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Erschreckendes Selbstverständnis von Senator & Jugendhilfeausschuss 
 

Recht & Gesetz sind einzuhalten, auch im Jugendhilfeausschuss. 

 „Jura ist Mathematik“ sage ich immer, es komme darauf an, Vorgaben korrekt zu erfüllen. 

Die eigenen Wünsche spielen keine Rolle. (Deshalb stimmen Recht & Gerechtigkeit auch 

nicht immer überein.) 
 

In Sachen Fördermittelantrag des Vereins LUNTE wird es inzwischen absurd. Dabei scheint 

es einfach, konzentriert man sich auf den Kern: 
 

Über einen Fördermittelantrag hat der Jugendhilfeausschuss als beschließendes Gremium 

zu entscheiden, wobei er rechtlich Teil des Jugendamtes ist und damit Verwaltung. Es gelten 

die Befangenheitsregeln von Kommunalverfassung & Sozialgesetzbuch. 
 

Weist jemand vor einer Entscheidung auf eine eventuelle Befangenheit von Mitgliedern hin, 

ist darüber abzustimmen. Im November 2021 hat der Jugendhilfeausschuss NICHT über eine 

vorgebrachte mögliche Befangenheit entschieden. Das war unzulässig, weshalb der Be-

schluss zum Fördermittelantrag dem Recht widersprach. Der Oberbürgermeister legte WI-

DERSPRUCH ein. 
 

In der Folgesitzung im Januar 2022 musste der Ausschuss über die Befangenheit von Aus-

schussmitgliedern eine Entscheidung herbeiführen. Man meinte, sie seien nicht befangen, 

weil sie weder Vereinsgremien angehören noch einen persönlichen Vor- oder Nachteil hät-

ten. Nach der Entscheidung über die Befangenheit wurde die Sache selbst entschieden. 

Da der Ausschuss aber nicht die Befangenheit nach Sozialgesetzbuch diskutierte, wie z.B. 

konkrete Äußerungen eines Ausschussmitgliedes in Medien oder konkrete Vorteile eines an-

deren, sondern jeweils nur pauschal, widersprach die Entscheidung erneut dem Recht, wes-

halb der Oberbürgermeister in BEANSTANDUNG ging. 
 

Im Februar 2022 hätte der Ausschuss nun einfach die konkreten Befangenheitsgründe, wie 

z.B. die konkreten Sätze in den Medien, beraten und dann entscheiden müssen, ob Befan-

genheit vorliegt. Der Ausschuss begab sich jedoch in VERWEIGERUNG. Er sah sich in seinen 

Rechten verletzt und teilweise persönlich auf den Schlips getreten, allen voran der Senator, 

der Ausschussvorsitzende und ein evtl. Befangener, der selbst einen theatralischen Auftritt 

nicht scheute. 
 

Argument war nun, man habe das konkret diskutiert, aber nicht ins Protokoll aufgenommen. 

Daher wurde am 01.02. einfach beschlossen, dass man das im Januar diskutiert habe! Seltsa-

mer Weise hörten andere Anwesende nichts davon. Das zweite Argument: Man mache es 

immer so.  
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Bei Fördermitteln würden immer auch Ausschussmitglieder entscheiden, die letztlich mit be-

rührt seien. Genau darum geht es!  

Ein Träger tritt für die rechtlich korrekte Verteilung von Fördermitteln ein - und erlebt Er-

staunliches. Der Senator griff den Träger vorgestern sogar unterschwellig dafür an, die Be-

anstandung erbeten zu haben. Die aber hat das Rechtsamt geschrieben, nicht der Träger! 
 

Der Ausschuss, der eine neue Entscheidung unter Einhaltung aller Vorgaben hätte treffen 

und das Thema beenden können, vertagte den Vorgang. Zum einen habe man bereits abge-

stimmt, zum anderen warte man auf die Antwort der Rechtsaufsicht. 
 

Hintergrund: Jede Beanstandung muss automatisch an die Rechtsaufsicht gesandt werden. 

Nicht nur, wenn eine Rechtsfrage schwierig ist, sondern generell zur Überprüfung der ge-

troffenen Entscheidung. In der Regel bestätigt die Rechtsaufsicht die Auffassung eines kom-

munalen Rechtsamts. Hier nun dient der Automatismus als Vorwand für eine Verweigerung 

der Neuentscheidung, was schneller ginge. 
 

Mehr noch: Der Senator bat das Rechtsamt den Oberbürgermeister zu bewegen, seine Be-

anstandung zurückzunehmen! Er soll seine Juristen also zurückpfeifen!  

Bereits beim ersten Widerspruch stellte sich der Senator gegen das Rechtsamt, ohne Jurist 

zu sein, weil ihm die Rechtsauffassung nicht passte. Offensichtlich kann er es nicht verknu-

sen, wenn ihm mal jemand widerspricht. 
 

Es bleibt spannend, was Senator & Jugendhilfeausschuss tun, wenn die Kommunalaufsicht 

die Beanstandung des OB als rechtlich korrekt billigt. Schade nur, dass die Probleme nicht 

vor Ort gelöst, sondern weiter nach außen getragen werden – übrigens nicht durch den be-

troffenen Träger, der lediglich auf der Einhaltung von Recht & Gesetz besteht.  

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

  


