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Beschluss der Vollversammlung am 06.06.2009 in Brandenburg/ Havel:  
 
 
Stadt- und Kreisjugendringe im Land Brandenburg stä rken! 
 
 
Derzeit existieren im Land Brandenburg 9 Stadt- und Kreisjugendringe, die sich für die 
Interessen und Bedarfe der Kinder- und Jugendlichen in den Landkreisen einsetzen 
Somit gibt es nur in der Hälfte der  14 Kreise und 4 kreisfreien Städte des Landes 
entsprechende jugendpolitische Interessenvertretungen. In einigen Verwaltungsbezirken gab 
es noch nie einen Stadt- oder Kreisjugendring, in einigen mussten die Geschäfte in den 
vergangenen Jahren aus unterschiedlichsten Gründen eingestellt werden. Aber auch in 
einzelnen der noch existierenden Jugendringe wird die Arbeit erschwert, da z.B. in einigen 
Regionen die Arbeit einer solchen Interessensvertretung durch kreisweite Politik immer noch 
nicht entsprechend gewürdigt oder gar unterstützt wird. Dieser Zustand ist im Sinne einer 
flächendeckenden Jugendinteressensvertretung und einer gesunden Jugendpolitik im 
gesamten Land Brandenburg nicht länger hinzunehmen. Der Landesjugendring Brandenburg 
setzt sich für Neugründungen von Jugendringen auf Jugendamtsebene und der Stärkung 
bestehender Strukturen ein und fordert daher: 
 
 
1. Stärkung und Unterstützung bestehender Stadt- un d Kreisjugendringe 
Die Mitgliedsverbände des Landesjugendrings Brandenburg werben aktiv in ihren 
Untergliederungen in den Landkreisen  dafür, dass diese ihr Engagement im jeweiligen 
Stadt- oder Kreisjugendring verstärken oder ggf. eine entsprechende Mitgliedschaft 
anstreben Die Mitgliedsverbände des Landesjugendrings Brandenburg unterstützen ihre 
Untergliederungen bei diesen Vorhaben. 
 
2. Gründung neuer Stadt- und Kreisjugendringe 
Die Mitgliedsverbände des Landesjugendrings Brandenburg werben aktiv in ihren 
Untergliederungen dafür, dass sich diese bei der Gründung oder Wiederbelebung von Stadt- 
und Kreisjugendringen engagieren. Die bestehenden  Stadt- und Kreisjugendringe sowie die 
Mitgliedsverbände des Landesjugendrings unterstützen die Initiativen, Vereine und Verbände 
bei diesem Vorhaben.  
 
3. Unterstützung durch Politik und Verwaltung  
Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, das Landesjugendamt Brandenburg, die 
kommunalen Spitzenverbände des Landes Brandenburg, die kreisweiten und städtischen 
Verwaltungen (speziell die Jugendämter) sowie die Stadtverordnetenversammlungen und 
Kreistage erkennen die Wichtigkeit von Stadt- und Kreisjugendringen an, fördern 
dementsprechend bestehende Jugendringe und begrüßen ausdrücklich die Gründung oder 
Wiederbelebung von Stadt- und Kreisjugendringen in Regionen, wo diese fehlen.  
Um die qualitative Arbeit der kommunalen Jugendringe zu unterstützen und zu fördern, ist 
die Bereitstellung mindestens einer Personalstelle pro Stadt- bzw. Kreisjugendring 
erforderlich 
 
4. Schaffung einer landesweiten Koordinierungsstell e  
Der Landesjugendring Brandenburg setzt sich im Rahmen seiner Kampagne im Jahr 2009 
und darüber hinaus dafür ein, dass eine landesweite Koordinierungsstelle zur Unterstützung 
der Gründung neuer Stadt- und Kreisjugendringe, zur Unterstützung bestehender Stadt- und 
Kreisjugendringe und der landesweiten Vernetzung dieser Strukturen aus Mitteln des 
Landesjugendplans eingerichtet wird.  


