
 
 

                   Antrag vom 08.07.2020   

Eingang bei L/OB: 
Datum:  Uhrzeit:  

Eingang bei 10-2.1: 
Datum:  Uhrzeit:  

Antrag 
 
Stadträtinnen/Stadträte – Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Betreff 
Jetzt Konzept „Mobile Jugendarbeit Innenstadt“ entwickeln 

 
Das erste Entsetzen über die Ausschreitungen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Stutt-
garter Innenstadt hat sich gelegt. Jetzt stehen ebenso viele Erklärungsversuche im Raum wie Maßnah-
menvorschläge, damit sich solche Vorfälle nicht wiederholen. Deshalb ist es jetzt an der Zeit, dass sich 
die zuständigen Fachleute daran machen, ein Konzept zur Prävention und weiteren Gewaltvermeidung 
zu entwerfen.  
Dieses Konzept muss sowohl kurzfristig wirksam werden, um schnell mit Einsätzen starten zu können, 
als auch dauerhaft installiert werden. Offensichtlich brauchen (zumindest einige) Jugendliche aus der 
Stadt und Region mehr direkte Ansprache und Unterstützung. 
Wir halten es für notwendig, dass die Mitarbeiter*innen der Mobilen Jugendarbeit gemeinsam mit ande-
ren Akteuren wie Release, Polizei, aber ggf. auch Anrainer und weiteren Personen, sich in unterschied-
lichen Settings zusammenfinden, um diese Konzeption zu entwickeln.  
Das Ergebnis könnte auf dem bereits mehrere Jahre alten vorhandenen Konzept „Innenstadt“ auf-
bauen, muss es aber nicht. Sicher kann dieses nicht einfach „aus der Schublade geholt werden“, um 
dann eins zu eins umgesetzt zu werden.  
Ebenso sehen wir nicht, dass Mitarbeiter*innen der Mobilen Jugendarbeit aus anderen Stadtbezirken 
abgezogen werden, damit sie im Innenstadtbereich arbeiten. Dies wird in den betreffenden Stadtteilen 
eine Lücke hinterlassen, bei der die Gefahr besteht, dass dann die dortigen Jugendlichen alleingelas-
sen sind. 
Wir stellen uns – ähnlich dem Verfahren am Mailänder Platz – ein stufenweise eingeführtes und länger-
fristiges Grundangebot „Innenstadt“ vor, mit eigenen Mitarbeiter*innen vor Ort, um die Möglichkeit der 
regelmäßigen Ansprache und des Beziehungsaufbaus zu gewährleisten, sowie Streetwork auch am 
Abend und in der Nacht. 
Dazu gehört auch die Konzeption eines „Hauses der Prävention“, das im zweiten Schritt eingeführt wer-
den sollte. 
 
 
Wir beantragen: 
 
1. In der nächsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses erfolgt ein Bericht zum Thema „Konzeptions-

entwicklung Innenstadt“ der Mobilien Jugendarbeit. 
2. Es wird dargestellt, welche Sozialarbeiter*innen-Stellen hierfür erforderlich sind, welche Personal-

kosten-Zuschüsse damit verbunden sind und wie diese finanziert werden können. 
3. Es wird geprüft, ob sich das Land Baden-Württemberg im Rahmen der Landesförderung an der 

Finanzierung der zu schaffenden Stellen beteiligen wird, da ein nicht geringer Anteil der Jugendli-
chen aus dem Stuttgarter Umland in die Hauptstadt kommt.  

  
Gabriele Nuber-Schöllhammer Vittorio Lazaridis 


