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Sitzung des Ausschusses für Familie, Jugend, Integration und Verbraucher

schutz am 4. Juni 2020 

TOP 3 „Jugendarbeit in Zeiten von Corona" 

Antrag der Fraktion der SPD 

Vorlage 17/6541 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

in der vorgenannten Sitzung des Ausschusses für Familie , Jugend, Integration und Ver

braucherschutz wurde zugesagt, den Ausschussmitgliedern den Sprechvermerk zu 

TOP 3 zukommen zu lassen. Dieser Bitte komme ich gerne nach und übersende Ihnen 

den beigefügten Sprechvermerk. 

Mit freundlichen Grüßen 

-A· 
Anne Spiegel 
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Sitzung des A_usschusses für Familie, Jugend, Integration und Verbraucher

schutz am 4. Juni 2020 

TOP 3 „Jugendarbeit in Zeiten von Corona" 

Antrag der Fraktion der SP_D 

Vorlage 17/6541 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete , 

seit Mitte März erleben wir in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens Einschränkun

gen und Veränderungen als Folge der Maßnahmen zur Bekämpfung und Eindämmung 

des Corona-Virus . 

Auch die Jugendarbeit sowie die Jugendsozialarbeit waren und sind von den Kontakt

verboten und Kontakteinschränkungen entsprechend betroffen . Die Fachkräfte dieser 

Aufgabenbereiche haben sich iri den vergangenen Wochen mit innovativen Ideen. und 

hoher Motivation den besonderen Herausforderungen in der Corona-Krise gestellt. 

Ich schätze sehr, dass die kommunale und verbandliche Jugendarbeit ebenso wie die 

Jugendsozialarbeit kontinuierlich den Kontakt zu den Jugendlichen undjungen Erwach-
. . 

senen aufrechterhalten haben und über digitale Angebote sowie einem telefonischen 

Austausch für junge Menschen präsent waren und sind. 

Es sind viele neue Ideen entstanden , wie die Angebote in der Jugendarbeit und Ju

·gendsozialarbeit mit digitalen Instrumenten weiter fortgeführt werden können. Als Be

spiele sind zu nennen: virtuelle Schulungen und Seminare; virtuelle Jugendtreffs sowie 
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Beratungen junger Menschen in schwierigen Lebenssituationen (z.B .. via Internet ge

sandter Fotos von Behördenformularen , die Jugendliche nicht verstanden haben und 

die ei·ne Fachkraft zusammen mit ihnen bearbeitet hat). 

Vor diesem Hintergrund war es für uns sehr wichtig , dass für die Träger über ein neues, 

niedrigschwelliges Digitalprogramm unseres Ministeriums rasch eine Möglichkeit ge

schaffen wurde, für die Arbeit notwendige Technik anschaffen zu können . Noch lange 

werden wir mit den veränderten Arbeitsbedingungen und digitalen Arbeitsweisen zu tun 

haben - es ist nicht unwahrscheinlich , dass sie zu einer Daueraufgabe werden . Alle 

Investitionen die hier getätigt werden , sind daher nachhaltige Investitionen . 

Die Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit ist als notwendige öffentliche Daseinsvor

sorge für die jungen Menschen in dieser außergewöhnlichen Zeit wichtiger denn je. 

Dies gilt ganz besonders für diejenigen, die unter schwierigen Bedingungen aufwach

sen . Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit sind für die gleichberechtigte Chance aller 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf ein gutes und gelingendes Aufwachsen 

eine absolut notwendi_ge soziale Infrastruktur. Diese sollte daher auch nicht als fre iwil

lige Leistung betrachtet werden , zumal in§ 11 Absatz 1 SGB VIII klar geregelt ist: ,,Jun

gen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der 

Jugendarbeit zurVerfügung zu stellen ." 

Es ist mir ein Anliegen an dieser Stelle, den Verantwortlichen vor Ort, vor allem den 

Fachkräften , ein großes Lob und Dankeschön auszusprechen . Sie haben sehr schnell 

und professionell auf die Corona-Krise reagiert, um den Austau$ch und die Beratung 

von Jugendlichen und jungen Erwachsenen auch unter den neuen schwierigen Rah- . 

menbedingungen fortführen zu können. 

Die neu geschaffenen, virtuellen Angebote der letzten Wochen waren und sind wichtig, 

aber fest steht auch : Die jungen Menschen benötigen wieder direkte Begegnungen mit 

Gleichaltrigen; sie brauchen den persönlichen Austausch mit den Fachkräften , sie brau

chen „ihre" (Frei)Räume, in denen sie - jenseits von Familie und Schule - ihren Inte

ressen und Neigungen nachgehen können . 
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Schritt für Schritt kommt es nun zu Lockerungen der bisherigen Regelungen iri den ver

schiedenen Lebensbereichen. Für uns im Familien- und Jugendministerium war es da

her wichtig , mit der 7. Corona-Bekämpfungsverordnung vom 18.5.2020 zu regeln , dass 

die Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit wieder geöffnet und die An

gebote vor Ort wieder zulässig sind . 

Unter strikter Achtung der Abstands- und HygiE;meregelungen und gemäß des Stufen

plans der Landesregierung , in dem der Zeitpunkt für einzelne Wiedereröffnungen gere

gelt ist, können die Ein,richtungen der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit ihren Be

trieb wieder aufnehmen und die Ar~eit mit den jungen Menschen auch wieder vor Ort 

fortgesetzt werden . 

In Zusammenarbeit mit unserem Ministerium hat das Landesjugendamt ein ausführli

ches Rundschreiben an die Träger erarbeitet und am 18. Mai mit Inkrafttreten der 7. 

Corona-Bekämpfungsverordnung versandt. Dieses Rundschreiben gibt konkrete Hand

lungsempfehlungen für die Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit in Rheinland-Pfalz, 

Hinweise zur Öffnung von Einrichtungen und Angeboten sowie zu einzelnen Arten von 

Angeboten. Ich möchte auf das ausführliche Rundschreiben verweisen, das auf der 

Website meines Ministeriums und auf der Webseite des Landesjugendamtes abrufbar 

· ist. 

Ab dem 24. Juni können voraussic;;htlich auch wieder Gruppenfreizeiten erfolgen. Inso

fern können dann auch Freizeitmaßnahmen in den Sommerferien und in den Einrich

tungen mit Übernachtung stattfinden. Allerdings nur unter lnfektionsschutzmaßnahmen 

wie u.a.: 

• einer begrenzten Anzahl der.Teilnehmenden und Betreuerinnen und Betreuern , 

• einer begrenzten Anzc;1hl der Gruppen in der Einrichtung und soweit möglich kein 

Kontakt unter den Gruppen. 

• Die Unterbringung in den Zir:nmern muss jeweils unter den allgemein geltenden 

Kontaktbeschränkungen erfolgen , 
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• lokale Tagesprogramme, wie „Ferien am Ort" oder „Stadtranderholung" sollten 

grundsätzlich als Alternativangebot in Betracht gezogen werden. · 

Insgesamt haben wir eine sehr positive Resonanz dafür erhalten , dass die Jugendarbeit 

und Jugendsozialarbeit in die Corona-Bekämpfungsverordnung explizit mit aufgenom

men wurde und durch das Rundschreiben den Verantwortlichen vor Ort wichtige Leitli

nien zur Öffnung der Einrichtungen und zur Umsetzung von Angeboten an die Hand 

gegeben wurden. 
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