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LUNTE e.V. - Interessenmotivierter Projektentzug? 
 
Am 09. November gab die Verwaltung die Beschlussvorlage 2021/BV/2740 mit dem Betreff För-
derung von Leistungen der Jugendhilfe nach §§ 1 und 13 SGB VIII - Lunte e. V. - "pro.beruf plus" frei. 
Der Jugendhilfeausschuss soll am 23.11. darüber entscheiden. 
 

Allerdings geht es nicht um eine positive Förderung von Leistungen, wie der Betreff suggeriert, 
sondern um das Gegenteil: 
„Der Jugendhilfeausschuss der Hanse- und Universitätsstadt Rostock beschließt, die Förderung des 
Trägers Lunte e. V. für das Projekt „pro beruf plus“ gemäß den §§ 1 und 13 SGB VIII für den Zeitraum 
01.01.2022 – 31.12.2022 abzulehnen.“ 
 
Weshalb das denn? 
 

Weil die Verwaltung, laut Vorlage, meint 
 

1. die Angebote des Vereins würden durch die Schulen selbst abgedeckt, aufgrund der im Lehr-
plan verankerten Berufsorientierung entsprechend einer Vereinbarung zwischen der BfA und 
dem Land MV im Rahmen der Initiative Bildungsketten 

2. die Angebote des Vereins „Praxiserprobung“ sowie „Kompetenz- & Bewerbungstraining“ 
könnten von Schulen im Rahmen des Berufsorientierungsprogramms von Land MV & Regio-
naldirektion Nord der BfA organisiert werden 

3. das Angebot des Vereins würde sich an eine breite Zielgruppe richten, wobei der Bedarf für 
die integrierte Jugendhilfe der Stadt Rostock nicht belegt worden sei. 

 

Zusammenfassend heißt es: „In Abwägung aller o. g. Argumente empfiehlt die Verwaltung, den 
Antrag auf Förderung nicht zu berücksichtigen.“ 
 

Welche Argumente wurden abgewogen? Wie lautet das Konzept von LUNTE e.V.? Wo sind Ana-
lyse & Abwägung der Verwaltung nachzulesen? Fragen über Fragen. 
Die Antworten müssten sich in der Vorlage finden lassen.  
Doch da heißt es: „Anlagen: Keine“ 
 

Der Rostocker Bund hat heute die Zusendung dieser Unterlagen an die Fraktionen bzw. Mitglie-
der des zuständigen Ausschusses eingefordert. 
 

Aus der spärlichen Begründung der Verwaltung ergeben sich bereits die folgenden Fragen: 
 

Zu 1. 
In welchem Umfang ist das geplante Angebot an Schulen bereits umgesetzt? Die Initiative Bil-
dungsketten gibt es jedenfalls schon eine Weile (https://www.bildungsketten.de/dateien/Bildungsketten_Verein-

barung_ab2021_MV_anlage2.pdf) und dennoch hatte das Projekt pro. beruf plus daneben seinen Platz. 
Wenn es keinen Bedarf mehr gibt, weshalb wird LUNTE e.V. dann von Zielgruppen weiter ange-
fragt? 
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Zu 2. 
Bedürfen die Schulen nicht eines Dritten, der sie unterstützt? Oder müssen die Schulen das alles 
selbst organisieren? Wenn ja, mit welchen Ressourcen? 
 

Zu 3. 
Ist der vorgeschlagene Bedarf nicht doch tatsächlich gegeben? 
Die Zielgruppen von pro. beruf plus sind jedenfalls Schüler*innen der Klassen 7-13 an allgemein-
bildenden Schulen, Gymnasien & Förderschulen, 12- bis 27-Jährige aus sozial schwachen Familien 
und/oder mit Migrationshintergrund, mit & ohne Schulabschluss, Ausbildungsabbrecher usw.  
Wirklich kein nachvollziehbarer Bedarf? 
 

Der letzte Begründungssatz der Verwaltung lautet:  
„Der Träger wurde im Gespräch über die Sachlage informiert.“ 
 

Wie dreist ist das denn? Der Träger wurde NICHT informiert, er ging von einer Fortsetzung des 
Projektes aus. Der Träger erfuhr vom geplanten Ende seines Projekts durch die Freischaltung der 
Vorlage im Bürgerinformationssystem.  
Das Ende wird bereits öffentlich diskutiert, mit entsprechenden Spekulationen. 
 

Drittmittelgeber, wie die Globus-Stiftung und das internationale Unternehmen DataLab, die zur 
Kofinanzierung bereitstehen, werden gleich mit vor den Kopf gestoßen. Welchen Eindruck hin-
terlässt da die Hanse- & Universitätsstadt Rostock? 
 

Ein solcher Umgang mit einem 25 Jahre lang gute Arbeit leistenden Träger ist völlig inakzeptabel! 
Ganz zu schweigen davon, dass man einen Träger nicht nur über das Ende eines seiner Projekte 
informieren, sondern mit ihm auch neue Wege der Förderung oder neuer Projekte besprechen 
sollte. 
 

Von daher stellen sich in diesem konkreten Fall ganz andere Fragen, die auch bereits herumgeis-
tern: Soll hier ein Träger nicht mehr gefördert werden, weil sich die Mitglieder des Vereins für 
eine andere Vorstandszusammensetzung entschieden haben (weg von angestellten Hauptamt-
lichen hin zu ehrenamtlich tätigen Vorstandsmitgliedern)? 
 

Soll hier ein Träger nicht mehr gefördert werden, weil sich die Farbe des Parteibuchs des Vor-
standsvorsitzenden geändert hat (weg von GRÜNE & LINKE hin zu einem Mitglied des linken 
CDU-Flügels CDA)? Weshalb wird nicht akzeptiert, dass sich der Verein genau diese Person auf-
grund von Fachkenntnis, Vernetzung & Haltung selbst gesucht hat?  
Weshalb wird einem Parteibuch jetzt überhaupt Bedeutung beigemessen, wenn das doch zuvor 
keine Rolle spielte und es nur auf die Sacharbeit ankommt? 
 

Wer entscheidet nun?  
Der Jugendhilfeausschuss (JHA) mit großer Trägermacht.  
 

Verliert ein Träger ein Projekt, besteht schließlich immer die Möglichkeit, dass ein anderer Träger 
die Aufgaben übernimmt.  
So übernahm ein Träger, dessen Mitarbeiter*in Mitglied des JHA ist, bereits zwei Projekte von 
LUNTE. Zum Vorgang gibt es einen Rechtsstreit. Ein anderes JHA-Mitglied ist Geschäftsführer*in 
einer jugendpolitischen Dachorganisation, in dessen Vorstand ein*e Ex-Mitarbeiter*in von 
LUNTE tätig ist. Eine*r der früheren Vereinsvorsitzende*n von LUNTE e.V. ist ebenfalls Mitglied 
im JHA. Dieses Mitglied brachte im Sommer 2020 die Anträge zum Entzug zweier LUNTE-Projekte 
in das Gremium ein. Bei diesen Mitgliedern des JHA besteht zumindest der Anschein der Befan-
genheit.  



 
 
Wenn der Jugendhilfeausschuss die Vorlage entscheiden will, dann müssen alle relevanten Un-
terlagen auf den Tisch und Mitglieder mit dem bloßen Anschein der Befangenheit sollten nicht 
mit abstimmen. 
 

Politisch und/oder persönlich motivierte Intrigen zu Lasten eines engagiert arbeitenden Trägers 
sind strikt abzulehnen, umso mehr, wenn es auch darum geht, Projekte an Dritte weiterzugeben.  
Gerade weil die Trägerlandschaft, neben ihrer Facharbeit, vor allem wirtschaftlich ein Haifisch-
becken ist, dürfen solche Tendenzen nicht gefördert werden. 
 

Hinzu kommt: Der Anschein der politischen Parteinahme durch den gerade wiedergewählten Se-
nator sollte nicht im Ansatz aufkommen. Falls sich das Projekt fachlich tatsächlich nicht vertreten 
lassen sollte (wovon ich nicht ausgehe), ist die Verwaltung aufgefordert mit LUNTE e.V. neue 
Projekte zu vereinbaren. 
 

Es kann auch nicht angehen, dass derartige Entscheidungen kurz vor Jahresende getroffen wer-
den, denn an Projekten hängen Mitarbeiter. Ihnen müsste gekündigt werden. Dies wiederum 
sollte nicht zum Modell für „Abwerbung“ von Fachpersonal unter Trägern werden. 
Die Problematik Projektende/Projektübergänge bedarf eines grundsätzlich neuen Herangehens. 

 

  


