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Herr Rainer Müller 
Vorsitzender der Gemeindevertretung 
der Gemeinde Brensbach 
Im Sellerts  

 Brensbach Brensbach, den . September  

Antrag auf Einstellung eines Jugendpflegers bzw. einer Jugendpflegerin 

Sehr geehrter Herr Müller, 

die SPD-Fraktion beantragt, einen Jugendpfleger bzw. eine Jugendpflegerin einzustellen, um 
die erfolgreiche Arbeit des in den Ruhestand wechselnden Stelleninhabers fortzusetzen.  

Gleichzeitig beantragen wir, mit der Gemeinde Fränkisch-Crumbach abzustimmen, ob die Zu-
sammenarbeit bei der Jugendpflege in der bisherigen Form weitergeführt werden kann. 
In Abhängigkeit vom Ausgang der Verhandlungen beantragen wir zudem, im Haushalts- und 
Stellenplan für das Jahr  eine entsprechende Teil- oder Vollzeitstelle für einen Jugendpfle-
ger bzw. einer Jugendpflegerin vorzusehen. 

Wir stellen diesen Antrag auch deshalb, weil in den gemeindlichen Gremien und Fraktionen der 
Grundtenor vorzuherrschen scheint, die bisherige erfolgreiche Jugendarbeit fortsetzen und da-
für – trotz Haushaltssicherungskonzept – die notwendigen personellen Voraussetzungen 
schaffen zu wollen. 

Begründung: 

Die Argumente für eine kommunal getragene Jugendpflege sind hinlänglich bekannt. Dennoch 
soll nicht unerwähnt bleiben, dass sich das erfolgreiche Wirken unseres Jugendpflegers auch 
dadurch auszeichnete, dass er als "Streetworker" arbeitete. Regelmäßige Basisarbeit unter-
stützte die frühzeitige Problemerkennung und -lösung z.B. bei Pubertäts- oder Beziehungs-
problemen, bei Hilfen für den Einstieg ins Arbeitsleben oder der Problembewältigung im Ar-
beitsleben. 
Im Rahmen des wertvollen präventiven Dialogs und im Rahmen von Projekten wurden an die 
Zielgruppe Werte wie Toleranz, Konfliktlösungsfähigkeit und insbesondere Hilfe zur Selbsthilfe 
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mit dem Ziel der Stärkung des Selbstwertgefühls und der Integration der Betroffenen in das 
gesellschaftliche Umfeld vermittelt. 

Die Problemlösung erfolgte situationsbezogen durch direkte Vermittlung und Unterstützung 
oder indirekt unter Einschaltung kompetenter Personen oder Institutionen. 
Dadurch konnten in der Vergangenheit Konflikte frühzeitig gelöst und im Extremfall das Ab-
gleiten von Jugendlichen in die Arbeitslosigkeit, Kriminalität, Drogenkonsum bis hin zu Krank-
heit oder gar Suizid verhindert werden. 

Obwohl diese Leistungen nicht messbar sind, bewies der Jugendpfleger in der Vergangenheit, 
dass er helfen und Jugendliche tatsächlich auch in unser Gemeinwesen integrieren konnte. 

Jeder Erfolg erspart der Gemeinschaft und damit auch unserer Gemeinde finanziellen Aufwand 
und hilft den Jugendlichen bei der Bewältigung einer vielleicht schwierigen Situation in Rich-
tung eines positiven Lebensentwurfs. Dies wiederum erspart zusätzlich Geld wegen nicht an-
fallender späterer Sozialleistungen. 

Überdies häufen sich auch in unserer Gemeinde zunehmend Alkohol- und Drogenprobleme, 
politischer Extremismus und vor allem Sachbeschädigungen. Um den Erhalt unseres grundsätz-
lich intakten Gemeinwesens auch zukünftig zu garantieren, muss diesen negativen Entwick-
lungen mit der Fortführung der Jugendarbeit durch Einstellung eines Jugendpflegers bzw. einer 
Jugendpflegerin entgegengetreten werden. 

Die Schaffung einer solchen Stelle belastet den Haushalt der Gemeinde Brensbach; die SPD-
Fraktion ist sich den finanziellen Konsequenzen bewusst. Jedoch sind wir – wohl im Einklang 
mit den  gemeindlichen Gremien und Fraktionen – der Auffassung, dass die Entwicklung und 
Integration unserer Kinder und Jugendlichen sowie das langfristige Wohl unseres Gemeinwe-
sens Priorität hat vor kurzfristigen finanziellen Überlegungen. 

Beschlussvorlage: 

Die SPD-Fraktion beantragt, den Gemeindevorstand durch Beschluss der Gemeindevertretung 
zu beauftragen, alle nötigen Schritte einzuleiten, um einen Jugendpfleger bzw. eine Jugend-
pflegerin einzustellen. 

Gleichzeitig beantragen wir, mit der Gemeinde Fränkisch-Crumbach abzustimmen, ob, und 
wenn ja, unter welchen Bedingungen, die bisherige Zusammenarbeit bei der Jugendpflege wei-
tergeführt werden kann. 
In Abhängigkeit vom Ausgang der Verhandlungen beantragen wir zudem, im Haushalts- und 
Stellenplan für das Jahr  eine entsprechende Teil- oder Vollzeitstelle für einen Jugendpfle-
ger bzw. einer Jugendpflegerin vorzusehen. 

Sollte Beratungsbedarf bestehen, beantragt die SPD-Fraktion diesen Antrag zunächst in die 
Fachausschüsse zu geben und unter Federführung des Haupt- und Finanzausschusses zu bera-
ten. 

Mit freundlichen Grüßen 

(Reiner Müller, Fraktionsvorsitzender) 


