guter Ansatz
sein. Konzepte zur interkulturellen Erziehung für alle Lernbereiche, beginnend in der
Vorschulzeit, sind zu entwickeln, und sie haben Rücksicht zu nehmen auf die
Auseinandersetzung mit sich selbst, den Abbau von Ängsten und die Öffnung für
Fremdes. Interkulturelle Projekte in Schulen sind ausgerichtet auf Toleranz, Kreativität
und Miteinander. An dieser Stelle können auch Themen wie Entwicklungshilfe und die
Ursachen von Flucht behandelt werden. Dabei ist auf die Einbeziehung der Migrantinnen
und Migranten zu achten: Es soll nicht über sie, sondern mit ihnen geredet werden.
b e i s p i e l e , d i e s c h u l e m a c h e n s o l l t e n . . .
Interkulturelles Training in Schule, Ausbildung, Beruf und Freizeit
Seit 2001 arbeitet in Bernburg (Sachsen-Anhalt) dieses Xenos-Projekt. Die Besonderheit
besteht darin, dass 5 MigrantInnen als MitarbeiterInnen eingesetzt sind, die aus den
Herkunftsländern Irak, Kolumbien, Mali, Südkorea und der Türkei stammen. Durch eine
intensive Fortbildungsphase zu Beginn und weiterhin berufsbegleitend wurden und werden
sie pädagogisch und didaktisch auf ihre Arbeit vorbereitet. Das Interkulturelle Training wird in
Form von Referaten, Seminaren, Workshops oder Projekttagen angeboten. Der
Expertenpool hat seinen Hauptsitz in Dessau, während das Projekt in der gesamten Region
Anhalt und darüber hinaus aktiv ist. Das Projekt kooperiert mit Schulen, Einrichtungen der
Berufsausbildung, Trägern der Jugendhilfe, Netzwerken, Arbeitskreisen, runden Tischen und
den anderen XENOS – Projekten in Sachsen-Anhalt. Die Beschäftigung und der Einsatz von
Migrantinnen und Migranten im Projekt ermöglicht, dass Kinder und Jugendliche eigene
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Erfahrungen im Umgang mit Menschen aus anderen Herkunftsländern und anderen Kulturen
sammeln.
Kontakt: Stiftung Ev. Jugendhilfe St. Johannis, Albrechtsplatz 6, 06844 Dessau

8. Selbstorganisation fördern - Politische Teilhabe verbessern
Mit sehr viel Beharrlichkeit haben sich Zuwanderinnen und Zuwanderer für die
Verbesserung ihrer Situation eingesetzt. Zielgerichtet, engagiert und glaubhaft arbeiten
vor allem die, die selbst betroffen sind. Sie haben damit Zeichen für ihre Bemühungen um
Integration in die deutsche Gesellschaft gesetzt.
Das Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und eigene Rechte zu vertreten, kann die
Hürden und Konflikte bei der Eingliederung nicht auslöschen, aber das Vertrauen in die
eigenen Fähigkeiten wird nachhaltig gestärkt. Sie verbessern dabei ihre eigene Chance
auf Teilhabe.
b e i s p i e l e , d i e s c h u l e m a c h e n s o l l t e n . . .
Selbstorganisation, Teilhabe, Partizipation – das Beispiel Rostock
Oktober 2002. Zwei große Festveranstaltungen nebst Empfängen durch den
Oberbürgermeister.
Auffallend viele Gäste. Festrednerinnen zum Einen Frau Prof. Rita Süssmuth zum Anderen
Frau Marieluise Beck. 10 Jahre Ausländerbeirat Rostock das eine Ereignis, 10 Jahre Dien
Hong e.V. das andere.
Beide Veranstaltungen sind Ausdruck der in diesem Zeitraum enorm gewachsenen
Bedeutung von Migrantenvertretungen in der Hansestadt Rostock. Grundlage der
Beziehungen ist die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Ausländerbeirat als
gewählte Interessenvertretung (Satzung durch die Bürgerschaft) und den Migrantenvereinen
als Ausdruck gewachsener Normalität bei der Wahrnehmung der gemeinsamen
Verantwortung für die Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens in der Hansestadt Rostock.
Das verlangt das aktive Handeln von Migranten auf der einen Seite und die Bereitschaft zur
Zusammenarbeit auf der anderen Seite (vom Ausländerbeirat benannte Vertreter in den
Ausschüssen der Bürgerschaft und Ortsbeiräte, regelmäßige Arbeitsgespräche mit dem
Oberbürgermeister, Senatoren, Amtsleitern und anderen Verwaltungsmitarbeitern sowie mit
den Fraktionen der Bürgerschaft). Das schließt auch die Mitarbeit in politischen, sozialen und
kulturellen Netzwerken in der Stadt ein, bei der Migrantenvertreter nicht als „exotische
Gäste“ wahrgenommen sondern als Partner einbezogen sind.
Kontakt: Geschäftsführer des Ausländerbeirates, Dr. Rubén Cardenas,Tel.: 0381/4591001,
www.rostock.de/ausländerbeirat
Ausländerbeauftragter Dr. Wolfgang Richter, Tel.: 0381/3811257
Diên Hông e.V. Waldemarstr.33, 18057 Rostock, web: http://www.dienhong.de

Ausländerbeiräte stärken: Verbesserung sozialer Partizipation muss Hand in Hand
gehen mit der Stärkung der politischen Partizipation. Dies bedeutet zunächst, die
Ausländerbeiräte zu stärken: Dazu gehört die Finanzierung einer professionellen
Geschäftsführung und das Einräumen von Rechten und Pflichten vergleichbar einem
kommunalen Ausschuss. Finanzielle Ressourcen müssen für eine effektive Arbeit
abgesichert sein.

Migrantenvertretungen vernetzen: Eine wichtige Aufgabe ist die Vernetzung der
Migrantenselbstorganisationen z.B. in einer Landesarbeitsgemeinschaft, die von Seiten
des Landes im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten zu fördern ist. Dies bündelt die
Kompetenzen der Beteiligten und macht sie für weitere nutzbar. Der Kontakt zu Parteien
und politischen Entscheidungsträgern erleichtert die Durchsetzung von Forderungen.
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Solche Erfahrungen sind eine wichtige Voraussetzung, um die häufig beklagte Passivität
von Migrantinnen und Migranten aufzuheben und sie durch Beispiel zur Mitarbeit und zur
Arbeit an der eigenen Situation zu ermutigen, ihre Motivation zur Selbstorganisation zu
steigern und sie vielleicht sogar an den Wohnort in den neuen Ländern durch
Identifikation zu binden und ein Abwandern in die alten Länder zu verhindern. Wichtig
dabei ist, dass solche positiven Erfahrungen auch in der Öffentlichkeit und insbesondere
in der Migrantenöffentlichkeit kommuniziert werden.
b e i s p i e l e , d i e s c h u l e m a c h e n s o l l t e n . . .
Die Landesarbeitsgemeinschaft Ausländerbeiräte Brandenburg.
Die Landesarbeitsgemeinschaft Ausländerbeiräte Brandenburg wurde 1999 von den
Ausländerbeiräten Potsdam, Eisenhüttenstadt, Frankfurt/Oder und Hennigsdorf gewählt. Sie
wird von der Ausländerbeauftragten des Landes Brandenburg finanziell gefördert, ist Mitglied
des Landesintegrationsbeirates Brandenburg und hat an der Ausarbeitung des
Landesintegrationskonzeptes konstruktiv mitgearbeitet, d.h. sie hat die Meinungen und
Vorschläge der einzelnen Mitgliedsbeiräte gesammelt und verarbeitet an die
Landesregierung weitergegeben. Die Erfahrungen der Migrantinnen und Migranten sind so in
das Landesintegrationskonzept eingeflossen. Die Landesarbeitsgemeinschaft hat eine
Geschäftsstelle, die mit einer halben Stelle besetzt ist. Vor einigen Monaten ist in
Brandenburg im Landkreis Barnim ein weiterer Ausländerbeirat gewählt worden, im
Landkreis Havelland ist eine Wahl in Vorbereitung
Kontakt: AGAB e.V., Hegelallee 6-7, 14467 Potsdam

Politische Bildung öffnen: Die Selbstorganisation der Migranten braucht Unterstützung
auch durch die Systeme der politischen Bildung. Mitglieder von Ausländerbeiräten etwa
können ihre Arbeit wirkungsvoller gestalten, wenn sie selbst Maßnahmen der politischen
Bildung genießen und mit den Strukturen der Aufnahmegesellschaft, mit denen sie
arbeiten müssen, besser vertraut sind. Solche Fortbildungen sollten auch das
Selbstbewusstsein der Migrantinnen und Migranten stärken.

Vereine sensibilisieren: Neben der Unterstützung im Aufbau eigenständiger
Organisationen besteht bei der Einbeziehung von Migrantinnen und Migranten in
bestehende Vereine der Aufnahmegesellschaft - etwa zur Freizeitgestaltung - ein
erheblicher Nachholbedarf. Hier sind beide Seiten gefordert: In den Vereinen müssen
Vorbehalte abgebaut und die Chancen erkannt werden, die in einer Öffnung für diese
Zielgruppe liegt. Aber auch bei den Migranten muss für dieses stärkere bürgerschaftliche
Engagement geworben werden. Hier ist teilweise eine bewusste Ansprache von
Migranten sinnvoll. Dabei kann auch ein Anknüpfen an kulturelle oder religiöse
Gewohnheiten des Herkunftslandes Ausgangspunkt für eine solche aktive Einstellung zu
den Institutionen des Aufnahmelandes sein. i e l e , d i e s c h u l e m a c h e n s o l l t e n .
. .
Preußen 05, die Fußballmannschaft des Deutsch-Vietnamesischen Freundschaftsvereins, ist
seit 1999 fester Bestandteil der Fußball-Stadtklasse in Magdeburg (Foto: DVF)

8. Fazit
Häufig wird aus der vergleichsweise geringen Zahl der Zuwanderinnen und Zuwanderer
in den neuen Bundesländern die Schlussfolgerung gezogen, bei der Beschäftigung damit
müsse es sich um ein Randthema handeln. Wir haben dargelegt, dass dieses ein
verhängnisvolles, die Zukunft unseres Landes sehr entscheidendes Missverständnis ist.
Zu sehr verzahnt sich das Thema Zuwanderung mit gesellschaftspolitischen Haltungen
und Entwicklungen, die die Zukunftsfähigkeit der neuen Bundesländer bestimmen.
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Öffnung nach außen, Umgang mit Differenz, Multiperspektivität, ein neues Verständnis
des Zusammenspiels von Mehrheiten und Minderheiten, Konfliktfähigkeit sind Haltungen,
die wir brauchen. Aber sie fallen nicht vom Himmel, sondern müssen im gesellschaftlichen
Erfahrungsprozess erarbeitet werden. Die Chancen sind da - es gilt sie zu nutzen.
10.3. Teilnehmerliste der Fachveranstaltung

Teilnahme am
Workshop

lfd. Name, Vorname Institution/Verband
Anschrift
Institution/Verband W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

1 Adolf, Carola KKJR Mansfelder Land
Fr.-Ebert-Str. 9,
06333 Hettstedt x

2 Albrecht, Christian
Oskar-Kämmer-
Bildungswerk/WMS

Schäffestr. 24a,
39112 Magdeburg x E

3 Albrecht, Stefanie
Human. Regionalverband
Halle-Saalkreis e.V.

Gustav-Bachmann-
Str. 33, 06130 Halle x

4 Arndt, Uwe
Hum. Verband Mansfelder
Land e.V.

Beethovenstr. 1,
06333 Hettstedt x

5 Arnold Dr., Cornelia Jugendamt Magdeburg
Kroatenwuhne 1,
39116 Magdeburg x

6 Bauermeister, Angela Polizeirevier Wolfen

Str. d.
Chemiearbeiter,
06766 Wolfen x

7 Baumgarten, Tobias AWO JC "Würfel"
Annendorferstr. 75,
06886 Wittenberg x

8 Begrich, David Miteinander e.V.
E.-Weinert-Str. 30,
39116 Magdeburg

9 Berger, Gundel
Ministerium f. Gesundheit und
Soziales

Turmschanzenstr. 25,
39114 Magdeburg x E

10 Blaumitz, Elke BTZ Thale
Steinbachstr. 7a,
06502 Thale x

11 Bode, Rainer Jugendberatungsstelle PD-MD
Sternstr. 12, 39104
Magdeburg E x

12 Boennen, Andreas
Deutscher Familienverband LV
S.-A. e.V.

Schifferstr. 15, 39106
Magdeburg x

13 Brademann, Katrin
Landeszentrum
"Spiel&Theater" S-A. e.V.

Bandwirker Str. 12,
39114 Magdeburg E x

14 Brand, Cathleen BBRZ e.V.
Güstenerstr. 4, 06449
Aschersleben x

15 Bratzke, Marlies SJ Bördekreis
Bördestadion,
Wanzleben

16 Bursee, Birgit Bildungshaus Ottersleben
Lüttgen-Ottersleben
18 a, Magdeburg

17 Colla-Müller Uni Lüneburg

18 Conrad, Elke
Hum. Verband Mansfelder
Land e.V.

Beethovenstr. 1,
06333 Hettstedt x

19 Cyranha, Manuela KJFE "Th. Müntzer"
Thomas-Müntzer-Str.
23, 39116 Magdeburg x

20 Damerow, Mario Sportjugend Magdeburg
Thietmarstr. 18,
39128 Magdeburg

21 Delova, Petranke LKJ
Lübecker Str. 23a,
39124 Magdeburg

22 Derschauer, Nikola BDKJ
Max-Josef-Metzger-
Str. 1, 39104 E x
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Magdeburg

23 Diaby, Karamba Dr. DAA Halle
Merseburgerstr. 237,
06130 Halle

24 Diestelberg, Daniela Jugendamt Magdeburg
Kroatenwuhne 1,
39090 Magdeburg x

25 Dohse, Stefan New Chance e.V.
Schillerstr. 23 a,
06114 Halle

26 Domke, Norbert Jugendamt Magdeburg
Kroatenwohne 1,
39116 Magdeburg

27 Engert, Kirsten AKSE x

28 Erl, Volkmar
JFZ "Kro-ko" AWO OV
Kalbe/Milde Gardelegener Str. 27a

29 Ferchland, Britta PDS-Landtagsfraktion
Domplatz 6-9, 39104
Magdeburg E x

30 Flemming, Anja KKJR Wittenberg e.V.
Schulstr. 42a, 06886
Wittenberg x

31
Frischkemuth,
Ricarda BDKJ

Max-Josef-Metzger-
Str. 1, 39104
Magdeburg E x

32 Fritsch, Andreas
Freiwilligen-Agentur Halle-
Saalkreis e.V.

Mittelstr. 14, 06108
Halle

33 Fuchs, Alexander PDS LTF S.-A.
Domplatz 6-9, 39104
Magdeburg

34 Funke Kathrin HBZ Aschersleben
Reinstedter Weg 6,
06449 Aschersleben

35 Giesel, Hannelore KKJR Mansfelder Land
Fr.-Ebert-Str. 9,
06333 Hettstedt x

36 Gotter, Gabriele
Euro-Schulen S.-A./Sachsen-
Anhalt GmbH

Philipp-Müller-Str. 57,
06110 Halle x

37 Griebisch, Hannelore AWO JC "Blitzableiter"
Am alten Friedhof 8,
06862 Roßlau

38 Grimm-Benne, Petra LF SPD
Domplatz 6-9, 39104
Magdeburg

39 Gronau, Henning
Hum. Verband Mansfelder
Land e.V.

Beethovenstr. 1,
06333 Hettstedt X

40 Grosch, anja Bildungshaus Ottersleben
Lüttgen-Ottersleben
18 a, Magdeburg

41 Große, Annika Sportjugend Magdeburg
Thietmarstr. 18,
39128 Magdeburg

42 Grube, Rhett
Jugendtreff der Wobau
Haldensleben

Rollenhagenstr. 17,
39106 Magdeburg x E

43 Habisch, Cornelia LpB
Schleinufer 12, 39104
Magdeburg

44 Haker, Yvonne Arbeit und Leben S.-A. e.V.
Magdeburger Str. 23,
06112 Halle/S. E x

45 Hannak, Frank
Hum. Verband Mansfelder
Land e.V.

Beethovenstr. 1,
06333 Hettstedt x

46 Hänßgen, Jana
Sou.päd. Beratungsstelle f.
junge Menschen Prer Bitterfeld

Dammstr. 10, 06749
Bitterfeld x

47 Härtel, Karla IB Magdeburg
Alt Salbke 6-10,
39112 Magdeburg x

48 Hebestadt, Elvira KKJR Mansfelder Land
Fr.-Ebert-Str. 9,
06333 Hettstedt x

49 Heinrich, Bianka CELOOK GmbH Merseburger Str. 70, x
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06268 Qerfurt

50 Heizmann, Dörk Bildung & Beruf
Lorenzweg 42,
Magdeburg

51 Hepach, Steffen
Hum. Verband Mansfelder
Land e.V.

Beethovenstr. 1,
06333 Hettstedt x

52 Herkula, Birgit
Deutscher Kinderschutzbund
(DKSB)

Gerhart-Hauptmann-
Str. 34, 39108
Magdeburg x

53 Herrmann, Lissy Jugendamt Magdeburg/KFE
Bruno-Beye-Ring 49,
39130 Magdeburg x

54 Herzer, Ilka
Hum. Verband Mansfelder
Land e.V.

Beethovenstr. 1,
06333 Hettstedt x

55 Hesse, Andreas
Freiwilligen-Agentur Halle-
Saalkreis e.V.

Mittelstr. 14, 06108
Halle

56 Hexel, Ralf FES
Geißlerstr. 1, 39104
Magdeburg

57 Hirschfeld, Frank BBS Staßfurt
Friedrichstr. 25,
39418 Neundorf

58 Hoffmann, Sandra
JFZ "Der Club" HDL/SONAB
e.V.

Lange Str. 64, 39340
HDL x E

59 Hofmann, Christiane Kinderland ASL-SFT e.V.
Str. d. Volkssolidarität
15, 39418 Staßfurt x

60 Hofmann, Herbert Kinderland ASL-SFT e.V.
Str. d. Volkssolidarität
15, 39418 Staßfurt x

61 Hohmann, Andrea
Hum. Verband Mansfelder
Land e.V.

Beethovenstr. 1,
06333 Hettstedt x

62 Höhndorf, Barbara KKJR Mansfelder Land
Fr.-Ebert-Str. 9,
06333 Hettstedt x

63 Holste, Sven
Jugendfeuerwehr Sachsen-
Anhalt

Biederitzer Str. 5,
39175 Heyrothsberge x

64 Illmann, Sabine IB Magdeburg
Alt Salbke 6-10,
39112 Magdeburg x

65 Jäckel, Axel HBZ Aschersleben
Reinstedter Weg 6,
06449 Aschersleben

66 Jacob, Kerstin FH Magdeburg
Othrichstr. 33, 39128
Magdeburg x

67 Jankowsky, Jürgen Friedrich-Börlecker-Kreis
Vant-Hof-Str. 1,06237
Leuna x

68 Kaps, Lydia KJFE-Don Bosco

Max-Josef-Metzger-
Str. 1, 39104
Magdeburg

69 Kirsch, Doris BZE Sachsen-Anhalt
Leiterstr. 2, 39104
Magdeburg x

70 Kirsch, Jana DAA Halle
Merseburgerstr. 237,
06130 Halle

71 Kleischmidt, Silvia Jugendbegegnungsstätte
Klötzer Str. 2, 39646
Oebisfelde x

72 Kley, Gerry
Ministerium f. Gesundheit und
Soziales

73 Knichal, Bernd
Berufl. Aus-
u.Fortbildungszentrum e.V.

Clara-Zetkin-Str. 40,
06862 Roßlau E x

74 Köllner, Heike
Jugendberatung des Oskar-
Kämmerer-BW-HDL

Am Nonnenspring 5,
39340 Haldensleben x E

75 Konkolewski, Markus BDKJ Max-Josef-Metzger- E x
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Str. 1, 39104
Magdeburg

76 Krauel, Gila

Ev. Kinder- u.
Jugwendbildungswerk in S.-A.
e.V.

Leibnizstr. 4, 39104
Magdeburg E x

77 Krin Dr.

78 Krzemien, Kirsten
JFZ "Der Club" HDL/SONAB
e.V.

Lange Str. 64, 39340
HDL x E

79 Kuchenbuch, Kathrin BDKJ

Max-Josef-Metzger-
Str. 1, 39104
Magdeburg E x

80 Künstner, Ricarda Start gGmbH
Dr.-John-Rittmeister-
Str. 6 x

81 Kurze, Markus CDU-Landtagsfraktion
Domplatz 6-9, 39104
Magdeburg

82 Kurzhals, Gudrun Bildungsstätte ALTMARK
Industriestr. 30b,
39576 Stendal x E

83 Lehmann LAA Sachsen-Anhalt

84 Lenz, Silke
Landeszentrum "Spiel u.
Theater"

Bandwirkersstr. 12,
39104 Magdeburg x

85 Loerke, Matthias Sportjugend Sachsen-Anhalt
Thietmarstr. 18,
39128 Magdeburg

86 Luckau, Sandra
Multikulturelles Zentrum
"Grenzenlos" Dessau

Parkstr. 7, 06846
Dessau x

87 Lüddemann, Conny
Landesfrauenrat Sachsen-
Anhalt e.V.

Große Diesdorfer Str.
12, 39108 Magdeburg

88 Ludwig, Kathleen Sportjugend Sachsen-Anhalt
Thietmarstr. 18,
39128 Magdeburg x

89 Luniak, Kai
JFZ "Der Club" HDL/SONAB
e.V.

Lange Str. 64, 39340
HDL E x

90 Maiwald,. Kathrin AWO JC "Wörlitz"
Erdmannsdorfer Str.
228, 06786 Wörlitz x E

91 Malzahn, Christine LJA

92 Manegold, Roland Sportjugend Bördekreis
Am Bördestadion,
39164 Wanzleben x E

93 Marsch, Evelyn Arbeiterwohlfahrt JC "Albatros"
Lerchenbergstr. 67,
06886 Wittenberg x

94 Märtens, Mario
JFZ "Der Club" HDL/SONAB
e.V.

Lange Str. 64, 39340
HDL x E

95 Mertens, Heidrun AWO Stadtverband Kalbe
Bahnhofstr. 27, 39624
Kalbe//Milde x

96 Meßing, Andreas KKJR Stendal e.V.
Altes Dorf 22, 39576
Stendal x E

97 Meyer, Beate KKJR Mansfelder Land
Fr.-Ebert-Str. 9,
06333 Hettstedt x

98 Mischik, Brigitte DRK KV östliche Altmark e.V.
Karl-Liebknecht-Str.
3, 39576 Stendal

99 Moses, René
Human. Regionalverband
Halle-Saalkreis e.V.

Gustav-Bachmann-
Str. 33, 06130 Halle x

100 Nordt, Susann PDS LTF S.-A.
Schillerstr. 31, 39108
Mgdeburg x

101 Oelze, Kathrin B&B Bildung&Beruf GmbH
Hallstr. 58, 39576
Stendal x E

102 Ohnesorge, Sabine Stiftung ev. Jugendhilfe "St. Dr. John-Rittmeister- x E
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Johannis" Bernburg Str. 6, 06406
Bernburg

103 Olk Prof. Dr. MLU Halle Frankeplatz Halle

104 Otremba, Martina BZE Sachsen-Anhalt
Leiterstr. 2, 39104
Magdeburg x

105 Peter, Melanie
Freiwilligen-Agentur Halle-
Saalkreis e.V.

Mittelstr. 14, 06108
Halle

106 Pfeil, Christine DPWV Bürgerhaus
J.-R.-Becher-Str. 57,
39128 Magdeburg x

107 Pohle, Cornelia KJFE "Weizengrund"
Rennebogen 167,
39108 Magdeburg x

108 Pollmann

109 Quasebarth, Gernot Ev. Jugend KPS
Leibnizstr. 4, 39104
Magdeburg

110 Randel, Bernd Ev. Jugend KPS
Leibnizstr. 4, 39104
Magdeburg

111 Rauchfuß, Gisela CELOOK GmbH
Merseburger Str. 70,
06268 Qerfurt x

112 Regenstein, Dorle KJR S.-A.
Anhaltstr. 15, 39104
Magdeburg

113 Reichel, Birgit Bildungsstätte ALTMARK
Industriestr. 30b,
39576 Stendal x E

114 Richter, Petra DGB-Jugend

Otto-von-Guericke-
Str. 6, 39104
Magdeburg

115 Ring, Beate Kinder- und Jugendtreff
H.-von-Stephan-Platz
1, 06618 Naumburg E x

116 Rothe, Uwe
Stadt Aschersleben, Abt.
Jugend

Markt 1, 06449
Aschersleben x E

117 Rother, Markus DPSG
Baumschulenweg 7,
39307 Genthin x E

118 Ruge, Sylvia
Arbeitsstelle für Schule und
Jugendarbeit S.-A.

Schellingstr. 3-4,
39104 Magdeburg x E

119 Rumpf, Dirk Bildungsverein Elbe-Saale
Ebendorferstr. 3,
Magdeburg

120 Sarstedt, Jutta
Verein zur Förderung offener
Jugendarbeit

Fr.-Ebert-Str. 34,
38820 Halberstadt x

121 Schäfer, Susann Sportjugend Sachsen-Anhalt
Thietmarstr. 18,
39128 Magdeburg x

122 Schantin, Marlis KKJR Mansfelder Land
Fr.-Ebert-Str. 9,
06333 Hettstedt x

123 Scheller, Britta Musikschulen-Verband LSA x

124 Schellert, Viktor DRK KV östliche Altmark e.V.
Karl-Liebknecht-Str.
3, 39576 Stendal

125 Schick, Helmut Jugendwerk Rolandmühle
Kanalstr. 1, 39288
Burg x

126
Schienemann,
Thomas

Jugendverein Tenne
Wanzleben Breitscheidstr.

127 Schneider, Axel
Landesstelle Kulturelle
Jugendbildung

Lübecker Str. 23a,
39124 Magdeburg x

128 Schneider-Solis, A.

129 Schön, Jürgen BTZ Thale
Steinbachstr. 7a,
06502 Thale x

130 Schramm-Paul, Beate Verb. Dekanatsj. Magdeburg Max-Josef-Metzger- x
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Str. 1a, 39104
Magdeburg

131 Schröder, Klaus HBZ Aschersleben
Reinstedter Weg 6,
06449 Aschersleben x E

132 Schulze, Loren
GfM Für Mikroelektronik mbH &
Co. KG

Junkerstr. 115, 06847
Dessau x E

133 Schunke, Irena LST Mädchenarbeit S.-A. e.V.

134 Seiffert, Sybille Jugendwerk Rolandmühle
Kanalstr. 1, 39288
Burg x

135 Seybusch, Juliane Jugendberatungsstelle PD-MD
Sternstr. 12, 39104
Magdeburg E x

136 Siewering, Detlef

Begegenungs- und
Beratungszentrum "Lebensart"
e.V.

Olearusstr. 9. 06108
Halle x

137 Simon Prof. Dr.
Fachhochschule Magdeburg-
Stendal

138 Sitte, Petra PDS-Fraktion LSA
Domplatz 6-9, 39104
Magdeburg

139 Starke, Christof Friedenskreis Halle e.V.
Große Klausstr. 11,
06108 Halle E x

140 Steckel, Marco
AWO Landesjugendwerk
Sachsen-Anhalt

Neue Str. 10, 39104
Magdeburg

141 Stein, Christel JUBP Dessau
Wolfgangstr. 25,
06844 Dessau x

142 Stichnoth, Bernd KJT Naumburg

143 Stilling, Gwendolyn
Landesfrauenrat Sachsen-
Anhalt e.V.

Große Diesdorfer Str.
12, 39108 Magdeburg x

144 Strohbach, Gabriele Jugendwerk Rolandmühle
Kanalstr. 1, 39288
Burg x

145 Stumpe, Marion BAJ Magdeburg e.V.
Karl-Schmidt-Str. 9-
11, 39104 Magdeburg

146 Szekely, Fabian

Begegenungs- und
Beratungszentrum "Lebensart"
e.V.

Olearusstr. 9. 06108
Halle

147 Tautorat, Henne FHS

148 Tesarz, Jürgen CELOOK GmbH
Merseburger Str. 70,
06268 Qerfurt x

149 Thiele, Helga

150 Toepffer, Marlies isw Halle-Leipzig
Heinrich-Heine-Str.
10, 06114 Halle/Saale E x

151 Töllo, Olaf ESO-Halle
Philipp-Müller-Str. 57,
06110 Halle

152
Trottnow, Hans-
Joachim CELOOK GmbH

Merseburger Str. 70,
06268 Qerfurt x

153 Urland, Petra HBZ Aschersleben
Reinstedter Weg 6,
06449 Aschersleben

154 Walzel, Beate
Kreisjugendring Wernigerode
e.V.

Albert-Bartels-Str. 15,
38855 Wernigerode x E

155 Wapenhans, Gabriele Jugendamt Magdeburg
Kroatenwuhne 1,
39116 Magdeburg E x

156 Weinert, Christian Friedrich-Ebert-Stiftung

157 Westphal, Peter SJR Magdeburg
Tismarstr. 1-2, 39106
Magdeburg

158 Wisocki, Silvia KJFE "Klosterwuhne" Klosterwuhne 14, x
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39124 Magdeburg

159 Wolff, Mirko Miteinander e.V.
Thälmann Str. 25,
39624 Kalbe Milde x

160 Wonner, Stefan
Dachverein Reichenstrasse
e.V.

Reichenstrasse 1,
06484 Quedlinburg x

161 Zerm ,Monique BAJ Magdeburg e.V.
Karl-Schmidt-Str. 9-
11, 39104 Magdeburg x

162 Ziegenhagen, Martin
Gegen Vergessen - Für
Demokratie e.V.

Stauffenbergstr. 13-
14, Berlin

163
Zimmermann Dr.,
Marion IDS

Steinweg 5, 06110
Halle x
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