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Kern: Jugendpolitik darf kein Streitthema zwischen
Regierung und Opposition sein
Gemeinsames Vorgehen gefordert – Gespräche mit Jugendverbänden über Prioritäten Der jugendpolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Dr. Timm Kern, setzte sich in einer
Plenardebatte zur zukünftigen Ausrichtung der Jugendpolitik für ein gemeinsames Vorgehen
aller vier Landtagsfraktionen ein. „Die Jugendverbände haben meines Erachtens Recht, wenn
sie auf die gemeinsamen Ziele der Fraktionen in der Jugendpolitik hinweisen und von allen für
wichtig befundene Vorhaben nicht an unnötigem Streit scheitern sehen wollen. Hierfür müssen
aber alle Fraktionen einen Schritt aufeinander zugehen. Für die FDP/DVP-Fraktion kann ich nur
anbieten, dass wir gerne bereit sind, an einer gemeinsamen Lösung mitzuarbeiten, die greifbare
Ergebnisse für die Zukunft der Jugendpolitik bringt.“, so Timm Kern.
Ob das Kind respektive der Jugendliche nun wie zu Zeiten der CDU/FDP-Landesregierung
„Bündnis für die Jugend“ oder, wie von Grün-Rot geplant, „Zukunftsplan Jugend“ heiße, sei
zunächst einmal Nebensache. Von wesentlicher Bedeutung sei, das eine oder andere
Vorhaben im Jugendbereich auch tatsächlich anzugehen. Timm Kern: „Vielleicht wäre es auch
kein Fehler, erst einmal mit bescheideneren Zielen zu beginnen, das heißt sich auf wenige
Vorhaben zu konzentrieren. Damit ist womöglich mehr gewonnen, als zu viel auf einmal zu
wollen und dann festzustellen, dass das Geld eben doch fehlt und dann alles nur halbherzig
oder eben gar nichts mehr richtig geht. Auf welche Vorhaben man sich konzentriert, das gilt es
mit den Betroffenen, in diesem Fall den Jugendverbänden, offen zu besprechen und zu
vereinbaren. Aus den sehr konstruktiven Gesprächen weiß ich, dass den Jugendverbänden
unter der Vielzahl möglicher Vorhaben vor allem drei besonders am Herzen liegen:1. Der
Ausbau des Bildungsreferentinnen- und –referentenprogramms bei den Vereinen und
Verbänden der Jugendarbeit;2. Eine Erhöhung der länger schon nicht mehr angepassten
Zuschüsse im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit;3. Die Verstärkung der Kooperation von
Jugendarbeit und Schule.“Bei der Kooperation von Jugendarbeit und Schule sei nach
Auffassung von Timm Kern noch ein echtes Potenzial zu heben. Gerade weil Jugendarbeit in
einer eigenen, vielen Gesetzmäßigkeiten von Schule entzogenen Welt stattfinde, könne sie ein
zusätzliches und sehr interessantes Bildungsangebot für junge Leute sein. Kern wörtlich:
„Wesentlich kommt es in diesem Bereich auf die Koordinierung und Verzahnung an, weshalb
die FDP in den Beratungen zum Haushalt 2012 beantragt hat, eine landesweite
Koordinierungsstelle einzurichten. Eigentlich muss man sagen: wieder einzurichten, denn eine
solche gab es bereits einmal. Vielleicht können sich auch die Regierungsfraktionen zu einem
späteren Zeitpunkt hierzu durchringen.“
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