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LUNTE e.V.: Oberbürgermeister beanstandet erneute  

unkorrekte Entscheidung des Jugendhilfeausschusses 
 

Senator Bockhahn spricht sich seit Monaten gegen eine Förderung des Projekts pro.beruf+ des 

Vereins LUNTE e.V. aus.  
 

Im November 2021 erhielt er für die Ablehnung des Projekts eine mehrheitliche Zustimmung 

vom Jugendhilfeausschuss.  

Das Projekt war der Beschlussvorlage nicht einmal beigefügt und in den Medien rühmte sich 

ein Ausschussmitglied am Tage der Entscheidung, dass es dafür gesorgt habe, dem Verein Pro-

jekt zu entziehen. Obwohl ein Befangenheitshinweis zu drei Ausschussmitgliedern vorlag, 

fasste der Ausschuss keinen Beschluss über die Befangenheit, wie es das Gesetz vorschreibt. 

Der vom Jugendhilfeausschuss gefasste Beschluss zur Ablehnung der Förderung war damit 

rechtswidrig. Die Rechtswidrigkeit führte zur völlig korrekten Beanstandung durch den Ober-

bürgermeister bzw. das Rechtsamt.  
 

Im Dezember 2021 wiesen sowohl der Senator als auch der Vorsitzende des Jugendhilfeaus-

schusses (beide stimmen sich immer vorher ab) die Rechtsauffassung des Rechtsamtes zurück. 

Kraft ihrer Wassersuppe meinten sie, Befangenheit sei nur nach den Regelungen von § 24 der 

Kommunalverfassung M-V anzuwenden (http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizpor-

tal_nrw.cgi?xid=4471510,25), nicht jedoch nach den Regelungen von § 17 Sozialgesetzbuch X. 

Daher wurden die drei befangenen Personen per Beschluss für nicht befangen erklärt!  

Ein Ausschussmitglied hatte sich am Tage der Entscheidung erneut in der Presse geäußert und 

diesmal erklärt, die Befangenheitsvorwürfe seien nur eine Finte des Vereinsvorsitzenden. Er 

selbst war mal Vorsitzender von LUNTE e.V., jedoch aufgrund vereinsschädigenden Verhaltens 

ausgeschlossen worden. Aber natürlich ist er nicht befangen!  

Es kam, wie es kommen musste: Der Oberbürgermeister ging in Beanstandung.  
 

Eigentlich sollten ein Sozialsenator und der Vorsitzende eines Jugendhilfeausschusses (JHA) 

wissen, dass der JHA Teil des Jugendamtes ist und daher Verwaltungsrecht Anwendung findet. 

Mindestens aber sollte man wissen, dass die drei benannten Personen als befangen zu gelten 

haben, bereits (politischer) Anstand hätte das geboten, auch wenn das (leider) keine Rechts-

kategorie ist. 
 

Die Beanstandung des OB steht nun auf der TO der Sitzung des JHA vom 1. Februar 2022. 
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Hinter dem TOP steht „Entscheidung“. Doch was möchte man als Ausschuss entscheiden?  

Entsprechend § 33 Kommunalverfassung M-V http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizpor-

tal_nrw.cgi?xid=4471510,34 wäre jetzt die Bürgerschaft am Zuge, siehe Absatz 4. Sie müsste 

nach Widerspruch & Beanstandung des OB eigentlich einen Beschluss fassen, gegen den Ober-

bürgermeister zu klagen, damit ihr (fehlerhafter) Beschluss umgesetzt werde. 
 

Ab hier aber streiten sich die juristischen Geister:  

Der Verein hatte einen Antrag auf Förderung gestellt, der bis heute durch die Verwaltung nicht 

beschieden ist. Aufgrund der zweimaligen fehlerhaften Beschlussfassung des Jugendhilfeaus-

schusses bekommt der Verein keinen Bescheid, weder einen ablehnenden noch einen zustim-

menden. Einfach gar keinen. Doch ohne Förderbescheid kein Geld und auch keine Möglichkeit 

Rechtsmittel gegen den Bescheid einzulegen, was wiederum lange dauern würde. 
 

Im Falle einer Klage der Bürgerschaft gegen den OB zur Umsetzung des (rechtswidrig) gefass-

ten Beschlusses bekäme der Verein ebenfalls lange Zeit keinen Förderbescheid.  

Die (juristische) Katze beißt sich in den Schwanz. 
 

Leidtragende des Gezerres sind Jugendliche, die das Angebot benötigen, Schulen, die es 

gerne hätten sowie der Verein, dem die Mittel zur Fortsetzung seiner Arbeit fehlen. 
 

Vielleicht sollte man sich einfach an einen Tisch setzen und gemeinsam Möglichkeiten der För-

derung des Projekts für das Jahr 2022 suchen. Dann wäre die Kuh vom Eis, Verein und Zielgrup-

pen zufrieden und alle Seiten könnten sich in Ruhe auf ein geordnetes 2023 vorbereiten. 
 

Von dieser Lösung aber darf wohl nur geträumt werden, denn was wird geschehen, weil (nicht 

nur) der Senator mit dem Kopf durch die Wand möchte? 

Der JHA wird am Dienstag erneut für eine Ablehnung votieren, schon allein damit er sich treu 

bleibt. Die Rechtsaufsicht, bei der die Unterlagen bereits liegen, wird der Kommune Hinweise 

zur Rechtsgrundlage von Befangenheit im Jugendhilfeausschuss geben. 
 

Auf dem Rücken von Jugendlichen und einem Verein wird eine Fehde ausgetragen, die in keiner 

Weise frei ist von persönlichen Befindlichkeiten und Eigeninteressen. 
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